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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.  D e z e m b e r   2009. 

 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, ÖVP 

3. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching,  ÖVP 

4. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch,  ÖVP 

5. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer,  ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, ÖVP  

9. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger,  ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair,  ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger,  ÖVP 

13. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler,   ÖVP  

14. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager,  SPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied Günter Eymannsberger,  SPÖ 

16. Gemeinderatsmitglied AndreasWiesner,  SPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer,  FPÖ 

18. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger,  FPÖ 

19. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

20. Gemeinderatsmitglied Georg Engertsberger,  FPÖ 

21. Ersatzmitglied Gerhard Selker, ÖVP 

22. Ersatzmitglied Benjamin Streibl, ÖVP 

23. Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

24. Ersatzmitglied Johann Mayerhofer, ÖVP 

25. Ersatzmitglied Christian Brummer, SPÖ 

  

Entschuldigt:  

 Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann, ÖVP 

Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP 

Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, ÖVP 

Gemeinderatsmitglied Andreas Pichler, SPÖ 
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Beginn:  

20.00 Uhr 

 

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 19. November 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 21. Oktober 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 und weist 

darauf hin, dass die Verhandlungsschrift der letzten   Sitzung   zur Einsichtnahme aufliegt und 

Einwendungen bis Sitzungsschluss   eingebracht werden können. 

 

  

Der Bürgermeister gibt  bekannt, dass er vorher noch folgende Gemeinderatsmitglieder bzw. 

Ersatzmitglieder angelobt hat: Gerhard Selker, Benjamin Streibl, Alois Osterkorn.  

 

Josef Hamedinger wurde am Ende der letzten Gemeinderatssitzung – 21. Oktober 2009 – 

angelobt.  

 

 

 

 

TAGESORDNUNG UND BESCHLÜSSE 
  

 

Punkt 1.  

 

Gebührenordnungen – Beratung und Beschlussfassung von 

Änderungen 

 

a) Kanalgebührenordnung 

 
 

Rechtzeitig vor Beginn des neuen Haushaltsjahres gilt es Überlegungen hinsichtlich 

eventueller Änderungen der Gebührenordnungen anzustellen und der Bürgermeister erinnert 

daran, dass die Aufsichtsbehörde wiederholt darauf hingewiesen hat, die Kanal- und 

Wassergebührenordnungen entsprechend ihrer Vorstellung abzuändern, d.h. die Abstufungen 

bei der Bemessungsfläche in einem geringeren Ausmaß festzusetzen und zudem die 

Mindestanschlussgebühr auf die Vorgaben des Landes Oberösterreich anzuheben.  
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Das Land Oberösterreich verlangt als Mindestanschlussgebühr € 2.837,00. Der vorliegende 

Entwurf der Kanalgebührenordnung sieht die Mindestanschlussgebühr mit € 2.850,00 vor. 

Mit diesem gering über dem Mindesterfordernis gelegenen Betrag ergeben sich gerade 

Eurobeträge bei der Bemessungsfläche. Die jetzige degressive Abstufung soll nun wie folgt 

lauten:  

 

Bemessungsfläche bis 150 m²          €  19,00/m² 

151 – 300 m²                                    €  16,00/m² 

und über 300 m²                               €  13,00/m² 

 

Diese Abstufung kommt annähernd auf die Forderung des Landes Oberösterreich hin. Die 

bisherige weitere Abstufung für Gebäude mit über 500 m² Bemessungsfläche mit dem Satz 

von € 5,00/m² wird in die neue Verordnung nicht mehr übernommen, statt dessen gibt es neu 

einen 50 %igen Abschlag bei der Bemessungsgebühr für rein gewerblich dienenden Flächen.. 

Diese Abschläge sind auch in der vom Land Oberösterreich erstellten Musterverordnung 

vorgesehen.  

Die bisherige Mindestanschlussgebühr hat bisher € 2.700,00 betragen. 

 

Zur Benützungsgebühr erwähnt der Bürgermeister, dass die Gebühren laut aktueller 

Gebührenordnung bereits bis 2011 fixiert waren, jedoch mit deutlichen jährlichen 

Erhöhungen, so um die 5 %, die aber  vom Land korrigiert wurden und nun soll die Erhöhung 

entsprechend dem Verbraucherpreisindex vorgenommen werden, mindestens jedoch 2 %. 

Nachdem in den letzten Jahren der Verbraucherpreisindex unter 2 % lag, sieht der vorliegende 

Verordnungsentwurf gegenüber 2009 eine prozentuelle Erhöhung um 2 % und 2011 ebenfalls 

um weitere 2 % vor. Damit ist gewährleistet, dass für die nächsten 2 Jahre seitens der 

Gemeinde voraussichtlich kein Handlungsbedarf gegeben sein wird.  

 

Neu in der Verordnung ist § 4 b, der Liegenschaften mit hauseigenen Pumpanlagen regelt – 

Benützungsgebühr ermäßigt sich um 30 %.  

Im Gemeinderat wurde diese Sonderregelung früher schon einmal diskutiert und man kam 

überein, eine Ermäßigung zwischen 20 % und 40 % anzusetzen und noch eine genaue 

Kalkulation anzustellen.  

Eine überschlägige Rechnung geht von einem Neupreis der Pumpe zwischen € 1.000,00 und € 

1.500,00 aus. Gerechnet auf die Lebensdauer von 10 – 15 Jahren ergibt dies € 100,00 pro 

Jahr. Die Stromkosten werden rund mit € 15,00 / Person/Jahr geschätzt, mit 3 Personen dann 

€ 45,00 – in Summe ca. € 145,00. 

Bei der Benützungsgebühr – Beispiel mit 200 m² Bemessungsfläche und 3 Personen – ergibt 

die 30 %ige Ermäßigung € 132,00. Bei Annahme eines 4-Personen-Haushaltes ebenfalls mit 

200 m² Bemessungsfläche würde die 30 %ige Ermäßigung € 159,00 ausmachen.  

So gesehen ist die 30 %ige Ermäßigung in Relation zu den zuerst angeführten Kosten von rd. 

€ 145,00 für die Anschaffung bzw. Betriebskosten des Pumpwerkes gerechtfertigt.  

 

Der Bauausschuss hat sich ebenfalls  mit dieser Gebührenordnung befasst, die Vorgabe einer 

rd. 2 %igen Erhöhung war damals aber noch nicht bekannt.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die von ihm vollinhaltlich verlesene 

Kanalgebührenordnung wie folgt zu beschließen: 

 

 

 

 



4 

 

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Gemeinde Schardenberg vom  03. Dezember 2009 mit der eine 

KANALGEBÜHRENORDNUNG für die Marktgemeinde Schardenberg erlassen wird. 

 

Auf Grund des Interessentenbeiträgegesetzes 1958, LGBl. Nr. 28, i.d.g.F. und  des § 15 Abs. 

3, Ziffer 4 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl I Nr. 103/2007  wird verordnet: 

 

§ 1 

Anschlussgebühr 

 

Für den Anschluss von Liegenschaften (Grundstücken) an das gemeindeeigene, öffentliche 

Kanalnetz bzw. der Teilnahme am mobilen Entsorgungsdienst der Gemeinde Schardenberg 

mittels privatrechtlicher Vereinbarung wird eine Kanalanschlussgebühr erhoben. 

Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Liegenschaften (Grundstücken). 

 

§ 2 

Ausmaß der Anschlussgebühr 

 

(1) Die Kanalanschlussgebühr für Liegenschaften (bebaute Grundstücke) beträgt je m² der 

Bemessungsgrundlage nach Abs. 2 

von 0 bis 150 m² pro m² Bemessungsfläche                                         €   19,00   

für weitere 150 m² (151 – 300 m²) zuzügl. pro m² Bemessungsfläche €   16,00   

und über 300 m² zuzügl.  pro m² Bemessungsfläche    €   13,00   

mindestens aber = 

Mindestanschlussgebühr                                                 €  2.850,00     

 Bei Mehrwohnungsbauten (mehr als 3 Wohneinheiten) wird für die gesamte 

Bemessungsfläche der Höchstbetrag pro m² berechnet. 

 Für alle rein gewerblichen Zwecken dienende Flächen:  

50 % Abschlag von der Bemessungsgebühr, jedenfalls jedoch die 

Mindestanschlussgebühr 

 

(2) Die Bemessungsgrundlage bildet bei eingeschossiger Bebauung die Quadratmeteranzahl 

der bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten 

Fläche der einzelnen Geschosse jener Bauwerke, die einen unmittelbaren oder mittelbaren 

Anschluss an das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz aufweisen. Für die Berechnung 

der bebauten Grundfläche wird max. eine Mauerstärke von 50 cm angenommen. Dach- 

und Kellergeschosse sind nur in jenem Ausmaß zu berücksichtigen, als sie für Wohn-, 

Geschäfts- und Betriebszwecke ausgebaut sind. Objekte wie Flugdächer werden nicht zur 

Berechnung herangezogen. 

 

(3) An das öffentliche Kanalnetz angeschlossene Milchkammern, Futterküchen, 

Wirtschaftsräume, Kühlräume sowie Verarbeitungsräume für Fleisch- u. Milchprodukte 

sind in die Bemessungsgrundlage mit ihrer gesamten verbauten Fläche einzubeziehen.  

 

(4) In allen Fällen, in denen für ein Grundstück mehr als eine Einmündungsstelle geschaffen 

wird, ist für jede weitere Einmündungsstelle in das gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz 

eine Kanalanschlussgebühr in der Höhe von 50 % der Mindestanschlussgebühr zu 

entrichten. 
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(5) Die Anschlussgebühr für freiwillig angeschlossene Liegenschaften (Grundstücke), deren 

Senkgrubeninhalte über den mobilen Entsorgungsdienst der Gemeinde Schardenberg 

entsorgt werden, (§ 15 und 16 Oö. Abwasserentsorgungsgesetz) ermäßigt sich auf           

ein Drittel der sich nach Abs. 1 – 3 ergebenden Berechnungsgrundlage.  

 

(6) Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende 

Kanalanschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit 

folgender Maßgabe errechnet wird. 

a) wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, ist von der ermittelten 

Kanalanschlussgebühr die seinerzeit vom Grundstückseigentümer oder dessen 

Vorgänger bereits entrichtete Kanalanschlussgebühr bzw. der entrichtete 

Aufschließungsbeitrag (gem. ROG)  abzusetzen; 

b) bei Änderungen eines angeschlossenen Gebäudes durch Auf-, Zu-, Ein- oder Umbau 

ist die Kanalanschlussgebühr in dem Umfang zu entrichten, als gegenüber dem 

bisherigen Zustand eine Vergrößerung der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2 gegeben 

ist; 

c) eine Rückzahlung bereits entrichteter Kanalanschlussgebühren auf Grund einer 

Neuberechnung nach diesem Absatz findet nicht statt. 

 

§ 3 

Kanalbenützungsgebühr 

 

(1) Zur Deckung der Kosten für den Betrieb und die bauliche Erhaltung der öffentlichen 

Kanäle, der Übernahme der Senkgrubeninhalte mittels Abfuhr und Einleitung in die 

Übernahmestelle, einschließlich der für die Einleitung der Abwässer in die 

Großkläranlage Passau zu leistenden Klärkosten sowie für die Verzinsung und 

Tilgung des aufgewendeten Baukapitals haben die Eigentümer der angeschlossenen 

Objekte eine jährliche Kanalbenützungsgebühr zu entrichten. 

 

(2) Als Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Kanalbenützungsgebühr gelten jene 

Objekte, die der Kanalanschlußgebühr unterliegen. 

 

(3) Die Kanalbenützungsgebühr setzt sich zusammen aus der Grundgebühr, einer Gebühr 

für die verbaute Fläche und einer Gebühr pro Person. Die Personengebühr wird für die 

unter Pkt. d) angeführten Betriebe, Anstalten und Institutionen, mit den jeweils 

bestimmten Faktoren abgewertet. Die Einwohnergleichwerttabelle wurde in 

Angleichung an die 0ö. Landesrichtlinien und an die ÖNORM B 2502 erstellt. 

 

a) Grundgebühr                                                      2010             2011      

 

Für Objekte  

mit  0 – 150 m² Bemessungsfläche 
 

 

 

€  63,39 

 

€ 64,66 
 

 

mit 151 – 300 m² Bemessungsfläche  € 78,54 € 80,11  
mit 301 – 500 m² Bemessungsfläche  € 103,79 € 105,87  
mit 501 – 1000 m² Bemessungsfläche  € 127,91 € 130,47  
über 1000 m² Bemessungsfläche  € 159,32 € 162,51  
Wohnblöcke mit mehreren Wohneinheiten je  € 63,39 € 64,66  
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Wohneinheit 

für jede Carconniere  € 31,70 € 32,33  
 

 
    

b) Flächengebühr     
     
von 0 – 150 m² Bemessungsfläche 

pro m² 
 

 
€ 0,49 € 0,50  

von 151 – 300 m² Bemessungsfläche 

pro m² 

 € 0,40 € 0,41  

von 301 – 500 m² Bemessungsfläche 

pro m² 

 € 0,33 € 0,34  

von 501 – 1000 m² Bemessungsfläche 

pro m² 

 € 0,23 € 0,24   

über 1000 m² Bemessungsfläche 

pro m² 

 € 0,18 € 0,19  

      
c) Personengebühr     
     
1 ständiger Bewohner  

 
€ 79,66 € 81,25  

1 nicht ständiger Bewohner (Studenten, 

Wochenend- o. Sommerhausbewohner) 

 

 

€ 39,83 € 40,63  

 

 

d) Einwohnergleichwert 

 

Ein Einwohnergleichwert (EGW) ist 1 Einheit, deren Abwasseranfall dem eines ständigen 

Einwohners entspricht, wobei ein Jahresanfall von 50,00 m³ angenommen wird. 

 

Einwohnergleichwerte-Tabelle 
   

1. Schule, Kindergarten 

je Kind, Lehrperson, Betreuer, Personal 

 

0,20 EGW 

2. Büro-, Geschäftsgebäude 

1 Betriebsangehöriger 

 

0,33 EGW 

3. Verwaltungsgebäude u. andere öffentliche Gebäude 

(Gendarmerie, Post, Gemeinde und dgl.) 

1 Bediensteter 

 

 

0,33 EGW 

4. 1 Sitzplatz in einem Gasthaus mit ständigem Betrieb 0,33 EGW 

5. 1 Sitzplatz in einem Gasthaus (Saal und Nebenräume für 

    Veranstaltungen) 

 

0,02 EGW 

6. 1 Fremdenbett ganzjährig besetzt 1,00 EGW 

7. 1 Fremdenbett halbjährig (Sommer- und Wintersaison) 0,50 EGW 

8. 1 Fremdenbett vierteljährig (1 Saison) 0,25 EGW 

9. 1 Sitzplatz in Versammlungsräumen (z.B. Pfarrsaal, 

Musik- 

 

0,02 EGW 
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      probenraum, Feuerwehr, Trachtenverein und dgl.) 

10. Sportstätte 

je Besucher 

je Ausübender 

 

0,02 EGW 

0,20 EGW 

11. Werkstätten und Betriebe 

1 Betriebsangehöriger (nicht im Betrieb wohnhaft) 

 

0,33 EGW 

12. öffentliche Bedürfnisanstalt 10,00 EGW 

 

 

§ 4 

Sondervereinbarungen 

 

a) Die Kanalbenützungsgebühr für Liegenschaften (Grundstücke) mit Teilnahme am 

mobilen Entsorgungsdienst (freiwilliger Anschluss mittels Vereinbarung) erhöht sich 

um 20 von Hundert der sich nach § 3 Abs. 1 – 3 ergebenden Gebühr.  

 

b) Bei Liegenschaften mit hauseigenen Pumpanlagen ermäßigt sich die 

Benützungsgebühr um 30 von Hundert der sich nach § 3 Abs. 1 – 3 ergebenden 

Gebühr.    

 

 

§ 5 

Fälligkeit 
 

(1) Kanalanschlussgebühr 

 

a) Die Kanalanschlussgebühr wird mit dem Anschluss eines Grundstückes an das 

gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz fällig. Geleistete Vorauszahlungen sind zu jenem 

Wert anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der in dem Quadratmetersatz 

eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegenüber dem zur Zeit der Vorschreibung 

der Vorauszahlung kalkulierter Quadratmetersatz ergibt. 

 

b) Die Verpflichtung zur Errichtung einer ergänzenden Kanalanschlussgebühr nach § 2 (6) 

lit. a) und b) dieser Kanalanschlussgebührenordnung, entsteht mit der Fertigstellung der 

Rohbauarbeiten. Der Grundstückseigentümer hat binnen zwei Wochen nach Abschluss 

der Rohbauarbeiten Anzeige hierüber zu erstatten.  

 

 

(2) Kanalbenützungsgebühr 

 

a) Die Kanalbenützungsgebühr wird durch die Gemeinde vorgeschrieben. Sie ist mit der 

Fertigstellung des Kanalanschlusses fällig und spätestens mit den in der Vorschreibung 

enthaltenen Zahlungsterminen zu entrichten. Bei An-, Zu-, Ein- oder Umbauten sowie bei 

einem Neubau nach Abbruch des Gebäudes ist die Kanalbenützungsgebühr zum Zeitpunkt 

der Fertigstellung  bzw. Bezugs- und Nutzungszeitpunkt des Ergänzungsbaues fällig. Die 

Anzeige über die Vollendung der Bauarbeiten hat der Grundstückseigentümer binnen 

zwei Wochen nach Vollendung der Bauarbeiten zu erstatten. 
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b) Die Kanalbenützungsgebühr ist in vier Raten für das Kalenderjahr bis zum 28.02., 31.05., 

31.08. und 30.11. an die Gemeindekasse einzuzahlen, die Vorschreibung erfolgt vor den 

angegebenen Terminen. 

 

c) Nach Fertigstellung von kanalanschlusspflichtigen Bauwerken ist die 

Kanalbenützungsgebühr erstmalig ab dem der Bauvollendungsfrist bzw. dem Bezugs- 

oder Benützungszeitpunkt folgenden Monat zu entrichten. Die Fälligkeit richtet sich nach 

den in Abs. 2 angeführten Zahlungsfristen. 

 

d) Als Stichtage für die Berechnung der Kanalbenützungsgebühr werden der 15.02., 15.05., 

15.08. und 15.11.  festgesetzt. 

 

§ 6 

Privatrechtliche Vereinbarungen 

 

Durch diese Gebührenordnung werden privatrechtliche Vereinbarungen zwischen dem 

Betreiber der Kanalanlage und dem Anschlusspflichtigen nicht ausgeschlossen. 

 

§ 7 

Mehrwertsteuer 

 

Bei den in dieser Gebührenordnung geregelten Gebührensätzen handelt es sich um 

Exklusivgebühren, es wird die Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 10 % hinzugerechnet. 

 

§ 8 

Inkrafttreten 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser Kanalgebührenordnung beginnt mit 01. Jänner 2010.  

Die Kanalgebührenordnungen vom 14. Dezember 2006 und 11. Dezember 2008 treten somit 

außer Kraft. 

 

Sein  Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) Wassergebührenordnung 
 

Auch hier gelten im Wesentlichen die aufsichtsbehördlichen Anmerkungen hinsichtlich der 

Abstufung wie bei der Kanalgebührenordnung. Zusätzlich wurde festgestellt, dass die 

Mindestanschlussgebühr mit € 1.650,00 unter den Vorgaben des Landes Oberösterreich ist 

und auf zumindest € 1.706,00 angehoben werden muss.  

Der Entwurf sieht eine Mindestanschlussgebühr von € 1.725,00 vor, um halbwegs gerade m²-

Sätze zu erreichen. Genauso wie bei der Kanalgebührenordnung wurde auch der Passus 

aufgenommen, wonach für alle rein gewerblichen Zwecken dienenden Flächen 50 % 

Abschlag von der Bemessungsgebühr vorgesehen wird. Die Abstufungen lauten dann bis 150 

m² € 11,50 / m², von 151 bis 300 m² € 9,50 / m² und über 300 m² Bemessungsfläche € 8,00 / 

m². Auch hier wurde die früher deutlichere Degression nun entsprechend den  

aufsichtsbehördlichen Einwänden abgeschwächt.  

Die für die Landwirtschaft geltenden Sätze in § 2 1 c) wurden um 4 % gegenüber der 

bisherigen Verordnung angehoben und damit müsste auch für die nächsten 2 Jahre das 
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Auslangen gefunden werden. In der Praxis allerdings musste diese Regelung noch nie 

angewendet werden.  

 

Bei den Wasserbezugsgebühren erfolgt ebenfalls eine Erhöhung um 2 %  auf € 1,28 / m³ für 

2010 und weitere 2 % auf € 1,31 / m³ für 2011 jeweils netto.  

Die Pauschalgebühren für unbebaute Grundstücke und Zählergebühr fallen nichts in Gewicht 

und werden unverändert belassen.  

 

Helmut Mager merkt an, dass sich der erwähnte Abschlag von 50 % bei gewerblichen Flächen 

relativ hoch anhört, aber im Vergleich zur bisherigen Verordnung geringer ausfällt und 

deshalb auch so akzeptiert werden kann. Er spricht auch noch § 3 Abs. 3 an, in dem es heißt, 

dass eine Wassergebührenpauschale zu entrichten ist, soweit Wasserzähler nicht eingebaut 

sind und da auch unbebaute Grundstücke genannt werden.  

 

Spontan konnte eigentlich nur festgestellt werden, da dieser Passus bisher  noch nie zur 

Anwendung gelangte und vermutlich aus einer  Urfassung einer Verordnung immer wieder 

übernommen wurde.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die von ihm vollinhaltlich verlesene 

Wassergebührenordnung wie folgt zu beschließen:  

 

 

VERORDNUNG 
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg vom  03. Dezember 2009 mit der eine 

WASSERGEBÜHRENORDNUNG für den Bereich der öffentlichen Wasserversorgung der 

Marktgemeinde Schardenberg erlassen wird. 

 

Aufgrund des Interessentenbeiträgegesetzes 1958, LGBl.Nr. 28, i.d.g.F. und des § 15 Abs. 3 

Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007, wird verordnet: 

 

§ 1 

Anschlussgebühr 

 

Für den Anschluss von Liegenschaften (Grundstücken) an die gemeinnützige, öffentliche 

Wasserversorgungsanlage der Gemeinde Schardenberg (im Folgenden 

Wasserversorgungsanlage genannt) wird eine Wasserleitungs-Anschlussgebühr erhoben. 

Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Liegenschaften (Grundstücke). 

 

§ 2 

Ausmaß der Anschlussgebühr 

 

(1) Die Wasserleitungs-Anschlussgebühr beträgt für bebaute Grundstücke gemäß der 

Berechnungsgrundlage nach Abs. 2 für 

 

a) Wohnbauten 

  

von 0 bis 150 m² pro m² Bemessungsfläche € 11,50 

für weitere 150 m² (151 – 300 m²) zuzügl. pro m² Bemessungsfläche € 9,50 
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und über 300 m² zuzügl. pro m² Bemessungsfläche € 8,00 

  

Mindestanschlussgebühr € 1.725,00 

 

Bei Mehrwohnungsbauten (mehr als 3 Wohneinheiten) wird für die gesamte 

Bemessungsfläche der Höchstbetrag pro m² berechnet.  

 

 

b) Betriebs- und Geschäftsstätten 

 

Für alle rein gewerblichen Zwecken dienende Flächen:  

50 % Abschlag von der Bemessungsgebühr nach Abs. 2, 

jedenfalls jedoch die Mindestanschlussgebühr 

 

  

c) Landwirtschaftl. Stallungen und Milchkammern (Pauschalzuschläge) 

(gelten nur, wenn auch das Wohnhaus angeschlossen ist) 

 

bis 100 m² Bemessungsfläche € 117,00 

von 101 – 150 m² Bemessungsfläche € 175,00 

von 151 – 200 m² Bemessungsfläche € 233,00 

über 200 m² Bemessungsfläche € 291,00 

 

Sollte im Stallbereich nur die Milchkammer allein angeschlossen werden, so wird 

diese mit der Mindestpauschalgebühr von     € 117,00  bewertet. 

 

(2) Die Bemessungsgrundlage für bebaute Grundstücke bildet bei eingeschossiger Bebauung 

die m²-Anzahl der bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe 

der bebauten Fläche der einzelnen Geschosse jener Bauwerke, die einen unmittelbaren 

oder mittelbaren Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage aufweisen. Für 

die Berechnung der bebauten Grundfläche wird max. eine Mauerstärke von 50 cm 

angenommen. Dach- und Kellergeschoße werden nur in jenem Ausmaß berücksichtigt, 

als sie für Wohn-, Geschäfts- oder Betriebszwecke benutzbar ausgebaut sind. Objekte 

wie Flugdächer und dgl. werden nicht zur Berechnung herangezogen. 

(3) Die Summe der Gebühren  nach Abs. 1 (a-c) muss jedoch mindestens ab dem Jahr 2010 

€ 1.725,00 betragen. 

(4) Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende 

Wasserleitungs-Anschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen 

mit folgender Maßgabe errechnet wird: 

a) Wird auf einem unbebauten Grundstück ein Gebäude errichtet, so ist von der 

ermittelten Wasserleitungs-Anschlussgebühr der bereits entrichtete 

Aufschließungsbeitrag für die Wasserleitung (gem. ROG) anzurechnen. 

b) Bei Änderung eines angeschlossenen Gebäudes durch Auf-, Zu-, Ein- oder Umbau 

sowie bei Neubau nach Abbruch ist die Wasserleitungs-Anschlussgebühr in dem 

Umfang zu entrichten, als gegenüber dem bisherigen Zustand eine Vergrößerung der 

Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 gegeben ist. 

c) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasserleitungs-Anschlussgebühren aufgrund 

einer Neuberechnung nach diesem Absatz findet nicht statt. 

 

§ 3 

Wasserbezugsgebühren 
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(1) Die Eigentümer der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Liegenschaften 

(Grundstücke) haben für den Wasserbezug eine Wassergebühr zu entrichten. Diese beträgt 

bei der Messung des Wasserverbrauches mit Wasserzählern pro m³  

im Jahr 2010 ................... € 1,28 

im Jahr 2011 ................... € 1,31 

jedoch eine Mindestgebühr von jährlich € 20,00. 

 

(2) Wenn der Wasserzähler unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge 

zu schätzen. Bei der Schätzung des Wasserverbrauches ist insbesondere auf den 

Wasserverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres und auf etwa geänderte 

Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen. 

 

(3) Soweit Wasserzähler nicht eingebaut sind, ist eine Wassergebührenpauschale zu 

entrichten. 

Diese beträgt monatlich 

a) für unbebaute Grundstücke bis zu 1.500 m² ............................................ € 3,00 

    für angefangene weitere 100 m² ............................................................... € 0,30 

b) für bebaute Grundstücke je m² Bemessungsfläche 

    nach § 2 Abs. 2 ......................................................................................... € 0,05 

c) für Grundstücke, auf denen eine Baulichkeit errichtet 

    wird, je m² der sich aus den baubehördlich genehmigten 

    Bauplänen ergebenden Bemessungsgrundlage iSd § 2 Abs. 2 ................. € 0,05 

 

§ 4 

Wasserzählergebühr 

 

Die Wasserzählergebühr beträgt monatlich 

a) für einen Wasserzähler bis Nenngröße 3 m³ .................................................. € 1,30 

b) für einen Wasserzähler bis Nenngröße 7 m³ .................................................. € 2,20 

c) für einen Wasserzähler bis Nenngröße 20 m³ ................................................ € 4,00 

d) für einen Wasserzähler über Nenngröße 20 m³.............................................. € 5,00 

 

§ 5 

Entstehen des Abgabenanspruches 

 

(1) Die Wasserleitungs-Anschlussgebühr wird mit dem Anschluss eines Grundstückes an die 

Wasserversorgungsanlage fällig,  geleistete Vorauszahlungen sind zu jenem Wert 

anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der eingeflossenen 

Preissteigerungskomponente gegenüber dem zum Zeitpunkt der Vorschreibung der 

Vorauszahlung ergibt. 

 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung einer ergänzenden Wasserleitungs-Anschlussgebühr 

nach § 2 Abs. 4 lit. a oder b entsteht mit der Fertigstellung der Rohbauarbeiten. Der 

Grundstückseigentümer hat binnen zwei Wochen nach Abschluss der Rohbauarbeiten 

Anzeige hierüber zu erstatten. 
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(3) Die Wassergebühr ist halbjährlich, jeweils am 15. Jänner und 15. Juli eines jeden Jahres 

im nachhinein zu entrichten. 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6 

 Mehrwertsteuer 

 

Bei den in dieser Gebührenordnung geregelten Gebührensätzen handelt es sich um 

Exklusivgebühren, es wird noch die Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 10 % 

hinzugerechnet. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser Wassergebührenordnung beginnt mit 01. Jänner 2010. Die 

Wassergebührenordnungen vom 14. Dezember 2006, 13. Dezember 2007 und 11. Dezember 

2008 treten somit außer Kraft. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

c) Abfallgebührenordnung  
 

Erfreulicherweise brauchte die aus dem Jahre 2003 stammende Abfallgebührenordnung 

seither nicht tariflich geändert werden. Verantwortlich war sicherlich auch die positive 

Entwicklung der Altstoffpreise, dadurch konnten auch Neubauten von Altstoffsammelzentren 

finanziert werden. Im Vorjahr war jedoch ein Einbruch bei den Altstoffpreisen eingetreten. 

Obwohl eine leichte Besserung zwischenzeitlich eingetreten ist, muss dennoch 

gebührenrechtlich darauf reagiert werden. Das führt dazu, dass vom Bezirksabfallverband der 

Abfallwirtschaftsbeitrag pro Einwohner, mit dem die Abfallsammelzentren und der 

Bezirksabfallverband im Wesentlichen finanziert werden, von bisher € 6,20 auf € 7,20 erhöht 

wird. Da bei dieser Berechnung auch die Zweitwohnsitzinhaber mitgezählt werden, ist 

Schardenberg mit rd. 2700 Einwohnern betroffen.  

Auch beim Bauschutt muss eine Erhöhung um 5 % laut den Prognosen des BAV 

angenommen werden und beim Sperrabfall ist eine Steigerung in Höhe von rd. 10 % zu 

erwarten.  

Bei der Bioabfallabfuhr tritt ebenfalls eine Änderung ein: bisher wurden für 52 Säcke € 18,00 

und 26 Säcke € 9,00 verlangt. Neu wird, dass jeder angeschlossene Haushalt zwei Bünde á 26 

Säcke zukünftig erhält und dafür insgesamt nur mehr € 9,00 zu bezahlen sind.  

An dieses Modell des BAV halten sich schon die meisten Bezirksgemeinden.  
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Die erwähnten Erhöhungen betreffen die Grundgebühr, die sich dadurch von € 44,00 um       

10 % auf € 48,40 erhöhen wird. Bei der Tonnengebühr, die die Abfuhr, das Verbrennen usw. 

beinhaltet, wird dagegen keine Erhöhung notwendig.  

Die Erhöhung um 10 % bei der Grundgebühr ist notwendig, um die Abfallwirtschaft im 

kommenden Jahr ausgeglichen gestalten zu können. 10 Prozent mögen zwar auf den ersten 

Blick unverhältnismäßig erscheinen, doch muss man feststellen, dass man von der Gebühr aus 

dem Jahre 2003 ausgeht und in der Grundgebühr der Haushalt nur mit zusätzlichen € 4,40 

betroffen ist. 

 

Stefan Engertsberger merkt an, dass gegen die Erhöhung insofern nichts einzuwenden ist, als 

die Sätze ja schon 6 Jahre gelten, nur fühlt er sich als Ausschussobmann brüskiert, weil der 

Umweltausschuss übergangen wurde und nicht getagt hat.  

 

Der Bürgermeister stellt dazu nur fest, dass dies die  Aufgabe des Ausschuss-Obmannes wäre.  

 

Stefan Engertsberger entgegnet, dass das Prozedere in den Vorjahren so war, dass die 

Abfallgebührenordnung zwar auf der Tagesordnung stand, dann aber eigentlich nur 

festzustellen war, dass keine Änderung notwendig ist.  

Er hat auch heuer beim Marktgemeindeamt angerufen, ob die angestellte Kalkulation eine 

Änderung der Gebührenordnung erforderlich macht, wurde aber bis zum Schluss im Unklaren 

gelassen, weil auch die Daten vom Bezirksabfallverband nicht zur Verfügung standen.  

Vor drei Wochen hat er vom Marktgemeindeamt die Auskunft erhalten, dass keine neuen 

Zahlen vorliegen, weshalb er beschlossen hat, keine Umweltausschuss-Sitzung einzuberufen. 

Erst letzten Montag hat er erfahren, dass eine Erhöhung notwendig wird. Die Kalkulation 

wurde erst Samstagnachmittag fertig und er hatte deshalb keine Möglichkeit mehr, eine 

Ausschuss-Sitzung abzuhalten.  

 

Der Bürgermeister hielte es nicht für abwegig, würde der Umweltausschuss-Obmann auch 

einmal mit ihm in Kontakt treten.  

 

Stefan Engertsberger könnte sich auch vorstellen, die Abfallgebührenordnung erst in der 

Jänner-Sitzung zu beschließen.  

 

Davon hält der Bürgermeister nichts, da die Gebührenordnung einfach mit Jahresbeginn 

verrechnungstechnisch in Kraft treten soll. 

 

Stefan Engertsberger wiederholt, dass er eigentlich Sitzungen nur im Anlassfall einberuft und 

ein solcher augenscheinlich eben zum Zeitpunkt nicht gegeben war.  

 

Die BAV-Sitzung war letzten Freitag, in der die Erhöhung des Abfallwirtschaftsbeitrages 

dann endgültig beschlossen wurde, obgleich die Erhöhung prinzipiell vorher schon in diesem 

Ausmaß bekannt war.  

 

Der Bürgermeister fasst noch einmal zusammen, dass der Verordnungsentwurf mit den neu 

kalkulierten Sätzen vorliegt und die Erhöhung in diesem Ausmaß notwendig ist.  

Was nun den Aufgabenbereich des Umweltausschusses anlangt, erwähnt der Bürgermeister 

nur das 0ö. Abfallwirtschaftsgesetz 2009, das den Gemeinden einen Spielraum zur 

Umsetzung  bis zum 31. Dezember 2010 gewährt und zur Vorbereitung der Umweltausschuss 

sicherlich gefordert ist.  
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Roswitha Hell erwähnt, dass es Aufgabe des Umweltausschuss-Obmannes ist, aktiv zu 

werden. Auch als ehemaliges Ausschuss-Mitglied muss sie feststellen, dass sich in der letzten 

Funktionsperiode wenig getan hat und sie hätte es für sinnvoll gehalten, wenn dann und wann 

auch der Kontakt zum Marktgemeindeamt hergestellt worden wäre.  

Die Agenden des Umweltausschusses sollen sich ja nicht nur auf die Gebührenfestlegung 

beschränken.  

 

Andreas Wiesner bestätigt die Aussagen von Roswitha Hell, es hat sich im Umweltausschuss 

kaum etwas getan.  

 

Stefan Engertsberger rechtfertigt sich, dass er keinen Anlass gesehen hat und nur um der 

Sitzung willen nicht bereit war, eine einzuberufen.  

 

Der Bürgermeister erwähnt, dass der Bezirksabfallverband voriges Jahr angeregt hat, 

Säuberungsaktionen durchzuführen, an der sich manche Gemeinden beteiligt haben, aber auch 

diesbezüglich nichts geschehen ist.  

 

Stefan Engertsberger kontert, dass man im Zeitpunkt dieser Initiative des BAV im Frühjahr 

vergangenen Jahres übereinstimmend verblieben ist, dass es für dieses Jahr eigentlich schon 

zu spät war.  

 

Josef Hamedinger kommt die  Aussage von Stefan Engertsberger komisch vor, nicht zu 

wissen, warum er den Umweltausschuss einberufen sollte, falls keine Gebührenänderungen 

anstehen, denn gerade im Umweltbereich gibt es viele Themen, die zur Bearbeitung 

anstünden.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die von ihm vollinhaltlich verlesene 

Abfallgebührenordnung wie folgt zu beschließen:  

 

 

VERORDNUNG 
 
 
des Gemeinderates der Gemeinde Schardenberg vom 03. Dezember 2009 betreffend die 

Änderung der Abfallgebührenordnung mit Wirkung 01. Jänner 2010. 

 

Aufgrund des § 18 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009, LGBl. Nr. 71/2009 wird 

verordnet: 

 

„ Die Abfallgebührenordnung vom 20. November 2001, geändert am 12. 12. 2002 und  

18.12.2003 wird in § 2  I und II wie folgt geändert: 

 

 

I)   DIE GRUNDGEBÜHR BETRÄGT JÄHRLICH: 
 

1) Für Haushalte: 

a) pro Haushalt (60-, 90- und 120-Liter-Restabfall-Behälter) .................. € 48,40 

b) pro Haushalt (800-Liter-Restabfall-Behälter) ...................................... € 430,10 

c) pro Haushalt (1100-Liter-Restabfall-Behälter) ..................................... € 588,50 

d) pro nicht bewohnten Hausobjekt (Kleinhausbauten)............................ € 24,20 
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2) Für Anstalten, Betriebe, gewerbliche Objekte, öffentliche   

Einrichtungen und sonstige Arbeitsstellen:  

a) pro 90-Liter Restabfall-Behälter ............................................................ € 24,20 

b) pro 120-Liter Restabfall-Behälter  ......................................................... € 24,20 

c) pro 800-Liter Restabfall-Container ........................................................ € 215,00 

d) pro 1100-Liter Restabfall-Container  .................................................... € 294,30 

 

 

II)  Die MENGENGEBÜHR beträgt für Haushalte, nicht bewohnte Hausobjekte 

(Kleinhausbauten), für Anstalten, Betriebe, gewerbliche Objekte, öffentliche Einrichtungen 

und sonstige Arbeitsstellen: 

 

 

1) für die Restabfall-Abfuhr 

a) pro 60-Liter Restabfall-Behälter ............................................................ € 2,66 

b) pro 90-Liter Restabfall-Behälter ............................................................ € 3,38 

c) pro 120-Liter Restabfall-Behälter  ......................................................... € 4,51 

d) pro 800-Liter Restabfall-Container ....................................................... € 33,04 

e) pro 1100-liter Restabfall-Container ....................................................... € 41,30 

f) pro 60-Liter Abfallsack  ......................................................................... € 2,73 

 

2) für die Anlieferung von Bauschutt bei einer Jahresmenge von mehr als 5 m³ die   

darüberliegende Menge lt. Tarif der Recyclingfirma.  

Bei der Freimenge wird nur der Grundpreis vergütet. 

 

3) für die Anlieferung zur Kompostierung bei einer Jahresmenge von mehr als 5 m³ die 

darüberliegende Menge: 

Grün- bzw. geschredderter Baum- und Strauchschnitt pro m³ .................... € 7,00 

Unzerkleinerter Baum- und Strauchschnitt pro m³ ...................................... € 10,00 

 

4) für die BIOABFALL-ABFUHR (Küchenabfälle) 

pro angeschlossenem Haushalt (bis zu 3 Bund á 26 Säcke) ........................ € 8,18 

für 110-Liter-Biosack (Grasabfallsack) ....................................................... € 2,30 

 
Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

Punkt 2.  

 

Festsetzung der Hebesätze 2010 

 
Da die Budgetbeschlussfassung erst im Jänner 2010 erfolgen wird, müssen die Hebesätze 

2010 so rechtzeitig beschlossen werden, dass sie mit Jahresbeginn in Rechtskraft erwachsen 

und der Bürgermeister stellt, da keine Wortmeldungen erfolgen, den Antrag, die Hebesätze 

2010 wie folgt zu beschließen:  
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der Grundsteuer für land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 

 

 500 v.H. des Steuermessbetrages 

  

der Grundsteuer für Grundstücke (B) mit  500 v.H. des Steuermessbetrages 

  

der Lustbarkeitsabgabe (Kartenabgabe)  10 v.H. des Preises oder Entgelts 

  

der Hundeabgabe mit € 15,00 je Hund 

 

  

der Kanalgebühren  lt. Verordnung des Gemeinderates vom       

3. Dezember 2009 

  

der Wassergebühren lt. Verordnung des Gemeinderates vom 

3. Dezember 2009 

  

der Abfallgebühr lt. Abfallgebührenordnung vom  

3. Dezember 2009 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 3.  

 

Baugrundstücke  

 

 

a) Verkauf – Genehmigung des Kaufvertrages mit Herrn Kurt 

Wieand, wohnhaft in Passau betr. Parz. 694/5, KG 

Schardenberg (Lechner-Gründe) 
 

Der Bürgermeister erinnert daran, dass Herrn Kurt Wieand die Parzelle 694/5, KG 

Schardenberg, zum Kauf reserviert wurde, muss aber mitteilen, dass der  Herrn Wieand 

zugestellte Kaufvertrag bis zum heutigen Tage nicht im Marktgemeindeamt eingelangt ist, 

obwohl er auf diesen Termin aufmerksam gemacht wurde. Der Bürgermeister möchte, dass 

der Kaufvertrag seitens der Marktgemeinde doch beschlossen wird, weil nicht mehr zu 

eruieren war, warum der Termin nicht eingehalten wurde und deshalb mit ihm noch Kontakt 

aufgenommen werden muss.  

Er meint, dass es nicht ganz ausgeschlossen ist, dass der zur Beschlussfassung vorliegende 

Kaufvertrag nicht zur Durchführung gelangt, stellt aber trotzdem den Antrag, 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 

M a r k t 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 Kurt  W i e a n d , geb. 04.06.1970, wohnhaft in D-94034 Passau, Am Wimhof 1 

als Käufer andererseits wie folgt: 

 

 

ERSTENS 

 

Die Marktgemeinde Schardenberg verkauft und übergibt  an Herrn Kurt Wieand   von der 

Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein gehörigen Liegenschaft EZ 358, KG. 

48236 Schardenberg, das Grundstück 694/5 laut Plan von Geometer Schachinger OEG, 

Schärding, vom 14.08.2003, GZ 987a  im Katasterausmaß von 940 m² (neunhundertvierzig) 

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   € 20,00/m², sohin um den Gesamtkaufpreis von € 18.800,00 (Euro 

achtzehntausendachthundert), welcher Kaufpreis nach Genehmigung dieses Vertrages durch 

den Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg und Unterfertigung durch den 

Bürgermeister, 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 von nachstehenden Ausnahmen abgesehen 

für die vollkommen lastenfreie Übergabe desselben.  

Über das Grundstück 694/5 verläuft ein Kanalstrang des Wasserverbandes „Inn-Haibachtal“. 

Weiters verläuft über dieses Grundstück ein Kanalstrang der Marktgemeinde Schardenberg 

zur Erschließung des Grundstückes 694/1 in den Kanalschacht auf Grundstück 694/6, jeweils 

KG Schardenberg. 

Diesbezügliche Dienstbarkeiten sind im Grundbuch nicht einverleibt. 

Herr Kurt Wieand erklärt in genauer Kenntnis dieser Belastungen zu sein und übernimmt 

diese ohne Anrechnung auf den Kaufpreis in seine weitere Duldungspflicht. 

Ob der Vertragsliegenschaft ist  eine Dienstbarkeit der elektrischen Hochspannungsleitung 

hinsichtlich Grundstück 694 für die Oberösterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft 

einverleibt und  ist der Käufer in Kenntnis dieser Belastung und übernimmt diese ohne 

Anrechnung auf den Kaufpreis in seine eigene weitere Duldungs- und Unterlassungspflicht. 

 

VIERTENS 

 

Dieser Kaufvertrag wird zur Förderung der Siedlungstätigkeit in der Marktgemeinde 

Schardenberg durch die Verkäuferin abgeschlossen. 
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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 € 18.800,00 ohne Wertsicherung. 

 

Vor Errichtung eines Nebengebäudes muss das Wohngebäude errichtet werden.  

 

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

Marktgemeinde Schardenberg diese Tätigkeit gegen Kostenersatz.  

 

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

wurden, werden von der Marktgemeinde Schardenberg 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  694/5 von der Liegenschaft EZ. 358, die 

      Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage hiefür und Einverleibung des  

      Eigentumsrechtes zur Gänze für 

 

      Kurt Wieand, geb. 04.06.1970,  

      wohnhaft D-94034 Passau, Am Wimhof 1 

 

      ob dieser neu eröffneten Grundbuchseinlage; 

 

b) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 694/5  gemäß Punkt 

„Viertens“ dieses Vertrages für die Marktgemeinde 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 
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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 Kurt Wieand.  

 

 

NEUNTENS 

 

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

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann. 

 

 

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 Marktgemeinde 

Schardenberg am 03. Dezember 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. 
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Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

In der nächsten Sitzung wird man dann wissen, wie sich Herr Wieand entschieden hat.  

 

 

 

b) Reservierung – Teil von 174/1, KG Schardenberg (Springer-Grund) an 

Frau Dr. Csilla Gotthard 
 

Der Bürgermeister führt aus, dass unsere Zahnärztin Frau Dr. Csilla Gotthard die Errichtung 

eines Zahnarztordinationsgebäudes in Erwägung zieht, nur als Ordinations- und nicht als 

Wohngebäude und nach längerer Suche auf ein gemeindeeigenes Grundstück nördlich des 

Saales des Kirchenwirtes stieß.  

Für diesen Zweck ist es das ideale Grundstück, für Wohnzwecke wäre es im unmittelbaren 

Bereich des Kirchenwirt-Saales ohnehin nicht so geeignet. Gegenüber der bisherigen Praxis in 

einem Miethaus hätte dies den Vorteil, dass die Ordination bestehen bleibt, selbst wenn  

allfällige personelle Änderungen eintreten würden und der Bürgermeister unterstützt dieses 

Ansinnen von Frau Gotthard.  

 

Anhand einer Overheadfolie zeigt er das mögliche Ausmaß. Es wird sich um die 850 m² 

bewegen, heute geht es um die grundsätzliche Entscheidung, ihr diesen Grund zum Kauf zu 

reservieren. Die Marktgemeinde hat diesen Grund vor Jahren um ATS 400,00/m², das sind  

€ 29,00/m² angekauft und sein Vorschlag geht dahin, den m²-Preis mit € 32,00 festzusetzen, 

damit wäre auch eine gewisse Verzinsung inkludiert. Umgekehrt ist eine geminderte 

Wohnqualität in dieser Preisgestaltung auch berücksichtigt, einerseits bedingt durch die Nähe 

zum Gasthaussaal und zum anderen ist dieses Grundstück von drei Seiten von einer Straße 

eingefasst, was für ihren Zweck als Ordinationsgebäude aber keinen Nachteil darstellt.  

 

Josef Bauer bemerkt nur, dass ursprünglich einmal die Rede von ca. 700 m² benötigter 

Grundfläche  war.  

 

Der Bürgermeister bestätigt dies, zwischen 600 und 700 m², aber bei genauerer Planung, der 

notwendigen Länge von 35 m und der gegebenen Breite ergeben sich rund 850 m².  

 

Die € 32,00 / m² sind für Josef Bauer in Ordnung, die Zinsen sind damit sicherlich nicht zur 

Gänze abgedeckt, aber es ist ein Entgegenkommen der Marktgemeinde und das Vorhaben ist 

an sich wichtig für  Schardenberg.  

 

Zur Verzinsung merkt der Bürgermeister allgemein an, dass es bisher nie praktiziert wurde, 

Zinsen aufzurechnen, selbst wenn Grundstücke erst nach Jahren verkauft werden konnten.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, ob es schon eine Planung für die Restfläche des 

Gesamtgrundstückes gibt.  

 

Es gibt noch keine Planung, so der Bürgermeister, aber in zentraler Lage sollte man trachten, 

dieses wertvolle Grundstück nicht mit Wohnhäusern zu bebauen.  

Auch ein Feuerwehrgebäude wäre auf diesem Standort beispielsmäßig sehr passend.  

Das zum Verkauf anstehende Teilstück wird aber bei einem Gesamtnutzungskonzept  nicht 

fehlen, da es ein sogenanntes Eckgrundstück ist.  
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Für Helmut Mager passt dieses Rechtsgeschäft, auch der Preis im Vergleich zu den Mesner-

Gründen mit € 37,00 ist  durchaus gerechtfertigt.  

 

Der  Bürgermeister stellt nun den Antrag, den östlichen Teil der Parzelle 174/1, KG 

Schardenberg, im ungefähren Ausmaß von 850 m² Frau Dr. Csilla Gotthard zum Kauf 

zu reservieren, den Kaufpreis mit € 32,00 / m² festzusetzen und den Kaufvertrag zur 

Beschlussfassung durch den Gemeinderat in einer der nächsten Sitzungen 

vorzubereiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 4. 

 

Grundankauf für Siedlungszwecke in Wühr von Frau Barbara 

Bonauer, wohnhaft in Passau 

 

a) Grundsatzbeschluss 

b) Festlegung der Kaufbedingungen 

 
Über diesen Ankauf wurde schon einmal im Gemeinderat geredet, allerdings wollte man 

zuerst die Mesner-Gründe verkauft haben, was ja mittlerweile geschehen ist, sodass aufgrund 

der anhaltenden Baulandnachfrage jetzt auch der Bonauer-Grund wieder aktuell wird.  

Dieses Grundstück befindet sich an der Wührstraße, es könnten dort 5  Bauparzellen 

vorgesehen werden und eine überschlägige Rechnung ergibt rund 5.150 m².  

Eine Breite könnte sich der Bürgermeister mit 31 m vorstellen, sodass sich 4 Parzellen mit je 

960 m² und eine mit 1.150 m²  ergeben würden. Die größere allerdings mit einer 20 m breiten 

Waldrandzone. In der Vorbesprechung kam auch der Gedanke auf, im hinteren Bereich eine 

Fahrt freizulassen –    5 – 6 m Breite und sich die Möglichkeit nicht zu verbauen.  

 

Voriges Jahr war der Grundankauf schon einmal Thema und damals ging man von rd. 4.500 

m² aus, für die Frau Bonauer pauschal € 85.000,00 verlangt hat. Nun auf die 5.150 m² 

hochgerechnet, ergeben sich € 92.500,00 und Frau Bonauer könnte sich die Bezahlung so 

vorstellen, wonach 50 % nach Rechtskraft der Umwidmung und die restlichen 50 % ein Jahr 

später, jedoch bis längstens 30. Juni 2011 erfolgt. Die Ratenzahlung birgt den Vorteil in sich, 

dass eigentlich nur die Hälfte vorfinanziert werden muss, da man bei Fälligwerden der 

zweiten Rate davon ausgehen kann, dass doch schon die eine oder andere Parzelle verkauft 

sein wird.  

Zum Verkaufspreis bemerkt der Bürgermeister, dass er sich einen m²-Preis um € 22,00 

vorstellen könnte, wobei die Preisgestaltung doch differenziert ausfallen sollte – das heißt, die 

Parzelle an der Eisenbirner Landesstraße soll günstiger sein.  

 

Heute geht es jedoch um die grundsätzliche Entscheidung, um darauf aufbauend den 

Geometer zum Vermessen beauftragen zu können.  
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Alois Kislinger spricht die Abwasserableitung des Hauses von Johann Eggertsberger an, da ja 

die Rede war, dass sie in diesem Bereich vorgesehen wird.  

 

Dies ist richtig, bestätigt der Bürgermeister und man wird danach trachten, den Strang an eine 

Parzellengrenze zu verlegen.  

Den großen Vorteil an diesem Baugrundstück sieht der Bürgermeister darin, dass die 

Erschließung mit einer fertigen Straße gegeben ist und gleichzeitig Kanal und Wasser 

vorhanden sind.  

Er erwähnt, dass Frau Bonauer bei der Errichtung der neuen Wührstraße schon damals 3 m 

Grund an das öffentliche Gut abgetreten hat und sich unter diesem Aspekt der Grundpreis 

noch günstiger erweist, da man sonst vom Gesamtgrundstück diesen Grundstücksstreifen 

noch für das öffentliche Gut vorsehen müsste. Ein kleines Manko ist, dass die Anschlüsse für 

Kanal und Wasser auf vier Parzellen ausgelegt sind und nun auf  5 Parzellen abzustimmen 

sind.  

 

Die Anfrage von Josef Bauer hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse der angrenzenden 

Grundstücke beantworten Bürgermeister Josef Schachner und Straßenausschussobmann Alois 

Kislinger.  

Johann Eggertsberger hat dort Grund, durch diese neue Parzellenreihe ergibt sich zwar ein 

ungünstiges Restgrundstück, aber Johann Eggertsberger hat den Gedanken der 

Marktgemeinde, dort zwei Bauparzellenreihen zu schaffen abgelehnt, da er keine 

heranrückende Bebauung zu seinem Wohnhaus möchte.  

 

Alle können sich mit dem Vorschlag einverstanden erklären, im rückwärtigen Bereich eine 

Fläche für eine eventuelle Straße freizuhalten, dies ist auch leichter verkraftbar als es sich um 

nicht vollwertiges Bauland handelt, obgleich 200 m² dafür verloren gehen.  

 

Markus Kasbauer plädiert, die Straße breit genug vorzusehen.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss zu fassen, ca. 5.150 m² von 

der Parzelle 693/1, KG Schardenberg, von Frau Barbara Bonauer mit  einem 

Pauschalpreis von € 92.500,00 anzukaufen mit den Zahlungskonditionen 50 % nach 

Rechtskraft der Umwidmung und 50 % ein Jahr später, jedoch bis längstens 30.06.2011.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 
 

Punkt 5. 

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4  

 

a) Einleitungsverfahren 

 

1. Änderung 4/25, Johann und Elfriede Wirth, Luck 4, betr. 

Parz. 1 – Teil, KG Luck, von Bauland/Dorfgebiet in 

Bauland/Betriebsbaugebiet 
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Der Bürgermeister führt aus, dass die jetzigen Besitzer Johann und Elfriede Wirth ihrem Sohn 

Christian das landwirtschaftliche Anwesen  Luck 4 übereignen wollen und der Betriebsnach- 

folger statt dem Stadl dort eine Kleintischlerei errichten möchte. Die  bestehende Dorfgebiets- 

widmung würde dies allerdings nicht erlauben. Herr DI Werschnig vom Amt der oö. 

Landesregierung könnte sich jedoch eine Mischbaugebiets-Widmung vorstellen, um dieser 

Absicht gerecht werden zu können. 

 

Christian Wirth möchte die Tischlerei voraussichtlich alleine oder eventuell mit seinem 

Bruder führen, hat aber keineswegs vor, einen größeren Betrieb dort entstehen zu lassen.  

Das gesamte Gehöft soll eine Mischbaugebiets-Widmung erhalten, so der Bürgermeister, um 

ihm die Möglichkeit zu geben, auf seinem Eigentum den Beruf als Tischler ausüben zu 

können.  Da die jetzige Dorfgebietswidmung genau mit der Gebäudegrenze endet, soll die 

neue Mischbaugebiets-Widmung noch 3 m in die Parzelle 2 – Grünland hineingehen, um bei 

allfälligen baupolizeilichen Genehmigungsverfahren die Abstände einhalten zu können.      

Ca. 1.900 m² sind von dieser Umwidmung betroffen.  

 

Nachdem Herr DI Werschnig in einer Mischbaugebiets-Widmung eine mögliche Lösung 

sieht, kann sich die Marktgemeinde auf diese Aussage stützen und das 

Umwidmungsverfahren einleiten, so der Bürgermeister. 

 

Helmut Mager möchte wissen, wie die Nachbarn zu diesem Ansinnen stehen.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass die Nachbarn Parteistellung in diesem Umwidmungsverfahren 

haben und  von der geplanten Umwidmung seitens der Marktgemeinde informiert werden.  

 

Josef Hamedinger stellt fest, dass es heute um den Beschluss für das Einleitungsverfahren 

geht, die Nachbarn eingebunden werden und ihre Rechte in diesem Verfahren geltend machen 

können.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, ob man in dem Verfahren schon festlegen kann, dass der 

Tischlereibetrieb nicht mehr als zwei Leute insgesamt beschäftigen darf.  

Für den Bürgermeister ist es schon vorstellbar und verweist auf den Fall Gruber in Ingling 8, 

der ähnlich gelagert war. Natürlich muss der zukünftige Tischlereibetreiber auf den 

Lärmschutz  Augenmerk legen.  

 

Sind überhaupt Vorschreibungen hinsichtlich Lärmschutz notwendig, wenn von Nachbarseite 

her keine Einwände vorgebracht werden, möchte Josef Bauer wissen.  

 

Der Sachverständige wird unabhängig davon entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen  

sein Gutachten erstellen, so der Bürgermeister.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 4/25  

– Johann und Elfriede  Wirth, Luck 4, betreffend Parz. 1, KG Luck, von Dorfgebiet in 

eingeschränktes Mischbaugebiet sowie einen 3 m breiten Teil der Parzelle 2 – 

angrenzend an die Parzelle 1 – von Grünland in eingeschränktes Mischbaugebiet im 

Gesamtausmaß von ca. 1.900 m² einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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2. Änderung 4/26 – Josef und Franziska Haas, Kubing 5, betr. Parz. 359 

– Teil, KG Schardenberg, von Grünland in Bauland/Wohngebiet 

 
Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und erklärt, dass sich gegenüber den 

Unterlagen bei den Fraktionssitzungen die Umwidmungsfläche nun auf ca. 1000 m² reduziert 

hat.  

Gerald Haas als Käufer wird zwar aufgrund der Tiefe der Parzelle eine größere Fläche 

erwerben müssen, die dann z.T. eine Bauland- und  eine Grünlandwidmung aufweist.  

Im ÖEK ist in dem Bereich eine Betriebsbaugebietswidmung dargestellt, berührt  dieses 

Vorhaben aber nicht wesentlich und der Eigentümer der Widmungsfläche wäre  bereit, eine 

Änderung des ÖEK vorzunehmen zu lassen. Umgekehrt bedeutet eine im Örtlichen 

Entwicklungskonzept dargestellte Erweiterungsmöglichkeit nicht die Verpflichtung, das 

Betriebsbaugebiet auch zu erweitern und es könnte durchaus auch eine Mischbaugebiets-

Nutzung die Folge sein.  

 

Markus Kasbauer spricht einen in der Natur ersichtlichen Weg in dem Bereich an und stellt 

fest, dass er im Plan nicht dargestellt ist.  

 

Der Bürgermeister bestätigt dies, dass es sich  um keinen öffentlichen Weg handelt.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, das  Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 

4/26 mit Änderung des ÖEK 1 – Nr. 15, betreffend die Umwidmung eines Teiles der 

Parzelle 359, KG Schardenberg, im Ausmaß von ungefähr 1.000 m², Eigentümer Josef 

und Franziska Haas, Kubing 5, von Grünland in Bauland/Wohngebiet einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

3. Änderung 4/27, Barbara Bonauer, wh. in Passau betr. Parzelle 684 – 

Teil und 693/1 – Teil, KG Schardenberg, von Grünland in 

Bauland/Wohngebiet  

 
Der Bürgermeister bezieht sich auf den vorangegangenen Tagesordnungspunkt 4. in dem der 

Grundsatzbeschluss über den Kauf dieses Grundstückes gefasst wurde und natürlich die 

Baulandwidmung für dieses Rechtsgeschäft Grundvoraussetzung ist.  

Das gegenständliche Gebiet schließt südlich an ein bereits bestehendes Siedlungsgebiet an, ist 

im Einklang mit dem ÖEK und der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das 

Einleitungsverfahren zur Flächenwidmungsplanänderung 4/27, Barbara Bonauer, wh. 

in Passau, betreffend die Parz. 684 – Teil und 693/1 – Teil, KG Schardenberg, im 

ungefähren Ausmaß von 5.150 m² von Grünland in Bauland / Wohngebiet zu 

beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 



25 

 

b) Änderung 4 / 22 a ,  Maria Pitscheneder, Ingling 9, betr. Parz. 

741/1 – Teil und 742/3 – Teil von Grünland in Bauland / Wohngebiet - 

Beschlussfassung 

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass das Einleitungsverfahren zu dieser Änderung mit 

Gemeinderatsbeschluss vom 28. Mai 2009 mit dem Ziel beschlossen wurde, zwei 

Bauparzellen im Ausmaß von je ca. 1.200 m² zu schaffen.  

Nun liegen die Stellungnahmen vor, die der Bürgermeister vollinhaltlich verliest:  

 

Energie AG vom0 6.08.2009 – kein Einwand; 

Amt der oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, vom 14.10.2009: es besteht 

kein Einwand, da festliegende Planungen des Landes nicht betroffen sind. Es wird jedoch 

hingewiesen, dass ein weiterer direkter Anschluss an die Landessstraße keinesfalls gestattet 

wird. Weiters wird festgehalten, dass im Rahmen dieser  Flächenwidmungsplan-Bewilligung 

der Landesstraßenverwaltung keine Kosten hinsichtlich Lärmschutzmaßnahmen erwachsen 

dürfen.  

Bezirkshauptmannschaft Schärding, forstfachliche Stellungnahme vom 28.09.2009: die 

Flächenwidmungsplanänderung wird nur dann zur Kenntnis genommen, wenn im 

Widmungsbereich eine  Baumfällzone von mindestens 25 m gekennzeichnet ist, die 

schließlich auch nicht verbaut werden darf.  

Amt der oö. Landesregierung, naturschutzrechtliche Stellungnahme vom 29.09.2009: der 

Änderungsantrag wird aus naturschutzfachlicher Sicht differenziert betrachtet. Die westliche 

Hälfte der geplanten Widmungsfläche wird grundsätzlich positiv bewertet, während hingegen 

der östliche Teil mit Ausuferungstendenzen in den freien Naturraum (ohne ausreichenden 

Abstand zu einer landschaftsprägenden Gehölzgruppe) derzeit nicht positiv bewertet werden 

kann. Aufgrund der topographischen Verhältnisse wird die Baulandeignung in Frage gestellt.  

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

Entwicklung, Abtlg. Raumordnung vom 17.11.2009: zum vorgelegten Änderungsantrag 

betreffend eine kleinflächige Wohngebietserweiterung im Bereich hangabwärts des 

ehemaligen Klosters Hamberg wird in Berücksichtigung der Aussagen  der ergänzend 

eingeholten fachlichen Stellungnahmen für die Westhälfte der beantragten Fläche kein 

Einwand erhoben, wodurch auch ein entsprechender Waldrandabstand gewahrt bleibt. Der 

Ostteil hingegen wird naturschutz- und forstfachlich negativ beurteilt, wobei von der 

(derzeitigen) topographischen Situation auszugehen ist. Eine allfällige spätere 

Straßenumlegung würde eine neuerliche Beurteilung erforderlich machen. Ein Widerspruch 

zum ÖEK wird aufgrund des Funktionsplanes (Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur) nicht 

festgestellt.  

 

Der Bürgermeister hat mit der Antragstellerin und deren Tochter Kontakt aufgenommen und 

sie können sich abfinden, dass nur der westliche Teil der Parzellen umgewidmet wird, 

weshalb einem Beschluss in dieser Richtung dann nichts entgegensteht.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Flächenwidmungsplanänderung 4/22 a, 

Maria Pitscheneder, Ingling 54, betreffend die Umwidmung der Parzellen 741/1 – Teil 

und 742/3 – Teil – westlicher Teil im Ausmaß von rd. 1.200 m² von Grünland in Bauland 

/ Wohngebiet zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 6.  

 

Pachtvereinbarung mit der Pfarrcaritas Schardenberg betreffend 

den Kindergarten – Änderung  

 
Der Bürgermeister teilt mit, die derzeit gültige Pachtvereinbarung zwischen der 

Marktgemeinde Schardenberg und der Pfarrcaritas Schardenberg aus dem Jahre 1996 datiert 

und in Punkt 3. der jährliche Pachtzins mit ATS 27.000,00 festgesetzt ist, der keiner Index- 

angleichung unterliegt. Aus steuerlichen Gründen ist es nun notwendig, dass die 

Marktgemeinde mindestens € 2.920,00 an Einnahmen aus dieser Pachtvereinbarung erzielt, 

damit der Kindergarten als Betrieb gewerblicher Art von den Finanzbehörden bewertet wird. 

Die Marktgemeinde wird mit der Erhöhung des Pachtzinses auch zukünftig berechtigt, den 

Vorsteuerabzug geltend zu machen, was sich besonders bei Investitionen sehr positiv 

auswirkt.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Vereinbarung wie folgt abzuändern: 

 

 

 

VEREINBARUNG 

 

Die zwischen der Gemeinde Schardenberg und der Pfarrcaritas Schardenberg 

abgeschlossene VEREINBARUNG, genehmigt in der Sitzung des Gemeinderates am          

29. Februar 1996, wird in Punkt Drittens, 2. wie folgt geändert: 

 

Der jährliche Pachtzins beträgt ab 1. Jänner 2010   

€ 2.920,00 (in Worten: Euro zweitausendneunhundertzwanzig).  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 7.  

 

Feuerwehr-Tarifordnung 2010 – Beratung und Beschlussfassung 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass die Feuerwehrtarifordnung alle fünf Jahre neu aufgestellt 

wird und die letzte aus dem Jahre 2005 in der Sitzung des Gemeinderates vom 24. Februar 

2005 beschlossen wurde. Diese Tarifordnung regelt die entgeltlichen (kostenersatzpflichtigen)  

Einsatzleistungen bzw. Beistellungen von Geräten durch  Freiwillige Feuerwehren im 

Bundesland Oberösterreich. Die Gemeinden sind angehalten, die neuen Tarifsätze nach 

Beschlussfassung im Gemeinderat zur Anwendung zu bringen. Jeder, der die Feuerwehr in 

seinem Interesse in Anspruch nimmt, hat der Feuerwehr die dadurch entstehenden Kosten zu 

ersetzen, es sei denn, die Inanspruchnahme erfolgt bei Bränden oder zur Abwendung von 

Brandgefahr oder bei Elementarereignissen, Unfällen und akuten Notständen zur Rettung von 

Menschen und Tieren.  
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Der Bürgermeister ergänzt, dass diese Tarifsätze folglich nur außerhalb der durch das 0ö.  

Feuerwehrgesetz geregelten Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr zur Anwendung gelangen. 

Bei der Anwendung der Tarifordnung 2005 war die Ausnahme enthalten, wonach alle 

Gemeindebürger von Schardenberg und alle auswärtigen Mitglieder der Freiwilligen 

Feuerwehr Schardenberg begünstigt und von der Tarifordnung ausgenommen sein sollen. Das 

Befüllen von Swimmingpools dagegen fällt nicht unter den Ausnahmetatbestand und ist 

entgeltlich nach der Tarifordnung zu verrechnen.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, die Feuerwehrtarifordnung 2010 hinsichtlich der 

Tarifsätze privatrechtlicher Art (betreffend die entgeltlichen kostenersatzpflichtigen 

Einsatzleistungen bzw. Beistellungen von Geräten durch die  Freiwillige Feuerwehr 

außerhalb der durch die 0ö. Feuerpolizeiordnung geregelten Aufgaben der Freiwilligen 

Feuerwehren) zur Anwendung zu bringen, ausgenommen davon alle Gemeindebürger 

von Schardenberg und alle auswärtigen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 

Schardenberg und erklärt die Feuerwehrtarifordnung 2010 zur Anlage A) dieses 

Protokolls. (Das Befüllen von Swimmingpools und dergleichen ist für alle entgeltlich).  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

 

Punkt 8.  

 

Kanal-Hauspumpwerk für das Haus Steinbrunn 4 – Abschluss einer 

Vereinbarung mit den Ehegatten Ursula und Franz Schwarz 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass Steinbrunn 4 ein Haus ist, dessen Abwässer nur mit einer 

Druckleitung entsorgt werden können und ergänzt, dass sich dieses Haus in der sogenannten 

„Gelben Linie“ befindet, die Eigentümer deswegen keine Streulandförderung erhalten und so 

gesehen die Marktgemeinde in der moralischen Verpflichtung ist, einen Beitrag zur 

Herstellung einer geordneten Abwasserentsorgung zu leisten.  Im Gemeinderat wurde ja 

schon beschlossen, dieses Hauspumpwerk zu errichten und darauf aufbauend wurde eine 

Vereinbarung errichtet, die der Bürgermeister vollinhaltlich verliest.  

 

Der Bürgermeister erwähnt, dass es zur Zeit eigentlich nur zwei Häuser sind, bei denen 

mittels Hauspumpwerk die Abwässer entsorgt werden – Bach 9 – Ohrhallinger Josef, dem 

kürzlich ohnehin das alte Pumpwerk ersetzt wurde und eben das Haus Steinbrunn 4.  

 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Vereinbarung wie folgt zu beschließen:  
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VEREINBARUNG 
 

 

abgeschlossen zwischen den Eigentümern der Grundstücke (Anschlusswerber) 515/6 und 

515/7, KG Schardenberg 

 

Franz und Ursula Schwarz 

4784 Schardenberg, Steinbrunn 4 

 

und der Marktgemeinde  Schardenberg, vertreten durch Bürgermeister Josef Schachner   

andererseits wird Folgendes vereinbart: 

 

1. Kanal-Druckleitung und Hauspumpwerk: 

 

Die Marktgemeinde Schardenberg errichtet eine Kanal-Druckleitung samt Hauspumpwerk 

zum oben angeführten Grundstück. Die Kanal–Druckleitung auf dem öffentlichen Gut ist 

Gemeindeeigentum und für die Beschaffung und Instandsetzung/haltung dieser Leitung ist die 

Marktgemeinde als Erhalterin der Ortskanalisation zuständig. 

Das Hauspumpwerk wird nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme und Abnahme, 

unabhängig des Ergebnisses der später stattfindenden wasserrechtlichen Kollaudierung, in das 

Eigentum der  Anschlusswerber übergeben. 

Die Grundeigentümer übernehmen  sämtliche Kosten für ihr Pumpwerk. Zu diesen Kosten 

zählen insbesondere die Stromkosten, Instandhaltung/setzung sowie auch die 

Reinvestitionskosten (Wiederbeschaffungskosten).  

 

 

2. Kanal-Anschluss- und Benützungsgebühren: 

 

Die Anschluss- als auch die Benützungsgebühren werden nach der jeweils gültigen 

Gebührenordnung der Marktgemeinde Schardenberg vorgeschrieben.  

 

3. Rückstauverschlüsse: 

 

Die Hausbesitzer haben auf eigene Kosten und Gefahr Rückstauverschlüsse einzubauen. 

 

4.  Haftungsausschluss: 

 

Die Marktgemeinde Schardenberg haftet für keinerlei Schäden, die infolge eines Defektes des 

Pumpwerkes entstehen. 

 

Diese Vereinbarung gilt auch für die Rechts- bzw. Besitznachfolger. 

 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Punkt 9.  

 

Ehrungen für ausgeschiedene Mitglieder des Gemeinderates – 

Beratung und Beschlussfassung  

 
Der Bürgermeister berichtet, dass nach jeder Gemeinderatsneuwahl Mitglieder des 

Gemeinderates ausscheiden und es auch ehrenvolle Aufgabe des Gemeinderates ist, deren 

Verdienste entsprechend zu würdigen.  

 

Folgende Gemeinderäte sind nach der Wahl am 27.09.2009 ausgeschieden: 

 

Johann Breinbauer 

Adele Schwendinger 

Monika Mayer 

Johann Schachner 

Georg Brummer 

Christian Brummer 

Sonja Ledermüller-Ernst 

Josef Widegger  

 

 

Kulturauschuss-Obmann Josef Fasching berichtet, dass sich der Ausschuss in der letzten 

Sitzung mit den Ehrungen befasst und zu folgendem Ergebnis gelangt ist:  

 

BREINBAUER  Johann GR  1985 - 2009  SILBER 

 Straßenausschuss 1985 – 2009  

 Umweltausschuss 1985 – 2009  

 Prüfungsausschuss 1997 – 2009  

    

SCHWENDINGER Adele GR  2003 – 2009  Ehrenurkunde 

 Prüfungsausschuss 2003 – 2009  

 Kulturausschuss 2003 – 2009  

    

MAYER Monika GR  2003 – 2009  Ehrenurkunde 

 Familienausschuss 2003 – 2009  

 Schulausschuss 2003 – 2009  

    

SCHACHNER Johann GR  1.5-2005 – 2009  Ehrenurkunde 

 Ersatz Straßenausschuss 2003 – 2009  

 Prüfungsausschuss 2005  - 2009  

    

BRUMMER Georg GR  1985 – 2009  GOLD 

 GV   1991 - 2009  

 Fraktionsobmann 1991 - 2009  

 Bauausschuss 1985 – 2003 

2003 – 2009 Ersatz 

 

 Familienausschuss 1997 – 2003  

 Kulturausschuss 1985 – 1991 

2003 – 2009 

 

 Umweltausschuss 1985 - 1991  
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BRUMMER Christian GR 2003 – 2009  Ehrenurkunde 

 Bauausschuss 2003 – 2009  

    

LEDERMÜLLER-ERNST 

Sonja 

GR 2003 – 22.8.2008  Ehrenurkunde 

 Familienausschuss   

 Schulausschuss   

 Kulturausschuss 

(Ersatz) 

  

    

WIDEGGER  Josef Schulausschuss 

Personalbeirat 

2003 - 2006 Ehrenurkunde 

 

 

Josef Fasching ergänzt noch, dass auch ein noch aktives Gemeinderatsmitglied eine Ehrung 

erhalten soll und zwar Gerhard Kosch, der seit 1992 Obmann des Zimmerervereines 

Schardenberg ist, den Zimmererverein Schardenberg weit im Lande bekanntgemacht hat und 

bei diversen Veranstaltungen auch immer wieder alte Zimmererarbeit vorführt. Ihm soll die 

Silberne Ehrennadel für seine Verdienste als Obmann des Zimmerervereines zuerkannt 

werden. Im Rahmen des Neujahrsempfanges – Freitag, 15. Jänner 2010 – sollen die Ehrungen 

dann verliehen werden.  

 

Der Bürgermeister lässt über den Antrag des Kulturausschuss-Obmannes abstimmen, den 

vorgetragenen Personen die angeführten Gemeindeauszeichnungen zu verleihen.  

 

Sein  Antrag wird mit Handerheben einstimmig  angenommen.  

 

 

 

 

 

Punkt 10.  

 

Volksschule Schardenberg – Beratung hinsichtlich Sanierung oder 

Neubau  

 
Zu diesem Tagesordnungspunkt möchte der Bürgermeister etwas ausholen und führt an, dass 

es bereits 2003 erste Überlegungen bzw. Beschlüsse gab, den Zugang bei der Volksschule 

Schardenberg neu zu errichten und den Kellerbereich zu sanieren. Die damalige 

Kostenschätzung belief sich auf rd. € 300.000,00.  Nach verschiedenen Besichtigungen und 

Begutachtungen zeigte sich, dass die Sanierung des Kellerbereiches wie vorgehabt nicht 

ausreicht und der Gemeinderat hat am 6. März 2006 eine Ausweitung der 

Sanierungsmaßnahmen auf die gesamte Schule mit einem Kostenvolumen von rd.  

€ 1,550.000,00  beschlossen.  

Zwischenzeitig gab es dann einige Diskussionen über die Reihung der Sanierungsprojekte, die 

dann nach einer Vorsprache beim Land Oberösterreich im Sinne des Wunsches der Gemeinde 

bestätigt wurde, wonach zuerst die Sanierung der Hauptschule Schardenberg dran kommt – 

im Jahre 2011 und dann die Volksschule Schardenberg im Jahre 2013.  
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Im heurigen Frühjahr gab es neuerliche Diskussionen und zwar in allen 

Gemeinderatsfraktionen – vielleicht auch beeinflusst durch das neue Schulzentrum in 

Taufkirchen/Pram und erstmalig wurde  in der Schulausschuss-Sitzung am 13. Mai 2009 

offiziell auch ein möglicher Schulneubau in die Diskussion gebracht.  

 

Die FPÖ-Gemeinderatsfraktion hat dann in der Gemeinderatssitzung am 28. Mai 2009 

angekündigt, für einen Volksschulneubau einzutreten und diesbezüglich einen Antrag an den 

Gemeinderat einzubringen.  

 

Für den Bürgermeister war klar, dass sich der nach der Gemeinderatswahl im September 2009 

neu zusammengesetzte Gemeinderat dieses Themas annehmen muss und es war seine 

Absicht, diese Angelegenheit in einer der ersten Gemeinderatssitzungen der neuen 

Funktionsperiode zu behandeln. In der  Bauausschuss-Sitzung am 12. November 2009 hat der 

Bürgermeister diese Angelegenheit aufs Tablett gebracht und es wurde  ausführlich diskutiert 

mit dem Ergebnis, sich auch mit dem Gedanken eines Neubaues intensiv zu befassen und eine  

Entscheidung bzw. Projekt natürlich vor Beginn der Hauptschulsanierung stehen muss.  

 

Die FPÖ-Gemeinderatsfraktion hat mit Schreiben vom 8.November 2009 einen Antrag im 

Marktgemeindeamt (eingegangen am 10. November 2009) eingebracht, den der 

Bürgermeister wie folgt verliest:  

 

Die unterzeichneten Gemeinderäte stellen gem. § 46 Absatz 2 der 0ö. Gemeindeordnung den 

nachfolgenden Antrag: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg möge bei der nächsten Sitzung am 03. 

Dezember 2009 den Neubau der Volksschule Schardenberg beschließen. 

Begründung: Nach Besichtigung des Gebäudes ist für uns eine Sanierung nicht tragbar.  

 

Dazu gibt es einen Zusatzantrag, ebenfalls vom 8. November 2009 und ebenfalls eingegangen 

am 10. November 2009, den der Bürgermeister ebenfalls vollinhaltlich verliest wie folgt:  

 

Die unterzeichneten Gemeinderäte stelle gem. 0ö. Gemeindeordnung den nachfolgenden 

Zusatzantrag: 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg möge bei der nächsten Sitzung am 03. 

Dezember 2009 den Neubau der Volksschule Schardenberg bei der bestehenden Hauptschule, 

in Form eines Schulzentrums, beschließen. 

Begründung: 

 Durch den Bau eines Schulzentrums entstehen neue, positive Synergien zum Wohle 

aller Bürger. 

 Der Schulbetrieb beider Schulen in Containern entfällt. 

 Zukunftsorientierter Unterricht ist dadurch für viele Jahre gesichert. 

 

Zum gemachten Vorwurf, wonach dieser Antrag auf der Tagesordnung zur heutigen 

Gemeinderatssitzung nicht erwähnt ist, verweist der Bürgermeister auf die Bestimmungen der 

Gemeindeordnung, die zwar verlangen, den Gegenstand zu behandeln,  die Antragsteller aber 

nicht erwähnt zu werden brauchen. Es hätten sonst mehrere Antragsteller angeführt werden 

müssen, z.B. auch der Bauausschuss oder auch der Schulausschuss.  

Der Gegenstand ist auf der Tagesordnung und somit dem Antrag Genüge getan.  

 

Josef Bauer bestätigt, dass dieses  Thema schon seit geraumer Zeit diskutiert wird, auch schon 

unter dem ehemaligen Gemeinderatsmitglied Georg Leitner und damals die 
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Fenstersanierungen einen Schwerpunkt bildeten. Er will, dass dieses Thema kein Politikum 

wird, sondern dieses Vorhaben flott über die  Bühne geht, da ohnehin alles teurer wird.  

Er selber hat bemängelt, dass der Antrag der FPÖ-Gemeinderatsfraktion nicht auf der 

Tagesordnung erwähnt ist, es wäre sicherlich nicht fehl am Platze gewesen, den Antragsteller 

anzuführen und glaubt, dass bei einem allfälligen ÖVP-Antrag anders verfahren worden wäre. 

Unabhängig aber von seiner Meinung ist es wichtig, in dieser Richtung weiterzuarbeiten.  

 

Der Bürgermeister kann sich nie erinnern, auf der Tagesordnung jemals einen ÖVP-Antrag 

über Themen, die die Allgemeinheit berühren, angeführt zu haben. Er warnt davor, dass es zu 

einem Wettrennen ausartet, wer zuerst dieses Ansinnen gehabt bzw. formuliert hat.  

 

Josef Hamedinger verweist auf die Geschäftsordnung für Kollegialorgane, in der es heißt, 

dass der Obmann die Tagesordnung festsetzt und der Obmann den Bürgermeister und nicht 

umgekehrt zu verständigen bzw. zu informieren hat. Er zitiert auch den Passus, wonach das 

Recht auf Berichterstattung betreffend einen vom Ausschuss beschlossenen Antrag an den 

Gemeinderat dem Obmann des Ausschusses zusteht.  

Dieses Thema der Schulsanierung bzw. Neubau wurde bereits in der ÖVP-Klausur am 14. 

März 2009 beredet und in der Folge wurde dieses Thema auch im Schul- und Bauausschuss 

diskutiert und zu einer Bauausschuss-Sitzung wurde auch der Obmann des Schulausschusses 

eingeladen, da es doch ein zentrales Thema ist, das beide Gremien berührt.  

Nachdem dieses Thema wie erwähnt im Bauausschuss behandelt wurde, hat der Obmann des 

Bauausschusses, das ist der Bürgermeister, sogar die Verpflichtung, den Gemeinderat 

dahingehend zu informieren, was somit heute geschieht. Er ergänzt noch, dass auch 

Minderheitenanträge an den Gemeinderat möglich sind.  

Er bezeichnet einen Neubau gescheit, wenn die Finanzierung gesichert werden kann. Auch 

zukünftig sollte es in dieser Causa das Prinzip sein, dass Schulausschuss als auch 

Bauausschuss vorweg dieses Thema behandeln. Da die Marktgemeinde  mehr oder minder am 

Anfang dieses Projektes steht, ist es natürlich wichtig, für die Zukunft den Verfahrensablauf 

zu klären.   

 

Josef Bauer betont, dass die FPÖ-Gemeinderatsfraktion diesen Antrag schon im Frühjahr 

2009 angekündigt hat, dieses Thema auch in ihrem Wahlprogramm enthalten war und es wäre 

für ihn verständlich gewesen, wenn der Hinweis gekommen wäre, dass dieser Antrag 

entbehrlich ist, da ohnehin der Schul- bzw. Bauausschuss sich dieses Themas annimmt und es 

zum Gegenstand im Gemeinderat machen will.  

 

Helmut Mager berichtet, dass dieses Thema am 16. Mai 2009 auf der Tagesordnung des 

Schulausschusses stand und im Protokoll ersichtlich ist, dass die Frage, ob neben der 

Sanierung doch auch ein Neubau in Erwägung gezogen werden soll, angesprochen wurde. 

Synergieeffekte mögen durchaus entstehen und der Gedanke an sich macht Sinn 

weiterverfolgt zu werden, aber Helmut Mager sieht es für verfrüht an, heute einen konkreten 

Beschluss zu fassen.  

Seiner Ansicht nach wäre die zielführende Vorgangsweise, eine Absichtserklärung für einen 

Volksschulneubau zu fassen und natürlich eine  Abstimmung mit dem Land als 

maßgeblichem Förderungsmittelgeber herzustellen.  

Es sind vielerlei Prüfungen in jeder Richtung notwendig und die Ausschüsse, ob nun Bau- 

oder Schulausschuss oder kombiniert, sollen diese Aufgabe übernehmen. Er fügt hinzu, dass 

logischerweise derartige Prüfungen bzw. Gutachten  auch einiges Geld kosten werden, dessen 

muss man sich bewusst sein. Ein Beschluss ist auf jeden Fall am heutigen Tage verfrüht.  
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Markus Kasbauer bezieht sich auf die angeführte Schulausschuss-Sitzung am 16. Mai 2009, 

in der es zuerst eigentlich nur um die Sanierung ging und er als erster einen Volksschulneubau 

angesprochen hat. Deshalb scheinen die Aussagen, dass dieses Thema schon seit Jahren 

diskutiert wird, nicht richtig dargestellt. Es ging hauptsächlich immer um Sanierungen und ein 

Neubau wurde erstmalig in Gemeindegremien in der angeführten Schulausschuss-Sitzung 

zum Thema gemacht.  

Er spricht weiters das Recht des Gemeinderatsmitgliedes bzw. einer Gemeinderatsfraktion an, 

einen Antrag zu einem bestimmten Thema zu stellen und dies ist halt die Meinung der FPÖ-

Fraktion, die sie mit dem Antrag artikuliert  

 

Stefan Engertsberger sieht den Zweck des Antrages darin, dass heute der Grundsatzbeschluss 

für einen Volksschulneubau beschlossen werden soll, um damit auch gegenüber dem Land 

Oberösterreich zu dokumentieren, dass die Gemeinde einen Neubau der Sanierung vorzieht.  

 

Der Bürgermeister kann sich eine derartige Vorgangsweise nicht vorstellen. Er erwähnt die 

gegenwärtige Finanzsituation allgemein und beim Land und dass es in der Folge keine 

Zusagen für Projekte vor 2013 gibt. Er glaubt, dass es Verwunderung auslösen wird, wenn 

man mit einem derartigen Ansinnen nun beim Land Oberösterreich vorstellig wird und 

möchte zu dieser Vorsprache deshalb den ganzen Gemeindevorstand zur Teilnahme einladen. 

Er geht dann davon aus, dass man eigentlich am Beginn eines Projektes steht, dessen 

Realisierung in zeitlicher Hinsicht aus heutiger Sicht schwer eingegrenzt werden kann. 

Finanziell wird der Spielraum jedenfalls sehr eng werden, wobei es doch die Aussage gibt, 

dass das Schulbauprogramm eingehalten wird.  

Es ist sicherlich zu einfach, ohne fundierte Grundlagen einen Neubau zu fordern. Viele 

Aspekte gilt es zu beachten: was geschieht mit der Schule bzw. mit dem neu errichteten 

Turnsaal bei der Volksschule?  Bei einem Abtrag der Volksschule müsste ein Technikraum 

für den neuen Turnsaal geschaffen werden. Welcher Verwendung wird dieser Turnsaal 

zugeführt?  Ist es tragbar, diesen nur für  Vereinstätigkeiten zu betreiben usw. Auch müssten 

statt der rund € 1,5 Mio. an die € 4,00 Mio. vorgesehen werden.  

Und auch das  muss allen bewusst sein, dass für eine neue  Schule keineswegs der bisher 

gewohnte Flächenbedarf genehmigt wird. Er schlägt deshalb vor, eine Besichtigung der neu 

errichteten Schule in Taufkirchen und der sanierten Schule in St. Marienkirchen 

vorzunehmen.  

Zudem müsste mit der Hauptschulsanierung gewartet werden, bis die neue Volksschule dort 

errichtet ist, folglich würde die Sanierung der Hauptschule in fünf Jahren noch nicht erfolgt 

sein.  

Natürlich wäre es auch in seinem Sinn, dass bis zur Hauptschulsanierung abgeklärt ist, wie es 

sich mit der Volksschule verhält, um auch baulich darauf abstimmen zu können.  

Einen Beschluss für einen Neubau heute zu fassen, ist für ihn undenkbar.  

Er führt auch beispielsmäßig an, dass genau erhoben werden muss, wie groß die Schule 

auszufallen hat, ob sie nun 8-klassig, 4-klassig usw. zu konzipieren ist.  

Reicht dann zukünftig die Kapazität des Turnsaales bei der Hauptschule für die Schüler der 

Haupt- und Volksschule oder ist sogar eine Vergrößerung des Turnsaales oder ein Neubau 

von Nöten? All diese Fragen bedürfen einer fundierten Betrachtung und können nicht so ohne 

weiteres entschieden werden. Als Bauausschuss-Obmann hat er deshalb vor, einen 

Gegenantrag einzubringen, diese Angelegenheiten in der von ihm vorgetragenen Weise weiter 

zu betreiben.  

 

Um bei der Linz-Fahrt zu bleiben, so Stefan Engertsberger, soll dabei auch angesprochen 

werden, wer die Verantwortung für die Gesundheit der Schüler übernimmt, denn im 
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Werkraum wurde hinter den Regalen Schimmelbildung festgestellt und eine Sanierung bzw. 

Maßnahmen hier nicht hinausgeschoben werden dürfen.  

 

Josef Bauer spricht die Kostenschätzung aus dem Jahre 2006 an und der Bürgermeister 

betont, dass sie einer Anpassung bedarf.  

 

Die Marktgemeinde muss mit einer geschlossenen einheitlichen Meinung in Linz auftreten, 

um Erfolg zu haben. Natürlich müssen da Argumente vorgebracht werden, so der 

Bürgermeister und ein Argument, ohne jetzt vorweg die Volksschule Achleiten in Frage zu 

stellen, wäre die Überlegung, die zwei Volksschulen in der Marktgemeinde Schardenberg auf 

eine zusammenzulegen. Damit wäre dem Land Oberösterreich leichter die Zusage für eine 

neue Schule abzuringen, wobei natürlich noch erhoben werden muss, wie sich die 

Schülerzahlen entwickeln werden.  

Der Bürgermeister hofft nur, dass die Wirtschaftskrise bald durchgestanden ist, weil die 

Marktgemeinde im nächsten Jahr auf höhere Ausgaben gefasst sein muss.  

Als Beispiel führt er den Beitragssatz an den Sozialhilfeverband (Grundlage die Finanzkraft 

2008) mit 25,85 % der Finanzkraft an, Tendenz auf 30 % hin deutend.  

Die Einnahmen dagegen verringern sich sogar, sodass in den nächsten 1 – 2 Jahren mit rd. 

300 Abgangsgemeinden gerechnet werden muss. Der Bedarfszuweisungsmitteltopf leert sich 

für die Abgangsdeckungen und folglich bleibt kein Spielraum für Investitionen.  

 

Der Bürgermeister ist dafür, dass man geschlossen auftritt, die Diskussionen nach allen 

Richtungen führt und wiederholt seine Einladung an den Gemeindevorstand bzw. an 

Interessierte aus jeder Fraktion, bei der Vorsprache in Linz teilzunehmen.  

Es wurde schon angesprochen und der Bürgermeister wiederholt, dass es ein Konzept zu 

erarbeiten gilt, das die Kostengegenüberstellung dokumentiert und dazu natürlich eine 

fachgerechte Unterstützung notwendig ist, die Kosten verursachen wird. Er rechnet mit 

mindestens € 20.000,00 für einen Planer. Für den Bürgermeister ist auch die Variante 

diskussionswürdig, auf dem jetzigen Volksschulstandort einen Neubau zu überlegen, hier 

wären Synergien mit dem Kindergarten denkbar.  

Große Synergieeffekte bei der Hauptschule sieht er ohnehin nicht, eventuell bei der 

Ausspeisung, aber ansonsten sind kaum andere erwähnenswert. Auch stellt sich die Frage, ob 

Schulzentren  nur Vorteile bieten, ob Schüler der vierten Hauptschule und der ersten 

Volksschule zusammenpassen, ob da nicht Konflikte entstehen und fasst nochmals 

zusammen, dass die Synergieeffekte kaum Ausschlag geben dürften. Natürlich wäre ein 

Schulzentrum erstrebenswert, aber sich an Taufkirchen zu orientieren, wäre fehl am Platze, 

das ist ein Prestigeobjekt, das es in dieser Form in nächster Zeit kaum mehr geben wird.  

 

Roswitha Hell glaubt, dass einhellig in diesem Gremium ein Neubau favorisiert wird, aber 

heute mit Biegen und Brechen einen diesbezüglichen  Beschluss zu fassen, wäre ihrer Ansicht 

nach falsch.  

Sie spricht an, dass eventuell auch beim Kindergarten einmal Baumaßnahmen anstehen. In 

Summe einfach viele ungeklärte Fragen, die  in erster Linie mit dem Land abgeklärt werden 

müssen. Ein Absichtsbeschluss ja, aber weiter darf es heute nicht gehen.  

 

Josef Hamedinger greift noch einmal die Vorgehensweise auf: der Bauausschuss befasst sich 

mit diesem Thema intensiv und der Obmann dieses Ausschusses – der Bürgermeister – bringt 

dann das jeweilige Ergebnis dem Gemeinderat zur Kenntnis, der darauf aufbauend die 

erforderlichen Beschlüsse zu fassen hat.  
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Er hält es für zweckmäßiger, wenn über einen Antrag des Bauausschusses befunden wird als 

von einer Fraktion, es würde allgemein ein besseres Bild machen, wenn eine breitere Basis 

vorhanden ist;  auch die Finanzierung ist zu sichern.  

Natürlich glaubt auch er, dass ein Neubau das Erstrebenswerte wäre, obgleich auch die Frage 

des Standortes in die Diskussion miteinbezogen werden muss. Die gemeinsame 

Vorgangsweise sieht er damit am besten dokumentiert, wenn die Angelegenheit aus dem 

Ausschuss heraus weiterbetrieben wird.  

 

Markus Kasbauer äußert sich, dass alle hier das Bestmögliche wollen und das Bestmögliche 

ist für ihn zweifellos ein Neubau. Warum sollte deshalb nicht ein derartiger Beschluss gefasst 

werden? Die bisherigen Diskussionsbeiträge sind seiner Ansicht nach schon einen Schritt zu 

weit. 

 

Für Josef Hamedinger mag es stimmen, dass ein Neubau die bestmögliche Lösung ist, nur hält 

er die eingeschlagene Vorgangsweise nicht für richtig. Für ihn ist es Aufgabe des zuständigen 

Ausschusses, den Gegenstand  vorzuberaten und an den Gemeinderat weiterzugeben. Dann 

sieht er die Entscheidung auf breite Basis gestellt und kann dann auch entsprechend 

einheitlich beim Land vorgetragen werden.  

 

Der Bürgermeister wiederholt, dass es seiner Ansicht nach aussichtslos ist, in den nächsten 

Jahren einen Neubau genehmigt zu bekommen, vielleicht ist ein Neubau erst 2018 – 2020 

möglich und vorher sind trotzdem Sanierungsmaßnahmen unumgänglich.  

 

Auf die Frage von Markus Kasbauer wiederholt der Bürgermeister, dass ihm bekannt ist, dass 

die im Schulbauprogramm enthaltenen Projekte auch zur Stützung der Konjunktur nach der 

Absicht des Landes Oberösterreich eingehalten werden.  

Es kristallisiert sich aber dabei immer mehr heraus, dass das Land im Grunde genommen ein 

derartiges Vorhaben fast zur Gänze finanzieren muss, weil nicht nur Schardenberg sondern 

die Gemeinden allgemein nicht mehr in der Lage sind, Eigenmittel  aufzubringen. 

  

Josef Fasching bezeichnet die angestellten Überlegungen als Wunschzettel, auch er plädiert 

für einen Neubau, aber dieses Neubauprojekt muss erst wachsen und kann heute, auch 

abhängig von der ganzen Finanzierung, natürlich nicht beschlussmäßig abgesegnet werden.  

Er zitiert ein Beispiel aus seiner Berufsschule, in der auch nur angefangene Maßnahmen 

ausfinanziert werden, keinesfalls aber Mittel für neue Baumaßnahmen bereitgestellt werden. 

Da ebenfalls das Land Oberösterreich als Schulerhalter zuständig ist, glaubt er, dass auch bei 

Gemeinden ähnlich verfahren wird.  

 

Der Bürgermeister ergänzt noch, dass die Fachabteilungen gebeten werden müssen, sich 

unterstützend dieser Sache anzunehmen. Ein  Alleingang der Gemeinde würde sich sehr 

negativ auswirken.  

  

Stefan Engertsberger greift den angesprochenen Gegenantrag des Bürgermeisters auf.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass er ihn gar nicht als Gegenantrag einbringen möchte, da dies 

schon wieder ein nachteiliges Bild ergeben würde, sondern er möchte den Antrag als 

Bauausschuss-Obmann einbringen.  

Nach der Geschäftsordnung würde er aber als Gegenantrag eingestuft, sollten die beiden 

schon verlesenen Anträge aufrecht bleiben. Die vorher angesprochene Lösung mit einem 

neutralen Antrag würde er aber auf jeden  Fall bevorzugen.  
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Für Helmut Mager würde es kein Problem darstellen, wenn ein Parteiantrag zu behandeln ist, 

aber insgesamt stellt er einfach fest, dass momentan fundierte Grundlagen fehlen, die einen 

Beschluss rechtfertigen würden.  

 

Der Bürgermeister glaubt, sich erinnern zu können, dass um die 300 Schulbauprojekte laufen 

und ein Großteil genehmigt und eingeordnet ist und sicher dann die  Frage auftauchen wird, 

wie ein Neubauantrag bewertet wird.  

 

Günther Eymannsberger resümiert, dass eigentlich alle das Beste wollen, die Frage darf 

erlaubt sein, ob es das Beste für die Kinder, für die Marktgemeinde oder beispielsmäßig für 

den Baumeister ist. Da die Marktgemeinde  nicht fachkundig ist, beschlussmäßige Unterlagen 

zu liefern, ist es  einfach notwendig, Experten einzuschalten, um zu ermitteln, was wirklich 

das Beste ist. Ein Beschluss heute ist auf jeden Fall verfrüht. Wer kann wirklich absolut 

beurteilen, was gut und was nicht gut, offensichtlich ist nur, dass es etwas zu geschehen hat.  

 

Josef Bauer möchte die Antragsformulierung des Bürgermeisters wissen.  

 

Der Antrag soll lauten, dass die ganze Angelegenheit neu aufgerollt wird, was die 

Volksschule Schardenberg betrifft, alle Möglichkeiten intensiv diskutiert und betrachtet und 

die verschiedenen Möglichkeiten gegenüberstellt werden. Auch die Finanzierung muss 

abgeklärt werden und natürlich eine laufende Information darüber gegenüber dem 

Gemeinderat und eventuell anderen Gemeindegremien.  

Es kann durchaus darüber gesprochen werden, wie sich dieses Gremium zusammensetzt, ob 

nur der Bauausschuss oder gemeinsam mit dem Schulausschuss, wobei natürlich die 

Personenanzahl nicht zu groß ausfallen soll. Der Schulausschuss soll zweckmäßigerweise mit 

eingebunden werden, da natürlich neben baulichen auch schulische Belange betroffen sind. 

Das Ganze soll nicht nur formhalber jetzt so abgehandelt werden, sondern der Bürgermeister 

verspricht, dieses Anliegen der Marktgemeinde intensiv voranzutreiben.  

 

Josef Bauer stellt nun den Antrag auf kurze Unterbrechung der Sitzung, dem stattgegeben 

wird.  

 

Nach einer kurzen Unterbrechung setzt der Bürgermeister die Sitzung fort.  

 

Markus Kasbauer greift das Projekt Gemeindeamtsneubau auf, zuerst war es beschlussmäßig 

die Sanierung  und als dann auf den Neubau gewechselt wurde, waren auch die Kosten nicht 

bekannt. Ihm ist nicht wissentlich, dass vorher eine Abklärung mit dem Land stattgefunden 

hat, auch damals ging es allgemein um das Beste für die Marktgemeinde.  

 

Gerhard Kosch wendet dazu ein, dass doch gewisse Grundsanierungen an den Schulen 

anstehen und darauf bei den ganzen Diskussionen Bedacht zu nehmen ist. Die Gemeinde hatte 

damals mehr Zeit, weil das Amt ja im alten Gebäude verbleiben konnte. Jetzt stellt sich die 

Situation anders dar. 

 

Der Bürgermeister glaubt, dass damals zwar unter dem Titel Sanierung das bestehende 

Gebäude mit seiner gewaltigen Kubatur im Grunde genommen neu errichtet hätte werden 

müssen und deshalb die Kosten zwischen Neubau und Sanierung gar nicht so weit 

auseinander lagen.  

 

Alois Kislinger weiß, dass damals die Sanierungskosten mit ATS 20,00 Mio. angesetzt waren.  
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Roswitha Hell gibt zu bedenken, dass bei einem Neubau ohne Übertreibung 10 Jahre 

vergehen können und in dieser Zeit trotzdem eben Grundsanierungen an beiden Schulen 

notwendig werden.  

 

Josef Hamedinger fasst zusammen, dass die Gemeinde gegenüber dem Land OÖ die 

Neubauoption darstellen und einfach unmissverständlich klarlegen soll, dass ein Neubau 

favorisiert wird.  

 

Markus Kasbauer gibt zu verstehen, dass im Laufe der Zeit immer wieder Änderungen 

eintreten, auch möglich und ganz natürlich sind. Aber das Optimale für ihn ist eben ein 

Neubau, dies soll auch so manifestiert werden.  

 

Gerhard Kosch wiederholt, dass der Zeitfaktor zu beachten ist, es stehen trotzdem eben 

Sanierungen bei den Schulen an.  

 

Josef Bauer teilt mit, dass der Antrag der FPÖ-Gemeinderatsfraktion zurückgestellt, aber 

nicht zurückgezogen wird und darüber zu gegebener Zeit wieder befunden werden soll. Man 

soll vorerst mit guter Vorbereitung  ein Gespräch beim Amt der oö. Landesregierung suchen.  

 

In dem Zusammenhang erinnert sich der Bürgermeister, dass Josef Gruber, der Bürgermeister 

von Taufkirchen a. d. Pram, anlässlich der Eröffnungsfeier erwähnt hat, dass er in der 

Schulbauangelegenheit rund 30 mal in Linz vorgesprochen hat, sodass man sich auch bei uns 

nach einer ersten Vorsprache keine Wunder erwarten darf.  

Er sieht den Antrag auf Zurückstellung als vernünftig an und bedankt sich dafür.  

 

Helmut Mager könnte sich nun vorstellen, dass der Antrag an den Bau- und Schulausschuss 

gemeinsam zurückverwiesen wird.  

 

Der Bürgermeister sieht den Nachteil darin, dass sich dann erneut der Gemeinderat damit zu 

befassen hat, denn bei der Vorsprache in Linz bedarf es schon auch eines 

Gemeinderatsbeschlusses, weshalb heute doch ein Beschluss herbeigeführt werden soll. 

  

Im Sinne des Bau- als auch Schulausschusses formuliert der Bürgermeister nun seinen Antrag 

als Bauausschussobmann, dass nach genauer Überlegung die Marktgemeinde 

Schardenberg nach Begutachtung der Meinung ist, dass eine Sanierung der Volksschule 

Schardenberg wenig Sinn macht, ein Neubau unbedingt gewünscht wird und dieses 

Anliegen der MarktgemeindeSchardenberg in Linz bei den zuständigen Stellen mit 

allem Nachdruck vertreten wird und ein baldiger Vorsprachetermin in Linz angestrebt 

wird.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

Die angesprochenen Besichtigungen der Schulen in Taufkirchen und St. Marienkirchen 

möchte der Bürgermeister für Samstag, 9. Jänner 2010 terminisieren, dazu eingeladen ist der 

gesamte Gemeinderat und alle Interessierten. Abfahrt um 8.00 Uhr.  

 

Abschließend bedankt er sich bei allen Mitgliedern des Gemeinderates für diese vernünftige 

Entscheidung.  
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Punkt 11.  

 

Allfälliges 

 
a) Bürgermeisterfunktion hauptberuflich 

 

Der Bürgermeister teilt mit, dass er sich entschieden hat, ab 1. November 2009  seine 

Bürgermeisterfunktion hauptberuflich auszuüben.  

 

b) Regionalverband Sauwald – Arbeitskreis Klimaschutz 
 

Der Bürgermeister führt aus, dass die Leaderregion Sauwald im Februar 2009 so weit ist, die  

Charta Klimabündnis Region Sauwald zu unterzeichnen und vorher sollte sich noch ein 

überregionaler Arbeitskreis Klimabündnis Region Sauwald konstituieren. Jede 

Mitgliedsgemeinde soll zwei Personen in den Arbeitskreis entsenden, wobei folgende 

Kriterien angewendet werden sollen: eine Person aus dem politischen Umfeld und eine Person 

aus der Zivilgesellschaft, wobei es natürlich wichtig wäre, hier eine/n engagierte/n 

Mitarbeiter/in zu finden - bis 23. Dezember sollte  diese Meldung erfolgen.   

Er lädt ein, nach geeigneten Personen Ausschau zu halten, die sich mit vollem Elan dieser 

Aufgabe widmen möchten.  

 

 

c) Betreubares Wohnen  
 

Heute fand eine Informationsveranstaltung statt, zu der alle vorgemerkten Interessenten 

eingeladen wurden und es konnten bereits 5 Fixanmeldungen verzeichnet werden. 

Voraussichtlich Anfang März wird dieses Gebäude bezugsfertig und es sind insgesamt 11 

Wohneinheiten, sodass man dieses Haus durchaus noch bewerben sollte. Das Rote Kreuz 

sucht für dieses Haus noch eine Betreuungsperson, die die Grundbetreuung übernimmt.  

Es sind dafür zwei Stunden pro Wohnung und  Monat vorgesehen, das bedeutet dann 22 

Stunden im Monat, die dann nach den Erfordernissen auf gewisse Tage aufgeteilt werden. 

Bevorzugt werden AltenfachbetreuerInnen oder Krankenschwestern. Die Marktgemeinde hat 

die Miete für eine Wohnung, die als Gemeinschaftsraum verwendet wird, zu bezahlen und 

dafür auch für die Einrichtung kostenmäßig aufzukommen.  

 

 

d) Sitzungsplan 
 

Der Sitzungsplan für das erste Halbjahr 2010 wurde ausgeteilt.  

 

e) Gemeindeordnung  

 

Die Bezirks-ÖVP hat ein Seminar besonders für neue Gemeinderatsmitglieder angeboten.  

Da diesbezüglich Unterlagen erarbeitet wurden, wäre es vorstellbar, diese auch intern zu 

verwenden, sodass man auch im Marktgemeindeamt eine derartige Veranstaltung für alle 

Gemeinderatsmitglieder abhalten könnte, ob nun zur Erstinformation oder zur Auffrischung 

des Wissens.  
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f) Christbaum für die Stadt Schärding 
 

Frau Karin Wonnenberg von der Keltenstraße hat diesen Christbaum für Schärding spendiert 

und ein bedeutendes Jahr für Schardenberg fand mit dieser Baumspende an Schärding seinen 

krönenden Abschluss. Es gab eine offizielle Übergabe an den Bürgermeister von Schärding 

und eine Schardenberger Abordnung war mit dem Bürgermeister zugegen.  

Ein Bläserensemble aus Schardenberg umrahmte diese kleine Feier.  

 

Den Christbaum vorm Marktgemeindeamt, der heuer erstmalig aufgestellt ist, hat die Familie 

Krennbauer aus Grub gespendet.  

 

g) Weihnachtsbeleuchtung 
 

Heuer sind im Ortsbereich Schardenberg erstmals zwei Christbäume aufgestellt und immer 

wieder stellt sich die Frage, ob Kitsch oder zu wenig Beleuchtung. Heuer wird es auf jeden 

Fall so belassen, zukünftig  wäre nach Ansicht des Bürgermeisters auch eine Beleuchtung an 

den Straßenmasten denkbar.  

 

h) Diverses 
 

Freitag, 15. Jänner 2010  Neujahrsempfang; 

 

Die Fäkalübernahmestelle in  Winkl wird bald fertiggestellt sein.  

 

Stefan Engertsberger verteidigt sich zu den in TOP 1. erwähnten Vorwürfen - es sind auch 

von den Mitgliedern des Umweltausschusses zu wenig Ideen gekommen. Zu Beginn hat er 

oftmals Einladungen zu Seminaren ausgesprochen, die aber nicht angenommen bzw. dann 

von ihm allein wahrgenommen wurden und so hat sich eben das Ganze in der diskutierten Art 

entwickelt.  

 

Der Bürgermeister fügt hinzu, dass es wieder einmal an der Zeit wäre, eine 

Flurreinigungsaktion mit Vereinen zu starten. Dieser Gedanke könnte bei der 

Obleutebesprechung am 15. Jänner 2010 thematisiert werden.  

 

Josef Bauer regt an, für die Gemeinderatsmitglieder eine Besichtigung des Betreubaren 

Wohnens  zu arrangieren, eventuell vor der nächsten Gemeinderatssitzung.  

 

Im Namen des Kulturvereines Kneiding lädt er zum Weihnachtsmarkt am 13. Dezember 2009 

ein.  

Er bedankt sich noch für die gute Zusammenarbeit im ablaufenden Jahr, kritisches Verhalten 

muss erlaubt sein, dennoch sollte getrachtet werden, dass auch im Sinne der Marktgemeinde 

etwas weitergeht.  

 

Stefan Engertsberger informiert darüber, dass in Lindenberg drei 70 km/h 

Geschwindigkeitsbeschränkungs-Verkehrszeichen von der Behörde entfernt wurden und die 

Rede davon ist, dort einen Fahrbahnteiler oder einen Gehsteig zu errichten.  
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Der Bürgermeister bestätigt dies, dass es im damaligen Gutachten, das von der BH Schärding 

in Auftrag gegeben wurde, so steht, nur sieht er keine Möglichkeiten, da das 

Gehsteigprogramm für die nächsten  Jahre von der Marktgemeinde ja mehr oder minder 

fixiert ist – 2010 von der Hauptschule nach Kubing, 2011 Kubing nach Edtholz und erst 

anschließend kann man wieder über neue Projekte reden. Die Situation dort ist momentan 

nicht so prekär, da keine Kleinkinder dort wohnen.  

 

 

Helmut Mager wünscht allen frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr, bedankt sich für 

die gute Zusammenarbeit und ersucht auch diese in Zukunft so beizubehalten.  

 

Auch Josef Hamedinger schließt sich diesen Wünschen an – frohe Weihnachten und ein gutes 

Neues Jahr im privaten Bereich und auch für die Marktgemeinde.  

 

Markus Kasbauer frägt an, wie es mit dem Kreuzungsausbau in Kubing steht?  

Dazu der Bürgermeister, dass der Ausbau 2010 nun fix ist, obgleich die Marktgemeinde noch 

Geld dafür auftreiben muss. Die Grundeinlöse für den Gehsteig ist Gemeindesache, die 

Gehsteigkosten werden dann je zur Hälfte zwischen Marktgemeinde und Land aufgeteilt. 

Gebäudeeinlösungen, die für den Straßenausbau erforderlich sind und der erforderliche Grund 

sind Landessache.  

2010 werden in erster Linie einmal der Gehsteig von der Hauptschule bis zur Kreuzung und 

der Kurvenbereich nach Lindenberg gebaut, der eigentliche Kreuzungsausbau Kubing wird 

dann voraussichtlich im Jahr 2011 angegangen. Der Gehsteig wird in geänderter Form auf der 

linken Straßenseite in Richtung Kubing ausgeführt, wie schon diesbezüglich informiert 

wurde, ein Fahrbahnteiler im Bereich der Hauptschule entsteht dagegen nicht, da er wirklich 

entbehrlich ist.  

 

Der Bürgermeister wünscht abschließend allen frohe Weihnachten, ein gutes neues Jahr und 

ersucht wieder um eine gute Zusammenarbeit im Jahr 2010.  

 

 

 

Unterschrift des Schriftführers:                                          Unterschrift des Vorsitzenden: 
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Gemeinderatsfraktion: 
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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:      23.15   Uhr 

 

Abschluss  Gasthaus Maier 


