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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 – 2010 

 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

 

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

25.  M ä r z   2010 . 

 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Vizebürgermeister Rosa Hofmann, ÖVP 

3. Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, ÖVP 

4. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch,  ÖVP 

5. Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler,   ÖVP  

12. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP 

13. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, ÖVP 

14. Gemeinderatsmitglied Günter Eymannsberger,  SPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied AndreasWiesner,  SPÖ 

16. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer,  FPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger,  FPÖ 

18. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

19. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger,  FPÖ 

20. Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP 

21. Ersatzmitglied Selker Gerhard, ÖVP 

22. Ersatzmitglied Josef Himsl, ÖVP 

23. Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

24. Ersatzmitglied Manfred Eymannsberger, SPÖ 

25. Ersatzmitglied Franz Eggertsberger, SPÖ 

 

 

Entschuldigt:  

Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, entschuldigt, 
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Gemeinderatsmitglied Andreas Pichler, entschuldigt.  

Beginn:  
19.00 Uhr 

 

Der Bürgermeister eröffnet um 19.00 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 17. März 2010 unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist; 

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

öffentlich kundgemacht wurde; 

d) die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 28. Jänner 2010 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  ÖVP-Gemeinderatsersatzmitglied Josef 

Himsl  und SPÖ-Ersatzmitglied Franz Eggertsberger angelobt hat.  

 

 

 

TAGESORDNUNG und BESCHLÜSSE 

 

Punkt 1. 

 

Prüfungsberichte  

 

a) des örtlichen Prüfungsausschusses 
 

Prüfungsausschuss-Obmann Markus Kasbauer berichtet, dass am 4. März 2010 der örtliche 

Prüfungsausschuss getagt und den Rechnungsabschluss 2009 geprüft hat. Die Abweichungen 

gegenüber dem Voranschlag  –  5 % bzw. € 750,00 wurden eingehend  erörtert und sie waren 

alle nachvollziehbar und wurden als gerechtfertigt anerkannt. Er stellt den Antrag, den 

Prüfbericht zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb der Bürgermeister über den Antrag von 

Prüfungsausschuss-Obmann Markus Kasbauer abstimmen lässt, den Prüfungsbericht des 

örtlichen Prüfungsausschusses vom 4. März 2010 über die Prüfung des Rechnungsabschlusses 

2009, wie vom Obmann vollinhaltlich vorgetragen, zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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b) der Bezirkshauptmannschaft Schärding über den 

Voranschlag 2010 

 
Der Bürgermeister verliest den Prüfungsbericht der BH Schärding vom 3. März 2010, 

Gem60-1-23-2010-SF über die aufsichtsbehördliche Überprüfung des Voranschlages für das 

Finanzjahr 2010 vollinhaltlich. Zum Dienstpostenplan erläutert er, dass die geringfügige 

Anhebung der Personaleinheiten im Reinigungsbereich um 0,07 PE die Ursache darin hat, 

dass das Beschäftigungsausmaß im Marktgemeindeamt von 55% auf 62,5 % erhöht wurde. 

Der ordentliche Voranschlag weist erstmals einen Fehlbetrag auf, der € 312.900,00 beträgt 

und es wurde auch angemerkt, dass die Budgeterstellung im Vergleich zum Voranschlagsjahr 

2009 unter anderem deutlich erschwert wurde durch prognostizierte Rückgänge bei den 

Ertragsanteilen als Auswirkung der Finanz- und Wirtschaftskrise (rd. € 183.000,00) sowie 

durch zu erwartende Steigerungen bei der SHV-Umlage und beim Krankenanstaltenbeitrag 

(insgesamt € 77.500,00). Weiters sind im Jahr 2010 an Strukturhilfe keinerlei Eingänge mehr 

zu erwarten (2009 noch € 92.000,00 veranschlagt). Das auf einem Allzeittief befindliche 

Zinsniveau hat deutliche Einsparungen beim Schuldendienst zufolge (Voranschlag 2009 

negativer Wert von € 87.200,00, Voranschlag 2010 positiver Wert von € 4.000,00). Im 

Bereich der Kanalbaudarlehen übersteigen die zu erwartenden Finanzierungszuschüsse die 

Annuitätenzahlungen im Ausmaß von rd. € 42.200,00 und es wird angemerkt, dass diese 

Finanzmittel entweder zur vorzeitigen Tilgung der betroffenen Darlehen heranzuziehen sind 

oder die Transferierung zu einer eigenen zweckgebundenen Tilgungsrücklage zu erfolgen hat. 

Ein Ertragsanteil-Vorausanteil in Höhe von € 12.200,00 als Ausgleich für die Abschaffung 

der Selbstträgerschaft wurde versehentlich nicht veranschlagt.  

Zu den Aufschließungsbeiträgen  -  € 12.100,00 wird festgehalten, dass diese 

zweckgebundene Einnahmen darstellen, die einer Rücklage zuzuführen sind, falls im Jahr der 

Vereinnahmung keine entsprechende Verwendung aufgewiesen wird. Auch der vom 

Gemeinderat im Vorjahr beschlossene Zuschuss an den Sportverein für den Tribünenbau in 

Höhe von € 26.400,00 wird aufgegriffen und die Marktgemeinde angehalten, eine 

außerordentliche Finanzierungsform zu suchen, genauso wie für die Erweiterung der 

Straßenbeleuchtung. Die Straßenbeleuchtung betreffend den Michael-Pramer-Weg kostete     

€ 7.000,00, die Arbeiten wurden im vorigen Jahr getätigt, die Rechnung jedoch erst im Jänner 

2010 gelegt, sodass diese Ausgabe natürlich in den Voranschlag 2010 aufgenommen werden 

musste.  
Der ebenfalls vom Gemeinderat beschlossene Förderbeitrag für die Kirchturmrenovierung an 

die örtliche Pfarre in Höhe von € 7.000,00 stellt nach Ansicht des Prüfers eine Subvention 

ohne Sachzwang dar und es muss damit gerechnet werden, dass diese bei einer eventuellen 

Abgangsdeckung nicht anerkannt wird, falls sie den zulässigen Gesamtförderrahmen (€ 15,00 

je Einwohner) übersteigt.  

Sollte dieser Umstand eintreffen, so könnte sich der Bürgermeister vorstellen, eine Rate erst 

im Jänner 2011 der Pfarre zu überweisen. Auch im Bereich der Schülerausspeisung wird 

Handlungsbedarf festgestellt, der Fehlbetrag beträgt € 24.600,00. Die Essensbeiträge für die 

Schüler entsprechen mit € 2,00 pro Portion den aufsichtsbehördlichen Vorgaben, die 

Erwachsenenportion mit € 2,60 und bei Kindergartenkindern mit € 1,60 je Portion 

unterschreiten dagegen die aufsichtsbehördlichen Vorgaben und müssen auf € 2,70 für 

Erwachsene und jene für Kindergartenkinder auf € 2,00 angehoben werden.  
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Handlungsbedarf besteht nach Ansicht des Prüfers auch bei den Wasserbezugs- und 

Kanalbenützungsgebühren, welche  Abgangsgemeinden laut den Vorgaben des Landes 

jeweils um € 0,20 / m³ über den aufsichtsbehördlichen Mindestrichtsätzen festzusetzen haben.  

 

Der Gemeinderat wird sich in einer der nächsten Sitzungen mit diesem Thema zu befassen 

haben.  

 

Zum Mittelfristigen Finanzplan stellt der Prüfer fest, dass die prognostizierten negativen 

Budgetspitzen – durchschnittliche Werte in den Jahren 2011 bis 2013 von rd. – € 545.000,00 

die Marktgemeinde in den nächsten Jahren keinen Haushaltsausgleich erzielen lässt und 

folglich in finanzieller Hinsicht stark von Zuwendungen des Landes abhängig sein wird.  

 

Zur Frage von Markus Kasbauer in welcher Art und Weise man die Gebührenerhöhung bei 

der Kanalbenützungsgebühr umsetzen könnte, verweist der Bürgermeister auf notwendige 

Beratungen im Bauausschuss, vorweg scheint ihm aber eine prozentuelle Erhöhung am 

geeignetsten, damit im bisherigen System keine Verzerrung eintritt.  

 

Schulausschuss-Obmann Helmut Mager kündigt an, sich mit der Schülerausspeisung in der 

nächsten Schulausschuss-Sitzung beschäftigen zu wollen. Er erwartet  von den Erwachsenen 

Verständnis für die angesprochene Erhöhung der Essensportion und auch was die 

Kindergartenkinder anlangt, müsste die Erhöhung akzeptiert werden, da doch der 

Kindergartenbesuch jetzt kostenfrei ist.  

 

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

Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Schärding vom 3. März 2010, Gem60-1-

23-2010-SF über die aufsichtsbehördliche Überprüfung des Voranschlages für das 

Finanzjahr 2010 zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Punkt 2. 

 

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2009; – 

Beschlussfassung  

 
Der Bürgermeister verweist auf die Prüfungsausschuss-Sitzung am 4. März 2010, in der der 

Rechnungsabschluss eingehend geprüft wurde. Der ordentliche Haushalt weist bei Einnahmen 

von € 2,996.779,98 und Ausgaben von € 3,125.171,77 einen Sollfehlbetrag in Höhe von  

€ 128.391,79 auf.  

Man wird abwarten müssen, in welcher Höhe die Abgangsdeckung durch das Land 

Oberösterreich erfolgt. Es gibt Aussagen, wonach Abgangsgemeinden im ersten Jahr 50 % 

des anerkannten Abganges erstattet erhalten.  

 

Der außerordentliche Haushalt umfasst Einnahmen in Höhe von € 1,216.260,44 und 

Ausgaben in Höhe von € 1,489.313,93 und ergibt einen Sollfehlbetrag in Höhe von                 

€ 273.053,49.  
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Zum Teil sind noch öffentliche Mittel ausständig bzw. kann die Ausfinanzierung mit 

Darlehen erfolgen.  

Es gibt eine Rücklage für den Rentenfonds der Bürgermeisterpension, die € 86.830,50 

ausmacht.  

Der Schuldenstand beträgt bei den gemeindebelastenden Schulden € 3,959.486,53, hinzu 

kommen noch Darlehensschulden in Höhe von € 610.345,00,  die die Gemeinde nicht 

belasten. 

 

Zur Anfrage von Markus Kasbauer, ob in den Folgejahren der außerordentliche Haushalt  

ausgeglichen ausfallen wird, erwähnt der Bürgermeister, dass neue Vorhaben ohnehin nicht 

mehr genehmigt werden, wenn die Finanzierung nicht gesichert ist. 

 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den ordentlichen Haushalt des 

Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2009 wie folgt zu beschließen:  

 

 

ORDENTLICHER HAUSHALT 

 

Einnahmen            € 2,996.779,98 

Ausgaben               € 3,125.171,77 

Sollfehlbetrag      - €    128.391,79 

 

Sein Antrag, über den er durch Handerheben abstimmen lässt, wird einstimmig angenommen.  

 

 

Anschließend stellt er den Antrag, den außerordentlichen Haushalt des 

Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2009 wie folgt zu beschließen: 

 

 

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT 

 

Einnahmen              € 1,216.260,44 

Ausgaben                 € 1,489.313,93 

Sollfehlbetrag    -    €     273.053,49 

 

SCHULDENSTAND zum 31.12.2009   € 4,569.831,53 

davon die Gemeinde belastend              € 3,959.486,53 

 

RÜCKLAGEN 

Rentenfonds Bürgermeister                   €      86.830,50 

 

VERMÖGEN                                         € 11,452.385,14 

 

 

Sein Antrag, über den er durch Handerheben abstimmen lässt, wird einstimmig angenommen.  
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Punkt 3.  

 

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde 

Schardenberg & Co KG; – Genehmigung des 

Rechnungsabschlusses 2009 

 
Der Schriftführer bringt den vorliegenden Rechnungsabschluss-Entwurf vollinhaltlich vor. 

Der Bürgermeister erklärt, dass das Gemeindeamtsneubauvorhaben durch VFI der Gemeinde 

Schardenberg & Co KG abgewickelt wird, damit steuerliche Vorteile lukriert werden können.  

 

Josef Bauer möchte wissen, ob es schon eine Abrechnung vom Gemeindeamtsneubau gibt 

und der Bürgermeister verneint, es sind immer noch Rechnungen ausständig, aber im Großen 

und Ganzen weiß man schon, wie man finanziell liegt.  

 

Helmut Mager fragt zum Verlust an, ob der Verlust von der Marktgemeinde tatsächlich direkt 

zu tragen ist.  

 

Der Schriftführer bestätigt dies. Aufgrund des Gesellschaftsvertrages obliegt ja der 

Marktgemeinde die Liquidität der KG und im Wesentlichen resultiert halt der Verlust 

abgesehen von rund € 22.000,00 an Abschreibung aus den Zinsen des aufgenommenen 

Darlehens.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Rechnungsabschluss 2009 vom Verein zur 

Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Schardenberg & Co KG wie folgt zu 

genehmigen:  

 

 

ORDENTLICHER HAUSHALT 

 

EINNAHMEN               €      67.581,68 

AUSGABEN                  €      67.581,68 

 

 

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT 

 

EINNAHMEN               € 1,938.000,00 

AUSGABEN                  € 1,937.518,17 

SOLLÜBERSCHUSS   €           481,83 

 

 

GEWINN /  VERLUSTRECHNUNG 

 

Verlust 2009                   €     66.509,97 

zuzügl. Verlust 2008      €     66.901,75 

GESAMTVERLUST     €  133.411,72 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 4.  

 

Pfarrcaritas-Kindergarten Schardenberg; – 

Kenntnisnahme der Jahresrechnung 2009 und 

Abgangsdeckung  

 

 
Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die Jahresabrechnung 2009 und erinnert 

daran, dass sich die Marktgemeinde ja vertraglich verpflichtet hat, den Abgang zu 

übernehmen.  

Die Einnahmen betragen € 158.173,54, die Ausgaben € 205.281,84 und somit ergibt sich ein 

Abgang in Höhe von € 47.108,30, der gegenüber dem Vorjahr lediglich eine Erhöhung von € 

25,07 ausmacht.  

 

Markus Kasbauer spricht im Zusammenhang mit dem Gratiskindergarten den Ausgleich der 

Elternbeiträge durch das Land Oberösterreich an, ob der nun von der Anzahl der Kinder 

abhängig ist.  

 

Kindergartenleiterin Vizebgm. Rosa Hofmann antwortet, dass die Zusage zum Ausgleich der 

Elternbeiträge unabhängig von der Anzahl der Kinder existiert. 

 

Markus Kasbauer möchte noch wissen, ob  Gemeindekindergärten höhere Abgänge zu 

verzeichnen haben? 

 

Andrea Kasbauer weiß von der Gemeinde Brunnenthal, deren Abgang für einen 

dreigruppigen Kindergarten um die € 96.000,00 beträgt.  

 

Auch Vizebgm. Rosa Hofmann bestätigt, dass Pfarrcaritaskindergärten bei den Abgängen im 

Regelfall deutlich niedriger liegen.  

 

Der Bürgermeister spricht auch den nicht unbeachtlichen Aufwand  in der Administration an, 

der Gemeinden mit Pfarrcaritaskindergärten erspart bleibt.  

 

Wie verhält es sich mit einer allfälligen Sanierung beim Kindergarten, so die Frage von 

Markus Kasbauer. Dies ist Kompetenz der Gemeinde, so der Bürgermeister.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Jahresrechnung 2009 des Pfarrcaritas-

Kindergartens Schardenberg mit Einnahmen von € 158.173,54 und Ausgaben in Höhe 

von € 205.281,84 zur Kenntnis zu nehmen und den Abgang in Höhe von € 47.108,30 

abzudecken.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 5.  

 

Finanzbedarf zur Ausfinanzierung außerordentlicher 

Vorhaben; – Aufnahme eines Darlehens; – 

Beschlussfassung 

 

 
Der Bürgermeister erinnert an die Jännersitzung des Gemeinderates, in der man sich mit 

diesem Thema ausführlich beschäftigt hat. Gemeindereferent Landesrat Dr. Stockinger hat die 

Zustimmung zur Aufnahme eines Darlehens in Höhe von € 360.000,00 erteilt:  

€ 220.000,00 dienen zur Ausfinanzierung von Vorhaben,   

€ 80.000,00 für die Gehwegerrichtung Kubing, wobei es dafür eine Genehmigung im Rahmen 

eines Finanzierungsplanes für Straßenbauvorhaben 2004 – 2009 gibt und dabei lediglich das 

Baulos Nöbauer Gemeindestraße auf Gehweg Kubing ausgetauscht wird  

und die restlichen € 60.000,00 dürfen für die Fertigstellung des Bauhofes verwendet werden.  

 

 

Sieben Bankinstitute wurden um Anbotlegung ersucht - mit folgendem Ergebnis:  

 

 
 Tagwert 

2.03.2010 

Zu  Zinssatz 

Raiffeisenbank Region Schärding 0,958 % 0,500 % 1,458 % 

Bank Austria Linz 0,958 % 0,650 % 1,608 % 

Hypo Landesbank Schärding 0,958 % 0,750 % 1,708 % 

Sparkasse Schärding 0,958 % 0,820 % 1,778 % 

Kommunalkredit Austria AG Wien 0,958 % 0,850 % 1,808 % 

Oberbank Schärding 0,958 % 1,400 % 2,358 % 

Volksbank Schärding – legt kein Anbot    

 

 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das ausgeschriebene Darlehen in Höhe von  

€ 360.000,00 bei der Raiffeisenbank Region Schärding vorbehaltlich der Zustimmung 

durch die Aufsichtsbehörde aufzunehmen – Basis 6-Monats-Euribor zuzügl. 0,500 %, 

Laufzeit 15 Jahre und die vorliegende Darlehensurkunde, die er vollinhaltlich verlesen 

hat, zu genehmigen. Darlehensurkunde wird als Beilage 1 diesem Protokoll 

angeschlossen. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 6.  

 

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde 

Schardenberg & Co KG – Zustimmung zur Aufnahme eines 

Darlehens  

 
Auch darüber wurde in der Jännersitzung des Gemeinderates geredet, dass die Finanzierung 

des Cafes im neuen Amtsgebäude nicht gefördert und deshalb eine eigenständige 

Finanzierung notwendig ist und die Refinanzierung zum Teil aus Pachteinnahmen geschehen 

wird. Damit wird auch die Liquidität der VFI & Co KG wieder hergestellt.  

Der Bürgermeister ergänzt, dass die Sanierung des alten Gemeindeamtes, dessen Kosten im 

Gesamtfinanzierungsplan für den Amtsgebäudeneubau zum Teil  mit enthalten sind, 

hinausgeschoben werden muss.  

 

Für das Darlehen in Höhe von € 250.000,00 wurden ebenfalls  sieben Bankinstitute um 

Anbotlegung mit folgendem Ergebnis ersucht: 

 
 Tagwert 

2.03.2010 

Zu / Ab Zinssatz 

Raiffeisenbank Region Schärding 0,958 % 0,500 % 1,458 % 

Bank Austria Linz 0,958 % 0,650 % 1,608 % 

Hypo Landesbank Schärding 0,958 % 0,750 % 1,708 % 

Sparkasse Schärding 0,958 % 0,850 % 1,808 % 

Kommunalkredit Austria AG Wien 0,958 % 0,850 % 1,808 % 

Oberbank Schärding 0,958 % 1,400 % 2,358 % 

Volksbank Schärding – legt kein Anbot    

 

Josef Bauer stellt fest, dass dieser Darlehensbetrag zur Sanierung des alten Amtsgebäudes 

insofern nicht zur Verfügung stehen wird als er ja für die Liquidität gebraucht wird, da die 

Marktgemeinde ihren Beitrag zur Liquidität momentan nicht leisten kann.  

Im ursprünglichen Plan für das neue Amtsgebäude wurden ja Räumlichkeiten 

herausgenommen, die dann im Zuge der Sanierung des alten Amtsgebäudes ausgeführt 

werden sollen und dafür sind im Gesamtfinanzierungsplan € 200.000,00 vorgesehen.  

So gesehen ist es richtig, dass das Geld für die Renovierung fehlt und sie deswegen 

hinausgeschoben werden muss.  

Von Helmut Mager wird noch die Haftung für das Darlehen angesprochen und der 

Bürgermeister verweist auf den Gesellschaftsvertrag, wonach die Gemeinde die Haftung für 

VFI Schardenberg & Co KG übernommen hat.  

 

Der Bürgermeister verliest die Darlehensurkunde vollinhaltlich und stellt den Antrag, die 

Zustimmung zur Aufnahme eines Darlehens in Höhe von € 250.000,00 bei der 

Raiffeisenbank Region Schärding (Basis 6-Monats-Euribor zuzügl. 0,500 %, Laufzeit 15 

Jahre) vom Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Schardenberg & Co 

KG zu erteilen und die Haftung vorbehaltlich der aufsichtsbehördlichen Zustimmung zu 

übernehmen. Darlehensurkunde wird als Beilage 2 diesem Protokoll angeschlossen. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Punkt 7.  

 

Wasserversorgung; -  

a) Festlegung der zukünftigen Bauabschnitte 

 

 
Der Bürgermeister erwähnt, dass der Ausbau der Wasserversorgung im Großen und Ganzen  

abgeschlossen ist, nur mehr Restbereiche sollen in einem neuen Abschnitt – BA 04 

abgewickelt werden.  

 

Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister den möglichen Umfang des neuen 

Bauabschnittes 04:  

Fortsetzung von der Hauptschule nach Kubing und weiter nach Edtholz, Ringleitung Kubing / 

Waldweg, Waldweg weiter Richtung Buchet, da im Bereich Gruber / Gattermeyer noch eine 

freie Bauparzelle ist. Dies hätte den Vorteil, dass im Zuge des Genehmigungsverfahrens 

dieser Bereich auch abgedeckt wäre, unabhängig, ob nun der Bau in  nächster Zeit tatsächlich 

erfolgt. Eine Dringlichkeit ergibt sich durch den Gehwegbau nach Kubing, wo die 

Wasserleitung mit verlegt werden soll und beim Waldweg ist von Gerald Haas eine 

Wohnhauserrichtung  geplant. Diese zwei Stränge müssen in nächster Zeit errichtet werden, 

der Rest dann im kommenden Jahr.  

Dann ist eigentlich nur mehr die Entscheidung, wie es in Gattern / Unedt hinsichtlich 

Wasserversorgung weiter gehen wird, offen.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, warum die im ursprünglichen Plan  vorgesehene Leitung in 

das Dorf Winkl unberücksichtigt bleiben soll, zumal ja der Hauptstrang an der Eisenbirner 

Landesstraße vorbeiführt.  

Alois Kislinger sieht in Winkl keinen unmittelbaren Bedarf und von der Raumordnung her 

gesehen ist keine Entwicklung vorgesehen.  

 

Helmut Mager spricht das Prinzipielle an, es gibt immer wieder Häuser, die einen 

Wasserbedarf haben, andere wiederum nicht und doch anschließen müssen, wenn die 

Wasserleitung vorbeiführt. Als Beispiel führt er sein Haus an. Um den ganzen Leitungsbau 

aber finanzieren zu können, gibt es halt im Rahmen der Bestimmungen eine Anschlusspflicht. 

 

Der Bürgermeister erläutert, dass die Leitung an Winkl vorbei  in die Saminger Landesstraße 

hinein verlegt wurde, um bei der dort befindlichen Fäkalübernahmestation einen 

Wasseranschluss zu haben.  

 

Josef Bauer würde es für vorteilhafter erachten, das Dorf Winkl in diesen neuen Bauabschnitt 

04 aufzunehmen und begründet dies, dass die Überarbeitung des ÖEK gesetzlich notwendig 

wird und dann vielleicht mögliche Baulanderweiterungen  anstehen.  

 

Alois Kislinger sieht aufgrund der Grundverhältnisse dort kaum Entwicklungsmöglichkeiten.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den zukünftigen Bauabschnitt 04 der 

Wasserversorgungsanlage Schardenberg wie folgt einzugrenzen:  
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Strang S8 von Hauptschule nach Kubing, Strang Edtholz, Strang Buchet bis zum 

Anwesen Gruber/Gattermeyer, Ringleitung Kubing (Waldweg), MG2/MG2a – 

Mesnergründe, S7/1/S7/2 Wühr – Neudorferweg.  

 

 

Der Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) Annahme des Honorarvorschlages und Abschluss eines 

Werkvertrages mit Warnecke Consult 

 

 
Für die Wasserversorgungsanlage Schardenberg BA 04 (Ortsnetzerweiterung 2010) – Kubing, 

Buchet und Wühr–Nord – hat Warnecke Consult Ziviltechnikergesellschaft m.b.H. eine 

Honorarberechnung vorgelegt und ausgehend von einer Baukostensumme von € 289.620,00 

ergeben sich folgende Honorarsätze:  

a)  Planungsphase                                          €  16.983,00 

b) Vermessung                                               €    1.100,00 

c) Reisekosten und sonstige Nebenkosten   €        700,00 

sodass in Summe unter Berücksichtigung eines 7,5 %igen Nachlasses das Honorar                   

€ 18.700,00 netto ausmacht.  

 

 

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Werkvertrag vollinhaltlich und stellt, da keine 

Wortmeldungen erfolgen den Antrag, Warnecke Consult Ziviltechnikergesellschaft 

m.b.H., Steyregg laut Angebot vom 24. März 2010 mit der Planungsphase (Einreichung) 

des BA 04 der Wasserversorgungsanlage Schardenberg (Kubing, Buchet und Wühr-

Nord zum Preis von € 18.700,00 exkl. MWSt. zu beauftragen und den vollinhaltlich 

vorgetragenen Werkvertrag mit ihr abzuschließen. Werkvertrag wird als Beilage 3 

diesem Protokoll angeschlossen. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 8.  
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Glasfaseranschluss für das Marktgemeindeamt 

Schardenberg; – Beschlussfassung des Vertrages über die 

Herstellung und das Vorhalten von Datenleitungen sowie 

des Leistungsvertrages;  

 
Der Bürgermeister führt an, dass sich  in den Vorberatungen schon gezeigt hat, dass 

fachspezifische Fragen auftauchen, die die Anwesenheit des EDV-Administrators Georg 

Neißl erforderlich machen.  

 

Der Bürgermeister führt ein, dass das Land Oberösterreich und auch die Firma Gemdat die 

Gemeinden drängen, sich des Glasfaseranschlusses zu bedienen und es besonders für 

Gemeinden ohne eigenen Server wichtig ist (was für uns zwar nicht zutrifft) – dennoch haben 

Vertreter der Gemdat ihn sowie Georg Neißl überzeugt, dass der Glasfaseranschluss für das 

Marktgemeindeamt notwendig ist mit dem angenehmen Nebeneffekt, dass die Kosten von 4 x 

€ 4.000,00 vom Land Oberösterreich übernommen werden, da Schardenberg ja 

Abgangsgemeinde ist.  

 

Anhand einer Beamer-Präsentation erklärt Georg Neißl die Vorteile des Glasfaseranschlusses 

wie folgt:  

 

Derzeit Anbindung an Kupferkabel (ADSL):  

(Kein „normaler“ Internetanschluss, sondern eine gesicherte Leitung zum Gemserver 

Linz). Erst dort erfolgt der Zugang zum Internet über eine spezielle Firewall) 

 

Geschwindigkeit der Datenübertragung:  1 Mbit/Sek 

 

 

Geplanter Glasfaseranschluss: 

Geschwindigkeit der Datenübertragung:  2 Mbit/Sek (1000 Mbit möglich) 
(Monatliche Leitungs- und Servicekosten gleichbleibend) 

 

Vorteile (liegen zum Großteil in der nahen Zukunft): 

 

Symmetrische Leitung (Up- und Download gleich schnell). Speziell bei Gemeinden und 

Betrieben werden größere Datenmengen nicht nur herunter-, sondern auch hochgeladen. 

(BMI/ZMR/Geo-Daten) 

 

Es ist davon auszugehen, dass sich die Datenübertragungsraten in den nächsten Jahren ähnlich 

schnell nach oben entwickeln wie in den vergangenen Jahren.  

Künftige Anwendungen und Anbindungen der Gemeinden setzen schnelle Verbindungen 

voraus. (Daten von und an ZMR/BMI/GEO) 

 

Die Übertragungsgeschwindigkeit der betreffenden Anbindung wird sicherlich in den 

nächsten Jahren stetig erhöht (ohne wesentliche Steigerung der Betriebskosten).  
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Entwicklung in Schardenberg: 

 

 Bis November 2004: Max 0,125 Mbit/Sek (ISDN 128 Kbit/Sek) 

    (Benachteiligung gegenüber städtischem Bereich) 

 Ab Dezember 2004  Erstmals ADSL möglich mit ca. 0,5 Mbit/Sek) 

 Ab 2009   ADSL bis max. 8 Mbit/Sek 
 

Innerhalb von nur 6 Jahren hat sich die Geschwindigkeit um den Faktor 64 erhöht! 

 

Ein Glasfaseranschluss wird in absehbarer Zeit zwingend notwendig sein. 

 Internettelephonie (VoiP) wird weiter ausgebaut und verbessert 

 (Externe) Server/Client-Anwendungen steigen (z. B. LMR webbasiert) 

Programme/Datenbanken liegen auf Servern in Wien 

 Allgemeine Erhöhung der Datenmengen 
 

Das Land OÖ möchte mit dieser Initiative auch sicherstellen, dass jede Gemeinde (nicht nur 

das Marktgemeindeamt) über eine zeitgemäße Infrastruktur verfügt und die Glasfasertechnik 

näher an Betriebe/Private heranrückt bzw. zur Verfügung steht.  

 

Eine moderne Datennetzanbindung wie Glasfaser ist mittlerweile genauso wichtig wie 

entsprechende Verkehrsanbindungen und somit Voraussetzung für das Wachstum einer 

Gemeinde (z. B. Betriebsansiedlungen bzw. Betriebsbindungen)  

 

Ländliche Gebiete waren diesbezüglich lange Zeit benachteiligt. 

 

 

Josef Bauer und Alois Kislinger sprechen sich dafür aus, die Vernetzung wird immer 

intensiver und da braucht es auch entsprechender Datenleitungen.  

 

Helmut Mager weiß davon, dass auch die Energie AG als Betreiber da beteiligt ist.  

 

Georg Neißl verweist auf den Vertragspartner BBI Breitbandinfrastruktur GmbH, die sich 

zusammensetzt aus der Energie AG Oberösterreich, Data GmbH, Linz Strom GmbH für 

Energieerzeugung, Handel, Dienstleistungen und Telekommunikation, 0ö. Ferngas Service 

GmbH und Elektrizitätswerk Wels AG. 

 

Helmut Mager weiters, dass diese zukunftsweisende Investition getätigt werden soll, zumal ja 

die Fixkosten gleich bleiben und man daher ums gleiche Geld mehr Leistung erhält.  

 

Johann Mayrhofer spricht die höhere Sicherheit im Datentransfer an. 

 

Auch dies ist ein gewichtiges Argument dafür, so Georg Neißl.  

 

Josef Hamedinger sieht die Vorteile hauptsächlich in der Zukunft, erwähnt jedoch, dass die 

Firmen jetzt unabhängig von einem Beitritt der Gemeinde schon profitieren, weil ja das Kabel 

schon gelegt ist. Abgesehen von den Kosten möchte er wissen, ob die Notwendigkeit jetzt 

schon gegeben ist.  Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass der Anschluss sogar billiger 

werden könnte.  
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Georg Neißl glaubt es nicht und ist überzeugt, dass der Glasfaseranschluss in den nächsten 

Jahren nicht billiger werden wird.  

 

Der Bürgermeister sieht es auch so, gerade im Hinblick auf die gleiche Preisgestaltung für alle 

Gemeinden.  

 

Josef Hamedinger fragt noch an, ob auch die Volksschule oder Hauptschule miteinbezogen 

werden können, falls Leitungen vorbeiführen.  

 

Der Bürgermeister zitiert da die Passage im Vertrag, wonach für die Herstellung weiterer 

Anschlüsse das Material zur Verfügung gestellt wird, die Gemeinde hat nur für die 

Lehrverrohrung zu sorgen.  

 

Josef Hamedinger möchte noch wissen, ob die Geodaten für alle Gemeinden gleich sind.  

 

Georg Neißl bestätigt dies, alle Gemeinden erhalten diese Daten vom Land Oberösterreich, 

die dann noch von der Firma Gisdat für die jeweilige Gemeinde aufbereitet werden.  

 

Johann Mayrhofer fragt an, ab wann mit der Nutzung gerechnet werden kann.  

 

Die technischen Gegebenheiten sind soweit vorhanden, sodass man im Sommer mit einer 

Nutzung rechnen kann, so Georg Neißl.  

 

Der Bürgermeister verliest nun die vorliegenden Verträge vollinhaltlich und stellt den 

Antrag, zur Herstellung des Glasfaseranschlusses für das Marktgemeindeamt den 

Vertrag über die Herstellung und das Vorhalten von Datenleitungen und den 

Leistungsvertrag mit der BBI Breitbandinfrastruktur GmbH, 4020 Linz, 

Böhmerwaldstraße 3 abzuschließen. Beide Verträge werden diesem Protokoll als 

Anlagen 4 und 5 beigeschlossen.  

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 9.  

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4 – Beschlussfassung der 

Änderungen  

 

a) 4/25  Johann und Elfriede Wirth, Luck 4 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass am 3. Dezember 2009 das Einleitungsverfahren für diese 

Änderung beschlossen wurde. Im Zuge einer landwirtschaftlichen Übergabe beabsichtigt der 

neue Besitzer Christian Wirth die Errichtung einer Tischlerei in geringem Betriebsumfang für 

den lokalen Bedarf, in dem die Scheune abgetragen und an dieser Stelle eine Tischlerei 

errichtet werden soll.  
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Es handelt sich dort um eine Dorfgebietswidmung, die in MB – eingeschränktes gemischtes 

Baugebiet unter Ausschluss nicht dem Betrieb dienender Wohngebäude umgewidmet werden 

soll.  

 

Folgende Stellungnahmen sind eingelangt und werden vollinhaltlich verlesen: 

Arbeiterkammer Oberösterreich vom 21.01.2010 – keine Einwände; 

Wirtschaftskammer Oberösterreich, Bezirksstelle Schärding vom 21.01.2010 – die Widmung 

wird befürwortet; 

Energie AG vom 01.02.2010 – kein Einwand; 

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

Entwicklung, Abtlg. Raumordnung vom 26.02.2010, R0-3032279/-2-2010-Wer/Ki – es heißt 

darin, dass unter Berücksichtigung des Ergebnisses eines am 11.02.2010 durchgeführten 

Lokalaugenscheines kein Einwand erhoben wird.  

 

Dem Antragsteller war zuvor in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt worden, dass eine 

Widmung als Betriebsbaugebiet in der gegenständlichen Situation keinerlei Aussicht auf 

Erfolg haben würde.  

 

 

Der Bürgermeister ergänzt, dass keine Nachbareinwände eingegangen sind und aufgrund der 

Stellungnahmen einer Beschlussfassung nichts im Wege steht.  

 

Markus Kasbauer spricht die Tischlerei für den lokalen Bedarf an und ob die Tatsache, dass 

der Eigentümer höchstens 2 Personen beschäftigen will bei der 

Flächenwidmungsplanänderung festgehalten wird.  

 

Der Bürgermeister verneint dies, aber im gewerberechtlichen Verfahren mit der Widmung 

MB wird dies zur Sprache kommen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag auf Beschlussfassung der 

Flächenwidmungsplanänderung   4/25 – Johann und Elfriede Wirth, Luck 4, betreffend 

Parzelle 1, KG Luck, von Dorfgebiet in eingeschränktes Mischbaugebiet – MB sowie 

einen 3 m breiten Teil der Parzelle 2, KG Luck, angrenzend an die Parzelle 1 von 

Grünland in eingeschränktes Mischbaugebiet – MB  im Ausmaß von ca. 1900 m².  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

b) 4/26 Josef und Franziska Haas, Kubing 5 
 

Der Bürgermeister erläutert, dass auf dem umzuwidmenden Grundstück Gerald Haas ein 
Wohnhaus errichten möchte und sein Onkel als Eigentümer dieses Grundstückes der 

Antragsteller dieses Verfahrens ist. Auch hier wurde das Einleitungsverfahren zur 

Flächenwidmungsplanänderung in der Sitzung des Gemeinderates am 3. Dezember 2009 

beschlossen, es sind folgende Stellungnahmen eingelangt, die der Bürgermeister vollinhaltlich 

verliest:  

 

Energie AG vom 01.02.2010 – kein Einwand; 
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DI Sabine Scherrer und Christine Scherrer, Waldweg 4, 4784 Schardenberg als Nachbarn 

vom 20.12.2010 – es heißt darin, dass beide als unmittelbare Grundstücksnachbarn dazu 

Stellung nehmen: das Raumordnungsgesetz sieht als Planungsinstrument das örtliche 

Entwicklungskonzept als ein auf langfristige Wirkung abzielendes strategisches Planwerk mit 

aufeinander abgestimmten Entwicklungszielen vor. Die sparsame Grundinanspruchnahme bei 

Nutzung jeder Art sowie die bestmögliche Abstimmung der jeweiligen Nutzungen sind in den 

Zielen verankert. Auch die Vermeidung von landschaftsschädlichen Eingriffen, insbesondere 

die Schaffung oder Erweiterung von Baulandsplittern soll Berücksichtigung finden. Die 

beabsichtigte Änderung stellt augenscheinlich ein unkontrolliertes Wachstum eines 

Siedlungsbereiches in der Landschaft dar und widerspricht einer sparsamen 

Grundinanspruchnahme. Es ist fraglich, ob die beabsichtigte Änderung aufgrund Ergebnisse 

einer Bestandsaufnahme herführt, wo es sich doch nur um einen Teil einer Parzelle handelt 

und der restliche Teil der Parzelle völlig unberührt bleibt und doch ausreichend Parzellen 

(Bauparzellen) in unmittelbarer Umgebung bereits bestehen. Sie stellen das Ansuchen, die 

beabsichtigte Änderung in vorliegender Form nicht durchzuführen.  

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

Entwicklung, Abtlg. Raumordnung vom 26.02.2010, RO-303/1-2010-Wer/Ki – in 

Berücksichtigung des Ergebnisses eines am 11.02.2010 durchgeführten Lokalaugenscheines 

wird kein Einwand erhoben, ein Widerspruch zum Örtlichen Entwicklungskonzept wird 

aufgrund des Funktionsplanes und der Geringfügigkeit des Umfanges nicht festgestellt. Der 

Vollständigkeit halber wird darauf hingewiesen, dass die betriebliche Erweiterungsoption 

östlich der Eisenbirner Straße im Umfang und Intensität eingeschränkt wird.  

 

Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die beabsichtigte Umwidmungsfläche 

und es soll nur ein Teil der zu erwerbenden Parzelle im Ausmaß von rd. 1000 m² als Bauland 

gewidmet werden, der Restteil bleibt Grünland.  Zur Anmerkung von Herrn DI Werschnig 

hinsichtlich betrieblicher Erweiterungsoption ergänzt der Bürgermeister, dass im ÖEK die 

Erweiterung dargestellt ist und sie die beabsichtigte Baulandwidmung tangiert. Eine allfällige 

Bebauung des Betriebsbaugebietes müsste darauf abgestimmt werden und diese 

Betriebsbaugebietsfläche um 50 m zurückgenommen werden. Da es sich jedoch um ein und 

denselben Grundbesitzer handelt und aufgrund der Kenntnis der Situation ist mit 

Wahrscheinlichkeit nicht zu rechnen, dass auf dieser Straßenseite ein Betriebsbaugebiet 

entstehen wird.  

 

Der Bürgermeister liest aus der Stellungnahme von Sabine und Christine Scherrer keinerlei 

Nachbarinteressen heraus, die in irgendeiner Weise betroffen sein könnten. Die 

Stellungnahme greift prinzipielle Inhalte des Raumordnungsgesetzes auf, die aber ohnehin 

von der Abtlg. Raumordnung wahrgenommen werden. Mit Hintergrundwissen ergänzt er, 

dass von den Nachbarn eigentlich genau selber das beabsichtigt war, was sie in der 

Stellungnahme aufzeigen.  

Die Abteilung Raumordnung sieht keinerlei Widersprüche zu den Zielen des 

Raumordnungsgesetzes, weshalb der Bürgermeister den Antrag stellt, die Umwidmung 4/26 

zu beschließen. Über Einwendungen der Nachbarn ist nicht abzusprechen bzw. abzuwägen, 

es wurden keine vorgebracht bzw. wie erwähnt von Sabine und Christine Scherrer nur 

prinzipielle Gedanken zum Raumordnungsgesetz angesprochen.  

 

Josef Bauer möchte wissen, wie groß der Abstand zum Scherrer-Haus sein wird und der 

Bürgermeister zeigt anhand einer Overheadfolie die Gegebenheiten und weiß, dass die 

Nachbarn Scherrer selber rd. 20 m Grund im Anschluss an ihr Grundstück erwerben wollten, 

nachdem das Einleitungsverfahren gestartet wurde, das hätte sich aber zusätzlich ungünstig 

ausgewirkt, da die Widmungsparzelle dann noch wesentlich länger geworden wäre.  
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Auf Anfrage von Markus Kasbauer bestätigt der Bürgermeister, dass angrenzend an die 

öffentliche Straße ein Grundstreifen dafür abgetreten werden muss.  

 

Helmut Mager sieht es wie der Bürgermeister, eine Beeinträchtigung von Nachbarinteressen 

wurde nicht aufgezeigt, die Abteilung Raumordnung erhebt keinen Einwand, sodass einer 

Beschlussfassung nichts im Wege steht.  

 

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

Flächenwidmungpslanänderung 4/26  mit dem ÖEK Teil 1/15 betreffend eine Teilfläche 

der Parzelle 359, KG Schardenberg, im Ausmaß von ca. 1000 m² - Eigentümer Josef und 

Franziska Haas, Kubing 5 – von Grünland in Bauland /Wohngebiet zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

c) 4/27  Barbara Bonauer, Passau 

 
Der Bürgermeister legt eine Folie auf und erwähnt, dass auch dieses Verfahren mit 

Gemeinderatsbeschluss am 3. Dezember 2009 eingeleitet wurde und das Grundstück betrifft, 

das die Marktgemeinde erwerben will und unter dem nächsten Tagesordnungspunkt der 

Kaufvertrag beschlossen werden soll.  

 

In Abgleichung mit dem Örtlichen Entwicklungskonzept wurde der westliche Teil im Ausmaß 

von 550 m² nicht in das Änderungsverfahren miteinbezogen, sodass nicht verwunderlich 

keine Stellungnahme der Forstabteilung eingegangen ist.  

Da jedoch das gesamte Grundstück erworben wird, schlägt der Bürgermeister vor, den nicht 

im Einleitungsverfahren betroffenen westlichen Teil im Ausmaß von 550 m² als Schutzzone 

im Bauland in die Umwidmung mit aufzunehmen mit der Folge, dass diese Schutzzone frei 

von jeglicher Bebauung zu halten sein wird.  

 

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen und werden vollinhaltlich verlesen: 

Energie AG vom 01.02.2010 – betroffen ist eine 30 KV-Freileitung und es wird grundsätzlich 

darauf hingewiesen, dass vor der aufsichtsbehördlichen Bewilligung des 

Flächenwidmungsplanes der Interessenskonflikt zwischen der Stromversorgungsinfrastruktur 

und der künftigen Nutzung der betroffenen Grundflächen zur Wahrung der 

Versorgungssicherheit zu lösen ist. Es besteht kein Einwand bei Einhaltung folgender 

Auflagen: Beiderseits der Leitungsachse ist ein Schutzstreifen von 6 m im 

Flächenwidmungsplan einzutragen, welcher als Vorbehaltsfläche für die Energieversorgung 

und die damit verbundene Wahrung der Versorgungssicherheit dient.  

 

Amt der oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr, Straßenbezirk Nord, Abltg. 

Straßenerhaltung  und –betrieb vom 23.02.2010 – es besteht kein Einwand, die Verkehrs-

aufschließung hat aber über das bestehende öffentliche Gut der Gemeinde bei km 21,017 zu 

erfolgen. Ein direkter Anschluss an die Landesstraße wird keinesfalls gestattet. Es wird auch 

auf den Schutz der Straßen gem. § 18 des 0ö. Straßengesetzes hingewiesen und darauf, dass 

im Rahmen dieser Flächenwidmungsplanbewilligung sowie des ÖEK der 

Landesstraßenverwaltung keine Kosten hinsichtlich Lärmschutznahmen erwachsen dürfen.  
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Amt der oö. Landesregierung, Direktion für Landesplanung, wirtschaftliche und ländliche 

Entwicklung, Abtlg. Raumordnung vom 05.03.2010, RO-303543/2-2010-Wer/Ki – unter 

Berücksichtigung der Aussagen der ergänzend eingeholten straßenbaufachlichen 

Stellungnahme wird kein Einwand erhoben. Ein Widerspruch zum Örtlichen 

Entwicklungskonzept wird aufgrund des Funktionsplanes nicht festgestellt.  

 

 

Alois Kislinger spricht an, dass man auch die kanalmäßige Erschließung der Liegenschaft 

Eggertsberger durch dieses Baugebiet beachten möge.  

Man wird trachten, die Leitung in das spätere öffentliche Gut zu verlegen, so der 

Bürgermeister.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, wie breit der Bereich Straße mit vorgesehenem 

Schutzstreifen sein wird. 18 bis 20 m, so der Bürgermeister. Man wird damit das Auslangen 

finden, da es sich angrenzend um Laubholz handelt und deshalb bei Einhaltung dieses 

Abstandes keine Gefährdung zu erwarten ist. Außerdem hat der Grundnachbar Haas dort 

zusätzlich noch einen Weg, sodass sich dieser Schutzstreifen defakto noch vergrößert.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Flächenwidmungsplanänderung 4/27 – 

Barbara Bonauer, Passau, betreffend die Parzelle 684 Teilfläche und Parzelle 693/1 

Teilfläche, KG Schardenberg, im Ausmaß von. 5.200 m² von Grünland in Bauland / 

Wohngebiet mit einer an der westlichen Seite befindlichen Schutzzone, die im 

Parzellierungsentwurf separat ausgewiesen ist, zu beschließen. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

Punkt 10.  

 

Baugrundstücksangelegenheiten  

 

a) Verkauf eines Teiles des Grundstückes 174/1,  

KG Schardenberg, an Panorama VermietungsgmbH  

(Dr. Csilla Gotthard); 

 

 
Frau Dr. Csilla Gotthard wurde dieses Grundstück in der letzten Gemeinderatssitzung zum 

Kauf reserviert, berichtet der Bürgermeister und heute liegt der Kaufvertrag zur Genehmigung 

vor. Die Zahnärztin hat vor, auf diesem Grundstück eine Ordination mit eventuell zwei 

Wohneinheiten zu errichten. Das Grundstücksausmaß beträgt 850 m² und als Kaufpreis 

wurden in der letzten Sitzung € 32,00 / m² festgelegt.  
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Alois Kislinger fragt an, warum das anzukaufende Grundstück nicht mit dem Straßenverlauf 

an der westlichen Seite abschließt?  

 

Frau Dr. Gotthard hat nur Bedarf für 850 m² angemeldet, so der Bürgermeister und dies soll 

ihr auch so zugestanden werden.  

 

Josef Bauer fragt an, ob diese Einnahmen in der Voranschlagserstellung schon berücksichtigt 

wurden.  

 

Der Bürgermeister erwidert, dass zwei Baugrundstücksverkäufe im Voranschlag enthalten 

sind, sollte eine dritte Parzelle verkauft werden, so würde sich das natürlich positiv 

auswirken.  

 

Der Bürgermeister erläutert, dass sich diese Panorama GmbH aus der Zahnärztin Dr. Csilla 

Gotthard und ihren zwei Söhnen zusammensetzt.  

 

Der Bürgermeister verliest nun den Kaufvertrag vollinhaltlich und stellt, da keine 

Wortmeldungen erfolgen, den Antrag, ihn wie folgt zu beschließen:  

 

 

K  A  U  F  V  E  R  T  R  A  G 
 

 

abgeschlossen am heutigen Tage zwischen der 

 

Marktgemeinde 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 der 

 

Panorama VermietungsgmbH, 4784 Schardenberg, Kirchenplatz 2, vertreten durch die 

Geschäftsführerin Frau Dr. Csilla Gotthard,  als Käuferin andererseits wie folgt: 

 

 

 

 

ERSTENS 

 

Die Marktgemeinde Schardenberg verkauft und übergibt an die Panorama VermietungsgmbH 

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

360, KG 48236 Schardenberg, das Grundstück 174/21 laut Vermessungsurkunde der 

Geometer Schachinger Ziviltechniker GmbH, Schärding, vom 24.03.2010, GZ.: 10163 im 

Ausmaß von 850 m² so wie dieses Trennstück derzeit liegt und steht, samt allen damit 

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

um den vereinbarten Kaufpreis von  € 32,00/m², sohin um den Gesamtkaufpreis von               

€ 27.200,00 (siebenundzwanzigtausendzweihundert), welcher Kaufpreis nach Genehmigung 

dieses Vertrages durch den Gemeinderat der Gemeinde Schardenberg binnen vier Wochen  

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

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

 

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

erfolgt mit dem Tage der vollständigen Kaufpreisüberweisung. 

 

 

DRITTENS 

 

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

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

desselben. Die Käuferin hat durch ihr endesgefertigtes Organ das Vertragsobjekt besichtigt 

und sich über Ausmaß und Zustand, Flächenwidmung, Bebaubarkeit und Aufschließung 

informiert. 

Für die Freiheit von Altlasten und Kontaminierungen wird von der Verkäuferin nur insoweit 

gehaftet, als diese verbindlich und ausdrücklich erklärt, dass ihr nicht bekannt ist, dass auf 

dem vertragsgegenständlichen Grundstück irgendwelche Ablagerungen, Altlasten oder 

sonstige umweltrechtlich relevante Umweltschäden  vorliegen. 

 

 

VIERTENS 

 

 

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

Vertrages zumindest den Rohbau für  eine Ordination mit eventuellen Wohneinheiten zu 

errichten. 

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

bebaut gilt jedenfalls der Rohbau einer Ordination.  

Zur Sicherstellung der in den vorigen beiden Absätzen eingegangenen Verpflichtungen der 

Käuferin räumt die Käuferin der Verkäuferin hinsichtlich des vertragsgegenständlichen 

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

 

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

von € 27.200,00 ohne Wertsicherung. 

 

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

Gemeinde diese Tätigkeit gegen Kostenersatz. 

 

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

getätigt wurden, werden von der Marktgemeinde 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: 
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 a)   Abschreibung des Grundstückes  174/21 von der Liegenschaft EZ. 360, die 

      Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage hiefür und Einverleibung des  

      Eigentumsrechtes  für 

 

        Panorama VermietungsgmbH 

        4784 Schardenberg, Kirchenplatz 2 

         

      ob dieser neu eröffneten Grundbuchseinlage; 

 

b) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 174/21 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 
 

Die Käuferin erklärt, dass der vertragsgegenständliche Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oö. Grundverkehrsgesetzes 1994 keiner Genehmigung durch die Grundverkehrsbehörde 

bedarf. 

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

Grundverkehrsgesetz 1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung 

(Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt.  

  

 

ACHTENS 

 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Steuern und Gebühren einschließlich der Genehmigungs- und Vermessungskosten 

trägt die Käuferin zur ungeteilten Hand. 

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

Eintragungsgebühr zahlt die Verkäuferin Panorama VermietungsgmbH.  

 

 

 

NEUNTENS 

 

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

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann. 
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ZEHNTENS 
 

Die Käuferin nimmt zur Kenntnis, dass für das kaufgegenständliche Grundstück  

Anschlusszwang an die gemeindeeigene Abwasserbeseitigungsanlage sowie 

Wasserversorgungsanlage besteht.  

Den im Anlassfall geltenden Verkehrsflächenbeitrag sowie die zum Zeitpunkt des 

Anschlusses an die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage gültigen 

Anschlussgebühren  trägt  zur Gänze die Käuferin. 

  

 

ELFTENS 

 

Dieses Rechtsgeschäft wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Schardenberg am  25. März 2010  genehmigt und bedarf nicht der aufsichtsbehördlichen 

Genehmigung, da der Wert des Kaufobjektes 20 v.H. der Einnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlages des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt. 

 
 

 

ZWÖLFTENS 

 

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

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

Gegenleistung für angemessen halten. 

 

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

Verkäuferin erhält auf Wunsch eine beglaubigte Abschrift. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) Ankauf der Grundstückes 684 – Teil und 693/1 – 

Teil, KG Schardenberg, von Frau Barbara 

Bonauer; Beschlussfassung des Kaufvertrages 

 
Der Bürgermeister teilt mit, dass unter Tagesordnungspunkt 9.  die Umwidmung dieser 

anzukaufenden Fläche beschlossen und nun der Kaufvertrag genehmigt werden sollte.  

Es handelt sich um eine Fläche von 5292 m², für die ein Pauschalkaufpreis von € 92.500,00, 

zahlbar in zwei Raten, vereinbart wurde.  

 

Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass bis zum Fälligwerden der zweiten Rate schon die 

eine oder andere Parzelle verkauft sein wird. Die Dienstbarkeit einer elektrischen Leitung ist 

vertragsgemäß zu übernehmen.  
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Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Kaufvertrag vollinhaltlich und stellt, da keine 

Wortmeldungen erfolgen, den Antrag, ihn wie folgt zu beschließen:  

 

 

K A U F V E R T R A G 

 
geschlossen am heutigen Tage zwischen 

Frau Barbara Bonauer, geboren am 28.07.1946, wohnhaft Memelstraße 28, D-94036 Passau, 

als Verkäuferin einerseits, 

und der Marktgemeinde Schardenberg, politischer Bezirk Schärding, vertreten durch Herrn 

Bürgermeister Josef Schachner, geboren am 21.09.1955, Fraunhof 15, 4784 Schardenberg, 

als Käuferin andererseits, wie folgt: 

 

ERSTENS: Kaufobjekt und Kaufpreis 

Frau Barbara Bonauer verkauft und übergibt an die Marktgemeinde Schardenberg und diese 

letztere kauft und übernimmt von der Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein 

gehörigen Liegenschaft EZ 17 GB 48236 Schardenberg 

a) das Trennstück 1 aus Grundstück 684 laut Vermessungsurkunde der Geometer Schachinger 

Ziviltechniker GmbH, Schärding, vom 27.01.2010, GZ.: 10103, im Ausmaß von 2396 m², 

sowie 

b) das Trennstück 2 aus Grundstück 693/1 lautvorgenannter 

Vermessungsurkunde im Ausmaß von 2896 m²,sohin Grundflächen im Gesamtflächenausmaß 

von 5292 m², so wie diese Trennstücke derzeit liegen und stehen, samt allen damit 

verbundenen Rechten, Grenzen und Pflichten sowie samt allem tatsächlichen und rechtlichen 

Zugehör, um den vereinbarten 

Pauschalkaufpreis von ……………………………….……… € 92.500,00 

(zweiundneunzigtausendfünfhundert Euro). 

 
ZWEITENS: Kaufpreisbezahlung 

Der vereinbarte Kaufpreis per € 92.500,-- (zweiundneunzigtausendfünfhundert 

Euro) ist wie folgt zur Zahlung fällig: 

a) ein Kaufpreishälftebetrag per ………………………………………… € 46.250,00 

(sechsundvierzigtausendzweihundertfünfzig Euro) ist binnen vierzehn Tagen 

nach erfolgter rechtskräftiger Umwidmung der Vertragsobjekte von Grünland in 

Bauland im Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Schardenberg zur 

Zahlung fällig und von der Käuferin auf das von der Verkäuferin namhaft gemachte 

Konto Nr. 4622866 bei der Raiffeisenbank Region Schärding reg.Gen.m.b.H.,  

Bankstelle 4784 Schardenberg (BLZ 34620) zur Überweisung zu bringen; 

b) der zweite Kaufpreishälftebetrag per …………………………………. € 46.250,00 

(sechsundvierzigtausendzweihundertfünfzig Euro) ist binnen einem Jahr nach 

der in litera a) dieses Vertragspunktes beschriebenen rechtskräftigen Umwidmung, 

längstens jedoch bis dreißigsten Juni zweitausendelf (30.06.2011) zur 

Zahlung fällig und von der Käuferin gleichfalls auf das von der Verkäuferin in 

litera a) dieses Vertragspunktes namhaft gemachte Konto spesenfrei zu überweisen. 

Im Verzugsfalle mit der Bezahlung einer Kaufpreisrate wären, abgesehen von den 

sonstigen gesetzlichen Verzugsfolgen, 8 % Verzugszinsen per anno zu entrichten. 

Eine sonstige Verzinsung, Wertsicherung und/oder Sicherstellung der Kaufpreisbezahlung 

(sei es in Form des Erlags einer Bankgarantie oder in Form einer grundbücherlichen 

Sicherstellung) werden ausdrücklich nicht vereinbart. 
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DRITTENS: Übergabe und Übernahme 

Die Übergabe und Übernahme der Vertragsobjekte samt Last, Vorteil, Nutzen und 

Gefahr erfolgt mit dem Tag der Bezahlung der ersten Kaufpreisrate und hat von 

diesem Tage angefangen die Käuferin alle die Vertragsobjekte betreffenden Steuern 

und sonstigen öffentlichen Abgaben zu tragen. 

  

 

VIERTENS: Lastenfreiheit – Gewährleistung 

Die vertragsgegenständlichen Trennstücke sind unbebaut und nach Angaben der 

Vertragsparteien im geltenden Flächenwidmungsplan derzeit noch als Grünland gewidmet. 

Das Verfahren zwecks Umwidmung der Vertragsobjekte von Grünland in 

Bauland im Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Schardenberg ist bereits eingeleitet 

bzw. im Laufen. 

Die Vertragsobjekte grenzen unmittelbar an das Öffentliche Gut. 

Die Käuferin hat durch ihr endesgefertigtes Organ die Vertragsobjekte besichtigt und 

sich über Ausmaß und Zustand, Flächenwidmung, Bebaubarkeit und Aufschließung 

informiert. 

Die Verkäuferin haftet für keine bestimmte Beschaffenheit der Vertragsobjekte, auch 

nicht für ein bestimmtes Flächenausmaß, wohl aber haftet sie – von nachstehender 

Ausnahme abgesehen – für die vollkommen lasten- und bestandrechtsfreie Übergabe 

derselben. 

 

Ob Liegenschaft EZ 17 GB 48236 Schardenberg ist nachstehende Last einverleibt 

und zwar: 

 

in C-LNr. 2 a 497/1992 

DIENSTBARKEIT der elektr.Hochspannungsleitung 

gem.Pkte.II.-IV. Dienstbarkeitsvertr.1991-02-21 über Gst 

528 684 693 693/1 693/2 525/1 für 

Oberösterreichische Kraftwerke Aktiengesellschaft 

b 1191/2004 Teilung Gst 693 in 693/1 693/2 

Die Käuferin erklärt durch ihr endesgefertigtes Organ in genauer Kenntnis der vorgenannten 

Belastung zu sein und übernimmt diese – soweit die Vertragsobjekte davon betroffen sind – 

ohne Anrechnung auf den Kaufpreis in ihre weitere Duldungspflicht. 

Die Verkäuferin erklärt und haftet weiters dafür, dass keine außerbücherlichen 

Lasten, wie z.B. Geh- oder Fahrtrechte, Wasser-, Abwasser- oder Telefonleitungsrechte 

oder sonstige nicht verbücherte Dienstbarkeiten auf den Vertragsobjekten vorhanden sind.  

Sie haftet auch dafür, dass alle Grundbesitzabgaben ordnungsgemäß entrichtet wurden. 

  

Für die Freiheit von Altlasten und Kontaminierungen wird von der Verkäuferin nur insoweit 

gehaftet, als diese verbindlich und ausdrücklich erklärt, dass ihr nicht bekannt ist, dass auf den 

vertragsgegenständlichen Trennstücken irgendwelche Ablagerungen, Altlasten oder sonstige   

Umweltrechtlich relevante Umweltschäden, wie z.B. Boden- oder Gewässerverunreinigungen 

oder sonstige Kontaminierungen vorliegen und sie auch keine Kenntnis von Indizien einer 

Bodenkontaminierung oder von einer altlastenverdächtigen Vornutzung hat. 
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FÜNFTENS: Aufsandungserklärung 

Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilen die Vertragsparteien 

ihre ausdrückliche Einwilligung, dass vom Gutsbestand der Liegenschaft EZ 17 GB 

48236 Schardenberg 

_ das Trennstück 1 aus Grundstück 684 sowie 

_ das Trennstück 2 aus Grundstück 693/1 

jeweils laut vorgenannter Vermessungsurkunde ab- und zum Gutsbestand der der 

Käuferin allein gehörigen Liegenschaft EZ 358 GB 48236 Schardenberg unter gleichzeitiger 

Einbeziehung jeweils in Grundstück 694/2 zugeschrieben werden. 

 

 

SECHSTENS: Kosten und Gebühren 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Verkehrsteuern und Gebühren einschließlich der Genehmigungskosten 

trägt die Käuferin, welche auch den alleinigen Auftrag zur Vertragserrichtung erteilt hat. 

 

 

SIEBTENS: Rechtswirksamkeit - Grundverkehrserklärung 

Dieser Vertrag ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig 

a) von der planungsbehördlichen Genehmigung der vorgenannten Vermessungsurkunde 

und 

b) von der Umwidmung der vertragsgegenständlichen Trennstücke von Grünland 

in Bauland im Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Schardenberg. 

 

Die Käuferin erklärt durch ihr endesgefertigtes Organ im Sinne des § 16 Abs. 1 Z. 3 

O.ö. GVG 1994 (Paragraph sechzehn Absatz eins Ziffer drei Oberösterreichisches 

Grundverkehrsgesetz eintausendneunhundertvierundneunzig), dass es sich bei den 

vertragsgegenständlichen Trennstücken um unbebaute Grundstücke handelt, welche 

(zum Zeitpunkt der Beantragung der grundbücherlichen Durchführung) im 

Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Schardenberg als Bauland im Sinne des § 

21 O.ö. ROG (Paragraph einundzwanzig Oberösterreichisches Raumordnungsgesetz) 

gewidmet sind, sodass der Rechtserwerb nach den Bestimmungen des oberösterreichischen 

Grundverkehrsgesetzes genehmigungsfrei zulässig ist. 

Der Käuferin sind im vollen Umfang die Strafbestimmungen des § 35 O.ö. GVG 
1994 (Paragraph fünfunddreißig Oberösterreichisches Grundverkehrsgesetz 

eintausendneunhundertvierundneunzig) 

sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung (Nichtigkeit des 

Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt. 

Die Käuferin erklärt durch ihr endesgefertigtes Organ, Inländerin im Sinne der Bestimmungen 

des Oberösterreichischen Grundverkehrsgesetzes zu sein. 

 

Dieser Vertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Schardenberg vom 25.03.2010 genehmigt und bedarf gemäß § 106 Abs. 1 Z. 1 O.ö. 

GemO. 1990 keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da der Kaufpreis zwanzig 

Prozent der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlages des laufenden 

Haushaltsjahres nicht übersteigt. 
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ACHTENS: Grundbuchsdurchführung - Veräußerungsranganmerkung 

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

Rechtswirksamkeit und nach Bezahlung der Grunderwerbsteuer, welche im Wege 

der Selbstberechnung eingehoben wird, verbüchert werden kann und erst mit 

Grundbuchsdurchführung der Eigentumsübergang erfolgt. 

Die Erwirkung einer Veräußerungsranganmerkung wird vereinbart und ist die einzige 

Beschlussausfertigung ausschließlich dem Schriftenverfasser zuzustellen. 

 

 

NEUNTENS: Kenntnis des wahren Wertes - Anfechtungsverzicht 

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

wahren Wert des Kaufobjektes Kenntnis verschafft haben. Der Errichtung dieses 

Kaufvertrages sind Verhandlungen vorausgegangen, bei welchen die Vertragsteile auf 

den Wert von Leistung und Gegenleistung hinreichend Bedacht genommen haben. 

Jeder Vertragspartner erklärt bei Abschluss dieses Vertrages nicht benachteiligt zu 

sein und demnach keinen Anlass zu haben, diesen Vertrag wegen behaupteter Verletzung 

um oder über die Hälfte des wahren Wertes anzufechten und verzichten 

beide Vertragsteile auf diese Anfechtung, soweit dies nach dem Gesetz möglich ist. 

 

 

EHNTENS: Vertragsausfertigungen 

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

Die Verkäuferin erhält eine - über Wunsch auch beglaubigte - Abschrift. 

 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

Punkt 11.  

 

Betreubares Wohnen, Franz-Stelzhamer-Straße 5; – 

Abschluss eines Nutzungsvertrages mit der Innviertler 

Gemeinnützigen Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft 

für die allgemeinen Räume; 

 
Mit der damaligen Entscheidung für ein betreubares Wohnen in Schardenberg hat sich die 

Marktgemeinde ja schon verpflichtet, die Kosten für die allgemeinen Räume dieses 

Wohnhauses zu übernehmen und nachdem bereits die ersten sechs Nutzer eingezogen sind, 

hat auch die Marktgemeinde den Nutzungsvertrag mit Wirkung 1. April 2010 abzuschließen. 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Nutzungsvertrag vollinhaltlich und betont, dass 

der monatliche Gesamtbetrag derzeit € 419,98 inkl. Betriebskosten für die 54,01 m² 

Allgemeinflächen ausmacht.  
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Der Betreuungszuschlag und die Rufhilfekosten entfallen, aber für die Einrichtung dieser 

Allgemeinräume hat die Marktgemeinde aufzukommen, wobei sich die ISG bemühen wird, 

sollte noch finanzieller Spielraum sein, diese Kosten zu übernehmen, andernfalls bestünde 

noch die Möglichkeit, gebrauchtes Mobiliar zu verwenden. 

 

Am 9. April findet eine Kennenlern-Veranstaltung statt und da wäre es natürlich schon 

wichtig, wenn ein gewisses Mindestmobiliar vorhanden wäre.  

 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann würde eine gemütliche Einrichtung begrüßen, die 

Marktgemeinde hat sich für dieses Bauvorhaben entschieden und nun soll auch  eine 

ansprechende Einrichtung zur Verfügung gestellt werden.  

An der Einrichtung sollte man nicht die Verpflichtung der Marktgemeinde sondern die 

positive Einstellung zu diesem Vorhaben erkennen können.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Nutzungsvertrag wie folgt zu beschließen:  

 

 

NUTZUNGSVERTRAG 

 

abgeschlossen zwischen der Innviertler Gemeinnützigen Wohnungs- und 

Siedlungsgenossenschaft, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, Goethestraße 

29, 4910 Ried im Innkreis und der Marktgemeinde Schardenberg, Schärdinger Straße 4, 4784 

Schardenberg als Mieterin andererseits wie folgt:  

 

 

I. VORBEMERKUNG 

 

Die ISG, im Folgenden kurz Vermieterin, hat auf der Liegenschaft EZ 475, Parz. 250/7, KG 

Schardenberg ein mehrgeschossiges Wohnhaus mit 11 Wohnungen sowie 

Gemeinschaftsräumen errichtet. Diese Wohnanlage wurde unter dem Begriff „Betreubares 

Wohnen“ vom Land Oberösterreich aus Mitteln der Wohnbauförderung gefördert. Gemäß den 

Richtlinien des Landes 0ö. hat die jeweilige Standortgemeinde die Finanzierungskosten und 

die laufenden Betriebs- und Heizkosten, sowie alle anteiligen Entgeltkomponenten gemäß 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz (WGG), der allgemeinen Räume zu übernehmen.  

 

II. VERTRAGSERKLÄRDUNG 

 

Die Vermieterin vermietet und übergibt in der in Punkt 1 beschriebenen Wohnanlage an die 

Mieterin nachstehende Räumlichkeiten: 

Allgemeine Räume gemäß den Richtlinien des Landes 0ö. im „Betreubaren Wohnen“, 4784 

Schardenberg, Franz-Stelzhamer-Straße 5, im Erdgeschoss bestehend aus einem 

Aufenthaltsraum und einem behindertengerechten WC sowie im Obergeschoss aus einem 

Büro für die Betreuungsorganisation, mit einer Gesamtnutzfläche von 54,01 m². 

Sämtliche Räume sind 0berflächen endfertig und entsprechend der Richtlinie für Betreubares 

Wohnen, erstellt von der 0ö. Landesregierung, ausgeführt. Der Mietgegenstand befindet sich 

somit in ordnungsgemäßem Zustand. Die Wohnanlage ist  mit einem Lift ausgestattet. Die 

Beheizung des Gebäudes erfolgt durch eine Zentralbeheizungsanlage. In den einzelnen 

Wohnungen sind Verbrauchszähler für Wärmeabgabe installiert.  
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III. VERTRAGSDAUER 

 

Dieses Mietverhältnis beginnt am 1. April 2010 und wird auf unbestimmte Zeit 

abgeschlossen.  

 

 

IV. VERWENDUNGSZWECK 

 

Der Vertragsgegenstand darf ausschließlich für Wohnzwecke im Sinne der Widmung als 

„Betreubares Wohnen“ verwendet werden. Eine Abtretung des Mietrechtes nach § 12 MRG, 

ein Wohnungstausch gem. § 13 MRG, sowie ein Eintritt in das Mietrecht nach § 14 MRG 

sind ausgeschlossen. Jede widmungswidrige Verwendung ist untersagt und wird ausdrücklich 

als Kündigungsgrund im Sinne des § 30/2 Ziffer 13 des Mietrechtsgesetzes vereinbart.  

 

 

V. GEGENLEISTUNG 

 

1. Grundlage dieses Vertrages sind die sich aus der Endabrechnung ergebenden  

Gesamtbaukosten des Hauses sowie die Grundkosten.  

 

2. Die Herstellungskosten und deren Finanzierung bilden die Basis für die Errechnung 

der Bestandteile des laufenden Entgelts und der neben dem laufenden Entgelt zu leistenden 

Beträge. Diese Beträge dürfen von der ISG nicht höher und auch nicht niedriger angesetzt 

werden, als es dem für gemeinnützige Bauvereinigungen gültigen Kostendeckungsprinzip 

entspricht. Änderungen können sich aus Bedingungen der Darlehensverträge 

(Förderungszusagen) ergeben.  

 

Für die Benutzung des Vertragsgegenstandes hat die Mieterin nachstehende Beträge 

monatlich, an jedem Monatsersten im Vorhinein kostenfrei an die Hausverwaltung zu 

entrichten, wobei Betriebskosten und Heizkosten als monatliche Pauschalbeträge 

vorgeschrieben werden:  

 

vorläufige Nutzungsgebühr                   €  206,85     20 % MWSt. 

Betriebskosten                                       €    99,92     20 % MWSt. 

Heizkostenakonto                                  €    43,21     20 % MWSt. 

 

monatlicher Gesamtbetrag netto           €  349,98 

+ 20 % USt. vom 332,37                       €    70,00 

 

monatlicher Gesamtbetrag                    €   419,98 

(in Worten. Euro vierhundertneunzehn,98) 

 

Die Nutzungsgebühr wird nach § 14 Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz sowie den 

entsprechenden Entgeltrichtlinienverordnungen, dem jeweils gültigen 

Wohnbauförderungsgesetz mit seinen Durchführungsbestimmungen, der Zusicherung des 

Landes Oberösterreich und den Darlehensbedingungen berechnet. Änderung sich die der 

Berechnung zugrunde gelegten Beträge, so ändert sich das Entgelt entsprechend.  
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Der Mieter hat der Vermieterin alle durch etwa verspätete Zahlung verursachten Kosten und 

Auslagen zu ersetzen. Verspätete Zahlung berechtigt die Vermieterin, für jede Mahnung eine 

angemessene Gebühr sowie Verzugszinsen in Höhe von 3% über dem Diskontzinssatz der 

Nationalbank einzuheben.  

 

Die Vermieterin schließt für das Wohnhaus neben einer Feuer- und Haftpflichtversicherung 

auch eine Leitungswasserschadenversicherung einschließlich gegen Korrosionsschäden ab. 

Der Mieter erklärt sich damit einverstanden, dass auch die Prämie für diese Versicherung, 

sowie für eine zweckmäßiger Weise abzuschließende Glasbruchversicherung – hinsichtlich 

der Verglasung der allgemeinen Benützung dienenden Räume des Hauses – sowie für eine 

Sturmschadenversicherung über Betriebskosten verrechnet werden. Daher stimmt die 

Mieterin grundsätzlich dem Abschluss, der Erneuerung oder der Änderung oben genannter 

Versicherungen zu.  

 

Die eingesetzten Eigenmittel der ISG können gegen ein Bank- oder Sparkassendarlehen 

ausgetauscht werden. Ihre monatliche Nutzungsgebühr ändert sich daher ab diesem Zeitpunkt.  

 

 

VI. ERHALTUNG, INVESTITIONEN 

 

1. Die Mieterin hat den Mietgegenstand in ordnungsgemäßem Zustand übernommen. Sie 

verpflichtet sich, diesen Zustand zu erhalten, den Mietgegenstand pfleglich zu 

behandeln unddiesen nach Beendigung des Mietverhältnisses in gleichem Zustande 

unter Berücksichtigung normaler Abnützung zurückzustellen. Sie verpflichtet sich 

ferner, den Mietgegenstand und die dafür bestimmten Zu- und Ableitungen, 

Einrichtungen und Geräte, insbesondere die Wasser-, Abwasser- und Elektroleitungen, 

die Heizungs- und Sanitäranlagen zu warten, instand zu halten und im Bedarfsfall zu 

erneuern, sofern es sich nicht um ernste Schäden des gesamten Hauses handelt. Sie 

erklärt, die Vermieterin aus einer Verletzung dieser Pflicht schad- und klaglos zu 

halten. Ist die Behebung von ernsten Schäden des Hauses erforderlich, so ist die 

Mieterin verpflichtet, dies der Vermieterin bzw. der ISG als Hausverwaltung 

unverzüglich anzuzeigen. Die Vermieterin verpflichtet sich, diese Schäden so rasch 

wie möglich beheben zu lassen.  

2. Um- und Einbauten, insbesondere Installationen dürfen nur mit vorherigen 

schriftlicher Zustimmung der Vermieterin vorgenommen werden. Bei Beendigung des 

Mietverhältnisses gegen sämtliche Investitionen und Einbauten der Mieterin, welche 

ohne Beschädigung der Bausubstanz nicht entfernt werden können, ohne Anspruch auf 

Kostenersatz ins Eigentum der Vermieterin über. Die Vermieterin hat das Recht, bei 

Beendigung des Vertragsverhältnisses die Herstellung des ursprünglichen Zustandes 

zu verlangen oder wahlweise die im Objekt belassenen Investitionen und Einbauten 

kostenlos zu übernehmen. Allfällige Ansprüche der Mieterin nach § 10 des 

Mietrechtsgesetzes werden durch diese Vereinbarung nicht berührt.  

3. Für Reparaturen an den Einrichtungsgegenständen innerhalb der Wohnung (wie z.B. 

Dusche, WC, Spüle, Boiler, Radiator, Heiztherme, Durchlauferhitzer, Spüle, Wasch- 

becken samt Zu- und Ableitungen, Kücheneinrichtung inkl. Gerätschafen etc.) sowie 

kontrollierter Wohnraumbe- und Entlüftung hat die Mieterin selbst aufzukommen. 

Zerbrochene Glasscheiben sind zu ersetzen, Desinfektionsmaßnahmen gegen 

Schimmelbildung vorzunehmen.  

4. Die Beseitigung von Beschädigungen (auch abnützungsbedingter Schäden) sowie die 

Kosten der Erneuerung der Einrichtung (inkl. Gerätschaften) obliegen der Mieterin.  
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VII. BETRIEBSKOSTENAUFTEILUNG 

 

Als Aufteilungsschlüssel werden die Nutzflächen aller in der betreubaren Wohnanlage 

befindlichen Wohnungen einschließlich Loggia für Mietzins- und Betriebskostenabrechnung 

vereinbart. Für die Aufteilung der Heizkosten gilt § 13/3 Ziffer 1 und 2 des 

Heizkostenabrechnungsgesetzes.  

 

 

VIII. UNTERVERMIETUNG, WEITERGABE 

 

Eine Untervermietung oder sonstige Weitergabe des Mietgegenstandes zur Gänze oder auch 

nur teilweise, entgeltlich oder unentgeltlich ist aufgrund der Zweckwidmung als betreubare 

Wohnanlage nicht gestattet. Erfolgt dennoch eine Untervermietung oder Weitergabe, so wird 

dies ausdrücklich als Kündigungsgrund im Sinne des § 30/2 Ziffer 13 des Mietrechtsgesetzes 

vereinbart.  

 

 

IX. HAUSORDNUNG 

 

Die Mieterin verpflichtet sich zur Einhaltung der von der Vermieterin erlassenen und 

veröffentlichten Hausordnung. Insbesondere wird auf die Bestimmung verwiesen, dass die 

Haltung von Haustieren oder das Abstellung von Fahrzeugen und Transportmitteln aller Art 

in allgemein zugänglichen Teilen der Wohnanlage ohne vorherige schriftliche Erlaubnis der 

Vermieterin nicht zulässig ist.  

 

 

X. ÜBERPRÜFUNG 

 

Den Beauftragten der Vermieterin sowie der Hausverwaltung ISG sind die gemieteten Räume 

zur Überprüfung der Instandhaltungspflicht tagsüber zugänglich zu halten, bei Gefahr in 

Verzug allerdings sind die Beauftragten berechtigt, die Räumlichkeiten auch in Abwesenheit 

der Mieterin zu betreten. Dies insbesondere zur Beseitigung von Leitungsbrüchen und 

dergleichen sowie zur Vermeidung oder Begrenzung drohender Schäden.  

 

 

 

 

XI. BEENDIGUNG 

 

Bei Beendigung des Mietverhältnisses ist der Mietgegenstand in ordnungsgemäßem und 

brauchbarem Zustand entsprechend der Bestimmung VI dieses Vertrages, geräumt, weiß 

gefärbelt und gereinigt zurückzustellen.  

Sollte die Mieterin dieser Verpflichtung nicht entsprochen haben, ist die Vermieterin 

berechtigt, den ordnungsgemäßen Zustand auf Kosten der Mieterin herstellen zu lassen.  

 

Die Mieterin kann unter Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist jeweils zum 31.3., 

30.6., 30.9. und 31.12., den Mietvertrag aus wichtigem Grund aufkündigen. Weiters wird für 

die Dauer der Wohnbauförderung (Laufzeit ca. 49 Jahre ab Bezug des Wohnhauses) ein 

einseitiger Kündigungsverzicht der Mieterin vereinbart.  
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Die Vermieterin kann das Mietverhältnis nur bei Vorliegen der wichtigen Gründe des § 30 

MRG 81 bzw. allfälliger Nachfolgebestimmungen unter Einhaltung einer dreimonatigen 

Kündigungsfrist zu den obigen Terminen aufkündigen.  

 

Festgestellt wird, dass der Mieterin 5 Stück Wohnungsschlüssel (dienen auch als 

Haustürschlüssel) bei Beginn des Vertragsverhältnisses ausgehändigt wurden.  

Sämtliche ausgehändigten und allenfalls nachbestellten Schlüssel sind bei Beendigung des 

Mietverhältnisses an die Vermieterin zurückzustellen. Allfällige Kosten für den Austausch der 

Schlüsselanlage sind bei Verletzung dieser Rückstellungsverpflichtung zur Gänze von der 

Mieterin zu übernehmen.  

 

 

XII. KOSTEN UND GEBÜHREN 

 

Die staatliche Vertragsgebühr trägt ebenfalls zur Gänze die Mieterin. Diese beträgt derzeit 1 

% der 3jährigen Gegenleistung. Diese Vertragsgebühr wird nach ordnungsgemäßer 

Berechnung durch die Vermieterin im Wege der Selbstbemessung auf dem Original dieses 

Vertrages vermerkt.  

 

 

XIII. AUSFERTIGUNG 

 

 

Dieser Mietvertrag wird in einer Ausfertigung erstellt, das Original verbleibt bei der 

Vermieterin. Die Mieterin erhält eine Fotokopie des Vertrages.  

 

 

Der Antrag des Bürgermeisters wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

Punkt 12.  

 

Bauhofsanierung; – Vergabe von Arbeiten (Zimmerer-, 

Dachdecker- und Spenglerarbeiten); 

 

 
Der Bürgermeister erwähnt, dass ja bekanntlich ein Teil des genehmigten Darlehens für die 

Fertigstellung des Bauhofes verwendet werden darf und in einer überschlägigen Rechnung 

kam man auf € 60.000,00, mit denen das Bauhofgebäude fertiggestellt werden kann. 

Aufgrund der vorliegenden Anbote bzw. Preisauskünfte bestätigte sich die Annahme, man 

liegt ziemlich genau bei dieser geschätzten Baukostensumme. Die Arbeiten werden zu einem 

großen Teil von den Bauhofmitarbeitern besorgt werden.  
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a) Zimmererarbeiten  

 

Firma Gerhard Kosch, Esternberg, hat zum Preis von € 17.822,94 inkl. MWSt. und inkl. 2 % 

Skonto angeboten, die Firma Leithner, Schärding zum Preis von € 22.310,00, die Firma 

Haderer, Neukirchen a.W.  € 25.544,00.  

 

Nachträglich wurde angeraten, bei der großen Garage eine Dachschalung vorzusehen und 

dafür müssen zusätzlich € 1.279,00 veranschlagt werden. Beim Splittlager, das man 

ursprünglich nicht antasten wollte, zeigt sich, dass das Eternitdach erneuert werden muss. 

Aufgrund der Dachneigung käme an sich nur ein Blechdach in Frage, das aber 

unverhältnismäßig teuer ist, sodass dort ein neuer Dachstuhl mit Schindeleindeckung 

aufgebracht wird.  

 

b) Dachdeckerarbeiten 

 

Angeboten haben die Firma Weikl, Rainbach und die Firma Haderer, vom Lagerhaus 

Schärding gibt es eine Preisauskunft, die aber insofern nicht maßgeblich ist, als ja das 

Lagerhaus die Arbeiten nicht durchführt.  

Bestbieter ist die Firma Weikl mit € 7.964,54 inkl. MWSt. und inkl. 3 % Skonto.  

Das Angebot der Firma Haderer beläuft sich auf € 12.855,78 – jedoch mit anderer Schindelart 

(Fa. Weikl hat diese Schindelart mit € 11.137,84 inkl. angeboten). 

 

 

c) Spenglerarbeiten 

 

Hier hat die Firma Weikl mit € 2.563,11 am billigsten angeboten gegenüber der Firma 

Haderer mit €  3.538,28, jeweils inkl. MWSt und 3% Skonto (Die Fa. Haderer hat in Alu-

Version angeboten, weshalb das Angebot nicht genau vergleichbar ist). 

 

Die Baumaterialien, soweit vorhersehbar für Isolierungen, Spachtelmasse, Wärmedämmung 

und Putz etc. hat das Lagerhaus mit € 9.628,66 inkl. MWSt. am günstigsten angeboten, 

gegenüber der Firma Stern € 10.219,79 und Firma Kasberger € 10.428,68.  

Für das Gerüst müssen noch weitere € 3.000,00 angenommen werden, € 2.000,00 für Zement 

und Sand und für das Sektionaltor € 850,00.  

 

In Summe kommen somit ca. € 57.156,00 für das Gesamtgebäude heraus.  

 

 

Zur Frage von Helmut Mager bestätigt der Bürgermeister, dass auf die Decke massive 

Isolierplatten kommen, die ein Befahren mit einem Wagerl und Lagerung von Materialien 

erlauben.  

 

Diese Aussage bestätigt Gerhard Kosch und fügt hinzu, dass die Ausschreibungen von Roland 

Pichler, einem unabhängigen Bautechniker erstellt wurden.  

Die Platzgestaltung muss auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Arbeiten bzw. Lieferungen wie folgt zu 

vergeben:  
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Hauptgebäude   

Zimmererarbeiten 17.822,94 Zimmerei Kosch Gerhard 

Dachdeckerarbeiten 7.964,54 Spenglerei Weikl 

Spenglerarbeiten 2.563,11 Spenglerei Weikl 

   

Baumaterialien:   

Ziegel/Wärmeschutz/Fassade/Dachboden- 

Dämmung 

9.628,66 Lagerhausgenossenschaft 

Schärding 

   

Dachschalung Garage hinten 1.279,49 Zimmerei Kosch Gerhard 

   

Splittlager:   

Zimmererarbeiten 6.914,88 Zimmerei Kosch Gerhard 

Dachdecker/Spenglerarbeiten 5.133,24 Spenglerei Weikl 

Sonstiges:   

Arbeitsgerüst, Zement, Sektionaltor 5.850,00  

 

Gerhard Kosch meldet seine Befangenheit an und stimmt mit.  

 

Der Antrag des Bürgermeisters wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 13.  

 

Kreuzungsaus- und Gehsteigbau Kubing; – Finanzierung 

 
Der Bürgermeister stellt fest, dass der Gehwegbau Kubing als eines der wenigen neuen 

Projekte in diesem Jahr realisiert werden darf und es geht heute um die Finanzierung, die vom 

Gemeinderat abgesegnet werden soll. Die Gesamtkosten für den Kreuzungsaus- und 

Gehwegbau Kubing belaufen sich auf rd. € 167.500,00 lt. Kostenschätzung der 

Straßenmeisterei Münzkirchen und ca. € 50.000,00 Grundeinlösekosten – in Summe  

€ 217.500,00, wovon die Gemeinde 50 % zu leisten haben wird. Das sind ca. € 109.000,00.  

 

Die Finanzierung könnte sich dermaßen gestalten:  

€  80.000,00 Darlehen – diese Darlehensaufnahme ist einem genehmigten Finanzierungsplan 

betreffend Straßenbauprogramm 2004 – 2009 enthalten und bei diesem Straßenbauprogramm 

wurde die Nöbauer Gemeindestraße herausgenommen und stattdessen soll eben der 

Kreuzungs- bzw. Gehwegbau Kubing verwirklicht werden.  

€ 20.000,00 sind für dieses erwähnte Straßenbauprogramm 2004 – 2009 noch an BZ-Mitteln 

ausständig, die berechtigterweise erwartet werden dürfen, da nur ein Austausch zweier 

Bauvorhaben erfolgt und entsprechend den bisherigen Gepflogenheiten können noch € 

47.000,00 an Verkehrssicherheitsmittel erwartet werden, die für den Gehweg Gattern noch 

ausständig sind.  

€ 20.000,00 werden noch für die Ausfinanzierung des Gehweges Gattern verwendet,  sodass 

in Summe € 127.000,00 für das Projekt Kubing zur Verfügung stehen.  

Je nach Ergebnis der  Grundeinlöseverhandlung könnte sich aufgrund des Überhanges sogar 

im nächsten Jahr eine Weiterführung des Gehweges in Richtung Edtholz ausgehen.  
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Zu den Grundeinlösekosten merkt der Bürgermeister an, dass diese Schätzung auf seinen 

eigenen Ermittlungen beruhen – das Land hat höhere Beträge erhoben, die aber seiner Ansicht 

nach nicht zutreffend sind. Er ist überzeugt, mit den Gesamtkosten von € 50.000,00 

Grundeinlösekosten auszukommen. Eine Unsicherheit besteht eventuell noch bei den zwei 

einzulösenden Gebäuden, hier wird man sich aber ziemlich an der Schätzung orientieren, 

ansonsten müssen sie halt bestehen bleiben. Der Gehsteigbau würde dadurch aber nicht 

behindert sein.  

 

Zur Grundeinlöse erläutert der Bürgermeister, dass der Termin an sich noch ausständig ist, es 

gab aber schon Vorgespräche.  

 

Der Gehweg wäre ursprünglich entlang der Edtholz-Siedlung geführt worden, bedingt durch 

die Grundknappheit hätte aber in gewissen Bereichen ein Gehsteig errichtet werden müssen, 

der den Anwohnern – zweimal Familie Pichler – von der Einbindung her gar nicht passen 

würde und sie haben übereinstimmend erklärt, den Gehsteig dort nicht zu brauchen, da der 

Fußgängerverkehr auf der Siedlungsstraße  erfolgen kann. Deshalb soll gegenüber den 

ursprünglichen Intentionen der Gehweg von Kubing Richtung Münzkirchen nur bis zur ersten 

Einfahrt in die Siedlung Edtholz errichtet werden.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Gehweg von Kubing in Richtung Edtholz nur bis 

zur ersten Einfahrt in die Edtholz-Siedlung zu errichten  

und den Beschluss zur Finanzierung der der Marktgemeinde zufallenden Kosten in 

Höhe von rd. € 109.000,00 wie folgt zu fassen: Darlehen von € 80.000,00, € 20.000,00 BZ-

Mittel und € 27.000,00 aus Verkehrssicherheitsmitteln vom Gehweg Gattern (Überhang 

steht für Gehweg Edtholz zur Verfügung). 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Punkt 14.  

 

Abtretung einer auf Privatflächen befindlichen Straße in 

das öffentliche Gut der Marktgemeinde Schardenberg; – 

Abschluss einer Vereinbarung mit Markus Kasbauer, 

Waldweg 11; 

 
Der Bürgermeister legt eine Folie auf und erläutert, dass im Zuge des 

Bauplatzbewilligungsverfahrens Kasbauer auch die Zufahrtssituation insofern geregelt 

werden soll, als die Straße in das öffentliche Gut übernommen werden soll.  

Es gab früher diesbezüglich schon Bemühungen, die aber nie erfolgreich abgeschlossen 

wurden. Nun soll diese Zufahrt endgültig in das öffentliche Gut fallen und mit Markus 

Kasbauer, dem Eigentümer, wurde eine Vereinbarung aufgestellt, die der Bürgermeister 

vollinhaltlich verliest.  

Der Bürgermeister ergänzt noch, dass durch die Übernahme der Straße in das öffentliche Gut 

auch die Ringleitung für die Wasserversorgung problemlos möglich wird.  
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Mit der Errichtung der Ringleitung würde für das alte als auch das neu zu errichtende 

Wohnhaus Kasbauer die Wasseranschlussgebühr fällig und in Punkt 5. der Vereinbarung ist 

eben geregelt, dass für das bestehende alte Wohnhaus keine Wasseranschlussgebühr anfällt, 

solange nicht der tatsächliche Anschluss an die zentrale Wasserversorgungsanlage hergestellt 

wird.  

 

Markus Kasbauer forderte ursprünglich eine gänzliche Befreiung, aber schließlich kam doch 

eine Einigung entsprechend der vorliegenden Vereinbarung zustande.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, was die in Punkt 1. erwähnte Entwässerungsanlage 

beinhaltet. Darin sind sowohl Graben als auch eventuelle Schächte zu verstehen, so der 

Bürgermeister und dass 40 – 50 cm für das Bankett vorzusehen sind.  

 

Markus Kasbauer äußert seinen Wunsch, die Wasseranschlussgebühr um 50 % zu ermäßigen.  

 

Der Bürgermeister sieht dafür kein Argument. Der Marktgemeinde fällt nun die Erhaltung der 

Straße zu, die im Wesentlichen die Zufahrt für die beiden Objekte Kasbauer ist.  

 

Markus Kasbauer spricht nochmals eine unentgeltliche Abtretung seines Grundes an.   

Im Zuge von Straßenerrichtungen musste bisher immer der Grund kostenlos abgetreten 

werden, zusätzlich auch noch Beiträge zu den Errichtungskosten. Für die Marktgemeinde 

werden ohnehin einige Kosten für die Arbeiten des Geometers hinzukommen, so der 

Bürgermeister. 

 

Josef Hamedinger möchte wissen, wie lange dieser Weg schon besteht.  

 

Markus Kasbauer meint, dass er jedenfalls kürzer als 30 Jahre durchgehend zur Verfügung 

steht.  

 

Der Bürgermeister glaubt, dass diese Straße schon seit 20 Jahren asphaltiert ist und  dass 

deshalb 30 Jahre deutlich nicht reichen.  

 

Alois Kislinger nennt sein eigenes Beispiel, auch dort wurde der Weg umgelegt bzw. neu 

errichtet und als Anrainer musste er seinen finanziellen Beitrag leisten. Das vorliegende 

Übereinkommen findet er in Ordnung.  

Es ist Tatsache, dass bisher in derartigen Fällen der Grund kostenlos an das öffentliche Gut 

abzutreten war.  

 

Roswitha Hell glaubt, dass die angesprochene 50 %ige Ermäßigung unabsehbare 

Folgewirkungen hätte.  

 

Markus Kasbauer spricht nochmals an, dass er keinen in diesem Bereich kennt, der Wasser 

von der zentralen Wasserversorgung braucht.  

 

Josef Hamedinger erinnert sich, dass im Zuge der Baulandwidmung auch Thema war, dass 

dort die Wasserversorgung von der zentralen Wasserversorgungsanlage gewährleistet ist.  

 

Helmut Mager spricht den Verkehrsflächenbeitrag für das alte bestehende Wohnhaus 

Kasbauer an.  
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Der Bürgermeister verneint eine mögliche Zahlung, da die Straße nicht von der 

Marktgemeinde errichtet wurde und es wäre unfair, bei kostenloser Abtretung an die 

Marktgemeinde einen Beitrag vorzuschreiben. Zudem wurden auch genügend 

Eigenleistungen erbracht, was auch Markus Kasbauer bestätigt.  

 

Der Bürgermeister ergänzt, dass zwar eine Straßensanierung notwendig wäre, die aber nur in 

kleinen Schritten – Spritzpartie – erfolgen kann und auch erst dann, wenn die Wasserleitung 

verlegt ist.  

 

Markus Kasbauer meldet seine Befangenheit an und der Bürgermeister stellt den Antrag, die 

vorliegende Vereinbarung wie folgt zu beschließen:  

 

 

 

 

Vereinbarung 
 

abgeschlossen zwischen der Marktgemeinde Schardenberg, vertreten durch Herrn 

Bürgermeister Josef Schachner und Herrn Markus Kasbauer, wohnhaft 4784 

Schardenberg, Waldweg 11.  

 

Im Zuge des Bauplatzbewilligungsverfahrens für Markus Kasbauer soll die bisher teilweise 

auf seinem Privatgrund befindliche Zufahrtsstraße in das öffentliche Gut abgetreten werden 

und zu diesem Zweck wird folgende Vereinbarung geschlossen:  

 

1. Markus Kasbauer tritt die auf seinen Grundstücken  471, 470, 469/1, 469/2, 468/1, 

464, jeweils KG Schardenberg befindliche Straße in das öffentliche Gut der 

Marktgemeinde Schardenberg ab.  

Das Ausmaß der Abtretungsfläche entspricht der vorhandenen Straße wie in der Natur 

ersichtlich sowie dem notwendigen Bankett und Entwässerungsanlagen. 

 

2. Die erwähnte Grundabtretung an die Marktgemeinde Schardenberg erfolgt kostenlos. 

 

3. Geometer Schachinger aus Schärding wird von der Marktgemeinde Schardenberg 

beauftragt, die Vermessung und Grundabtretung an das öffentliche Gut der 

Marktgemeinde Schardenberg bis 30. April 2010 durchzuführen und  Markus 

Kasbauer erteilt die in diesem Zusammenhang  erforderlichen 

Zustimmungserklärungen. 

 

4.  Alle im Zusammenhang mit dieser Grundabtretung in das öffentliche Gut der Markt- 

gemeinde Schardenberg entstehenden Kosten trägt die Marktgemeinde Schardenberg. 

 

5. Für das bestehende Wohnhaus Am Waldweg 11 wird die Zahlung der 

Wasseranschlussgebühr solange ausgesetzt, bis der tatsächliche Anschluss an die 

zentrale Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Schardenberg erfolgt. Zu 

jenem Zeitpunkt ist die Gebühr dann zur Gänze zu entrichten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Punkt 15. 

 

Volksschule Schardenberg; – Kenntnisnahme des 

Gutachtens zur Klärung der Frage, ob  

Neubau oder Sanierung; 

 
Der Bürgermeister erläutert eingangs, dass dieses Gutachten erst heute Vormittag eingelangt 

ist und deshalb fürs erste eigentlich zur Kenntnisnahme gedacht ist und sich die verschiedenen 

Gremien erst später damit eingehend auseinandersetzen können.  

 

Folgende Varianten hat Architekt DI Plöderl untersucht: 

a) Neubau einer Volksschule – 8-klassig – beim Areal  der Hauptschule, 

b) Neubau einer Volksschule am Standort der jetzigen Volksschule, 

c) Sanierung der Volkschule; 

 

a) Neubau bei der Hauptschule 

 

Der Architekt fasst zusammen, dass ein Neubau der Volksschule bei der Hauptschule als 

unwirtschaftlich anzusehen und nicht zu empfehlen ist.  

Begründung: Neben den höheren Neubaukosten gegenüber den Kosten der vorgesehenen 

Sanierung sind die Kosten für den Abbruch der derzeitigen Volksschule, die Kosten für einen 

neuen Gymnastikraum für die Volksschule anzusetzen, sowie die Nutzung des bestehenden 

Turnsaales der Volksschule Schardenberg einer Lösung zuzuführen.  

 

b) Neubau der Volksschule auf dem Areal der derzeitigen Volksschule 

 

b1) Aus derzeitiger Sicht lässt sich ein Neubau nicht wirtschaftlich darstellen – obwohl 

verkehrstechnische Anbindungen einer wesentlich besseren Lösung zugeführt werden können. 

Ein Neubau könnte eine wesentlich wirtschaftlichere Lösung darstellen, wenn der 

Schulsprengel  der Hauptschüler auch bei der Volksschule angewendet werden könnte.  

 
Der Bürgermeister fügt hinzu, dass bei einer Sprengeländerung natürlich eine 8-klassige 

Volksschule voll ausgelastet wäre bzw. stünde eine Erweiterung bei einer allfälligen 

Sanierung an. Dadurch würde sich natürlich eine ganz andere Rechnung ergeben, es müsste 

sonst aber auch ein 6-klassiger Neubau in die Überlegung miteinbezogen werden, sodass sich 

dann wiederum eine andere Rechnung ergeben würde.  

 

c) Sanierung / Adaptierung der Volksschule  

 

Eine Sanierung und Adaptierung der Volksschule ist aus derzeitiger Sicht wirtschaftlich 

vertretbar, allerdings müssten funktionelle Mängel und Defizite im Flächenmanagement des 

Vorentwurfes durch eine Überarbeitung behoben werden. Die Adaptierung / Sanierung der 

Volksschule beträgt ca. 63% – 65 % der Neubaukosten, sodass für das Land Oberösterreich 

die Wirtschaftlichkeit für einen Neubau nicht gegeben wäre.  

 

Der Architekt hat auch die derzeitigen Nutzflächen erhoben: 
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Volksschule Schardenberg 1.168 m², angeschlossener Turnsaal 323 m², Summe 1.491 m². 

Eine achtklassige Volksschule neu darf höchstens 1.050 m² Nutzfläche haben und das 

bedeutet, dass die jetzige 6-klassige Volksschule eine größere Nutzfläche als eine allfällige 

neue hat.  

 

Nach Aussage des Architekten wird sich ein Neubau bei der Hauptschule rechnerisch nicht 

ausgehen, die Varianten müssen eingeschränkt werden auf Sanierung / Adaptierung bzw. 

Neubau am Areal der bestehenden Volksschule. Der Architekt wird auch gerne persönlich bei 

einer Sitzung anwesend sein, um für Anfragen zur Verfügung zu stehen.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, mit welcher Klassenanzahl eine sanierte Volksschule 

geführt werden kann.  

 

Der Bürgermeister meint, dass die Schule mit 7 Klassen ohne Probleme geführt werden kann, 

6 Vollklassen stehen zur Verfügung sowie der Handarbeitsraum, der als vollwertige Klasse  

gilt.  

 

Markus Kasbauer gibt zu verstehen, dass für einen vernünftigen Vergleich auch die neue 

Volksschule mit sieben Klassen gerechnet werden müsste. Mit welchem Prozentsatz würde 

das Land Oberösterreich einen Neubau gegenüber einer Sanierung als wirtschaftlich erachten, 

möchte Markus Kasbauer wissen.  

 

Helmut Mager weiß von einem Prozentsatz von 75 %,  der Bürgermeister neigt eher in 

Richtung 80 %.  

 

Um welche Beträge geht es? möchte Johann Mayrhofer wissen.  

 

Die voraussichtlichen Sanierungskosten mit Adaptierung des Turnsaales betragen rd. € 

2,062.000,00 inkl. MWSt.   

 

Der Bürgermeister ergänzt, dass der Architekt sicher auch noch mal einen 6-klassigen 

Volksschulneubau am jetzigen Volksschulstandort rechnen muss, auch mit einer 

Betriebskostenkalkulation für die Zukunft.  

 

Zur Anfrage von Markus Kasbauer erklärt der Bürgermeister, dass das Lehrerwohnhaus in der 

gesamten Überlegung hier nicht berücksichtigt ist.  

 

Thema könnte das Lehrerzimmer bei einer 7-klassigen Volksschule werden.  

 

Der Bürgermeister kennt die Einwohnerstatistik, wonach die Schule in den nächsten 3 Jahren 

7-klassig und weitere 2 Jahre 6-klassig geführt werden muss.  

 

Josef Bauer kommt bei seiner überschlägigen Rechnung unter Heranziehung der 6-klassigen 

Volksschule auf 90 % Sanierung zu Neubau, obwohl auch er zu verstehen gibt, dass eine 

ausführliche Diskussion mit dem Architekten unumgänglich ist.  

 

Vizebgm. Rosa Hofmann plädiert auch dafür, Architekt Plöderl einmal zu einer Sitzung 

einzuladen. Es sollte ja nicht zu klein gebaut werden.  

Der Bürgermeister kennt die konträre Position des Landes, nicht zu groß zu bauen.  
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Josef Hamedinger  glaubt, dass eine 8-klassige Volksschule unter Miteinbeziehung eines 

allfälligen geänderten Schulsprengels den Realisierungszeitraum weit hinausschieben würde.  

 

Das Lehrerzimmer und als Ausgangsbasis eine 7-klassige Volksschule scheinen Markus 

Kasbauer  wesentlich.  

 

Roswitha Hell fragt an, wie hoch der Kostenanteil der Marktgemeinde sein wird.  

 

Nach der jetzigen Situation ist die Marktgemeinde nicht in der Lage, irgendeinen Beitrag zu 

leisten, so die Antwort des Bürgermeisters.  

 

Der Bürgermeister regt an, eventuell eine eigene Gemeinderatssitzung nur zu diesem Thema 

unter Miteinbeziehung von Architekt Plöderl abzuhalten.  

 

Keine Beschlussfassung. 

 

 

Punkt 16.  

 

Beschluss einer Resolution an die oö. Landesregierung auf 

Einberufung eines „Oberösterreich-Konventes“ zur 

Erarbeitung von Lösungen betreffend die finanzielle 

Handlungsfähigkeit der oö. Gemeinden; – Antrag der 

FPÖ-Gemeinderatsfraktion Schardenberg; 

 
Der Bürgermeister verliest den Antrag der FPÖ-Gemeinderatsfraktion Schardenberg, 

eingegangen am 2. März 2010 vollinhaltlich mit dem Inhalt, dass die unterzeichneten 

Gemeinderäte gemäß § 46 Abs. 2 der 0ö. Gem0. den Antrag stellen, der Gemeinderat der 

Marktgemeinde Schardenberg möge bei der nächsten Sitzung am 25.März 2010 eine 

Resolution beschließen – unterzeichnet von allen vier FPÖ-Fraktionsmitgliedern.  

 

Josef Bauer stellt fest, dass eigentlich bei allen im 0ö. Landtag vertretenen Parteien ein 

Konzept gegen die Schuldenfalle der Gemeinden fehlt, zwar gibt es diverse Meinungen, 

diesem Umstand zu begegnen, aber seiner Ansicht nach muss ein Konzept her, um sich einen 

Überblick zu verschaffen und folglich den Gemeinden eine hilfreiche Handhabe zu bieten.  

Dieses Thema wird und wurde auf Anregung der FPÖ auch schon behandelt und er ersucht, 

dieser Resolution die Zustimmung zu geben.  

 

„Wer soll in diesem Konvent mitwirken?“ so die Frage von Roswitha Hell.  

 

Dazu Josef Bauer: Vertreter der Landesregierung, der Wirtschaft, des Landesrechnungshofes, 

die auf breiter Basis Lösungen erarbeiten sollen. 

 

Der Bürgermeister bekrittelt, dass einerseits die Verwaltungsreform und die Abschaffung von 

Doppelgleisigkeiten gefordert werden, hier aber eine zusätzliche Organisation aufgebaut 
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werden soll und verweist auf die oö. Landesregierung, in der Vertreter der Wirtschaft, der 

Arbeitnehmerseite, eigentlich aller Bevölkerungsgruppen vertreten sind und in 

Unterausschüssen, Arbeitskreisen mit beigezogenen Experten an Lösungen gearbeitet wird. 

Auch der angesprochene Konvent wird vermutlich keinen „Wunderwuzi“ aus dem Ärmel 

schütteln können, zumal die verschiedensten Interessen zu bedenken sind.  

Unser System ist bisher auf Wachstum ausgerichtet gewesen. Obwohl seit Jahren unter den 

stetig steigenden Ausgaben gestöhnt wurde, kam man über die Runden, nun aber brechen die 

Einnahmen ein, die Ausgaben steigen aber weiterhin an und  dadurch ergibt sich dieses 

Dilemma. Die demographische Entwicklung leistet natürlich ihren Beitrag und die Frage 

eines Pflegefonds wurde ja schon oftmalig angedacht und es wird Aufgabe des Bundes sein 

müssen, hier zu einer Entscheidung zu kommen. Es gibt genug gute Vorschläge, aber auch die 

verschiedensten Widerstände dagegen aus unterschiedlichen Interessen und da ist eben Mut 

gefragt, endlich auch die guten Ideen umzusetzen.  

 

Josef Bauer sieht eine gewisse Betriebsblindheit und er erhofft sich von diesem Konvent 

Impulse.  

 

Der Bürgermeister widerspricht, da Politiker ohnehin von diversen externen Fachkräften 

beraten werden.  

 

Josef Bauer glaubt, dass einfach die Ursache nicht bekämpft wird und Stefan Engertsberger 

fragt sich, warum die Experten nicht schon ein Konzept in der Schublade haben.  

 

Der Bürgermeister spricht das an, was man wirklich angehen könnte, nämlich beispielsmäßig 

den Pflegebereich. Illusorisch wäre es zu verlangen, das Land Oberösterreich solle mehr 

bezahlen, um dadurch  die Gemeinden zu entlasten.  

Solange der Pflegebedarf weiterhin steigt, wird vermutlich nur mehr übrig bleiben, dass der 

Bürger die Kosten übernimmt oder soll das Pflegepersonal reduziert werden auf Kosten der 

Qualität?  Viele Möglichkeiten wurden schon angedacht, aber es können keine Wunder 

gewirkt werden.  

 

Josef Bauer glaubt, dass Forderungen der Gemeinden doch einen Anstoß geben könnten.  

 

Der Bürgermeister verweist darauf hin, dass der Gemeindebund in dieser Richtung laufend 

Forderungen auf Entlastung der Gemeinden stellt.  

 

Josef Hamedinger sieht hier eine Doppelgleisigkeit und verweist darauf, dass im oö. Landtag 

Bürgermeister vertreten sind, z.B. auch Johann Hingsamer, der auch Agenden des 

Gemeindebundes über hat und von den Problemen der Gemeinden weiß und dies auch 

wiederholt vorbringt. Im Landtag und in der Landesregierung sind die Leute sicher so clever, 

dass sie  Experten in Fachgebieten beiziehen, wo es notwendig ist.  

Die Landespolitiker wissen sehr wohl, dass Sparen angesagt ist und die Gemeinden werden ja 

gedrängt dazu und müssen ohnehin für alle möglichen Bereiche Zustimmungen einholen, 

bevor Investitionen getätigt werden.  

Auf Gemeindeebene bezogen holt sich der Gemeinderat ja auch Experten, wie es z.B. bei 

Baumaßnahmen heute schon war mit Architekt Plöderl und schafft nicht einen eigenen 

Schardenberger Konvent.  

Genauso wie der Schardenberger Konvent entbehrlich ist, ist es auch ein Landeskonvent, so 

abschließend Josef Hamedinger.  
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Den Gemeinden als unterste Verwaltungsebene sind die Hände gebunden, wie auch die 

heutigen Beschlüsse für Darlehensaufnahmen zeigen, die alle einer Zustimmung der 

Aufsichtsbehörde bedürfen und deshalb sollen die „oberen“ Lösungen erarbeiten, dazu 

wurden sie auch gewählt.  

Ein Anstoß von „unten“ ist aber notwendig und hilfreich, meint Stefan Engertsberger. In dem 

Zusammenhang spricht er auch die seiner Meinung nach zu hohe Anzahl von Mandataren an.  

 

Der Bürgermeister dazu, dass diesbezüglich  kein Konvent hilft, wenn der Landtag bzw. die 

Bundesregierung nicht reagieren. Derartige Vorschläge gibt es ja laufend und insgesamt zum 

Konvent gesagt, er wird nicht ehrenamtlich arbeiten, sodass natürlich der Spargedanke wieder 

ad absurdum geführt wird, insbesondere dann, wenn ihn externe Fachleute unterstützen und 

beraten.  

 

Helmut Mager konstatiert, dass es den österreichischen Gemeinden bisher relativ gut ging, er 

stellt den Vergleich zu deutschen Kommunen her, nun aber ist das Geld knapp und wenn den 

Gemeinden mehr finanzielle Mittel zugeteilt werden, fehlen sie sicher woanders. Es würde 

auf ein Nullsummenspiel hinauslaufen. Er lehnt einen Konvent nicht von vornherein ab. Er 

greift  die seit 2003 in Diskussion befindliche Verwaltungsreform auf, wo nichts weitergeht.  

 

Für Markus Kasbauer ist es wichtig, dass der Druck von unten nach oben wieder spürbarer 

wird und ein Konvent scheint ihm deshalb zweckmäßig, da auch verschiedene Experten darin 

mitarbeiten.  

 

Josef Bauer glaubt, dass die Vision gefehlt hat. Die stetige wirtschaftliche Entwicklung in 

rasantem Tempo nach oben hätte die Alarmglocken schrillen lassen müssen, dass es so nicht 

weitergehen kann, aber ein Wille zur Reform war nicht erkennbar und auch die 

angesprochene Verwaltungsreform kommt nicht voran.  

 

Alois Kislinger spricht die Argumente „von unten nach oben“ an, wie wäre es, wenn sich in 

der Schlussfolgerung der Gemeinderat mit Lösungsvorschlägen  befasst oder anders genannt 

ein Schardenberger Konvent einberufen würde.  

Dann würde dem Prinzip von unten nach oben am ehestens entsprochen und ein 

Oberösterreich-Konvent wäre entbehrlich.  

 

Dem ist nichts entgegenzusetzen, wenn es sich um Bereiche handelt, die in der Gemeinde 

besorgt werden können, so Markus Kasbauer, wie z.B. Energie sparen, aber die wesentlichen 

Themen sind natürlich überregional.  

 

Der Bürgermeister greift hins. Einsparungsmaßnahmen die Vereinsförderungen heraus:  

Traut sich der Gemeinderat, die Vereinsförderungen zu streichen?  

Um des Friedens willen hat der Bürgermeister vor, der Resolution zuzustimmen, er appelliert 

trotzdem an alle, sich an die politischen Vertreter zu wenden, jedem steht dies offen.  

 

Resolutionen haben schon ihren Sinn, wie Josef Bauer weiß, so prüft auf eine derartige 

Initiative der Landesrechnungshof nun die Sozialhilfeverbände.  
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Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die folgende Resolution zu beschließen:  

 

 

RESOLUTION 

 

Mit großer Sorge um die finanzielle Handlungsfähigkeit der oberösterreichischen 

Gemeinden fordert der Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg die 

Oberösterreichische Landesregierung auf, sofort einen „Oberösterreich-Konvent“ unter 

Einbeziehung des Landesrechnungshofes einzuberufen.  

 

Dieser muss raschest Lösungen gegen die Schuldenfalle der Gemeinden erarbeiten und 

die Vorschläge sind umgehend umzusetzen.  

 

BEGRÜNDUNG: 

Viele Aufgaben des Landes und des Bundes werden auf die Gemeinden abgewälzt. Eine 

beängstigend hohe Zahl an Gemeinden ist dadurch zu Abgangsgemeinden geworden und kann 

ihren Haushalt, trotz sorgfältigster Haushaltsführung, nicht mehr ausgleichen. Die Zahl der 

Abgangsgemeinden steigert sich erschreckend schnell. 

Bund und Länder haben den Gemeinden Sozialkosten aufgebürdet und das dafür notwendige 

Geld verwehrt. Die Aufgaben und Leistungen zwischen Gemeinden und Land sollen neu 

durchdacht und gerechter aufgeteilt werden. 

Die Gemeinden waren immer der wichtigste Wirtschaftsmotor für die kleinen und mittleren 

Unternehmen in ihrer örtlichen Umgebung. Durch die Überschuldung der Kommunen ist dies 

in Zukunft nicht mehr möglich. 

Die Lösung der Politik kann und darf nicht ein Drehen an der Gebührenschraube sein. Es 

kann nicht sein, dass zukünftig Müll, Kanal und andere Leistungen erheblich teurer werden. 

Es kann nicht sein, dass Finanzierungsvereine (Verein zur Förderung der Gemeinde & Co 

KG) erfunden werden, Kredite umgeschuldet und die Kreditlaufzeiten (zu Lasten der 

Nachkommenden) verlängert werden, ohne das vorhandene Sparpotential der öffentlichen 

Hand (=Verwaltungsreform, Abschaffung von Doppelgleisigkeiten u.v.m.) auszunutzen. 

Die Gemeinden, das Land Oberösterreich sowie der Bund müssen sich in wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten auf ihre Kernaufgaben beschränken. Teure Prestigeobjekte und 

Luxusbauten sind zu unterlassen.  

Alle Politiker sind aufgerufen, die nachkommenden Generationen vor der drohenden 

Schuldenfalle zu bewahren.  

 

Sein Antrag wird mehrheitlich mit 15 Stimmen angenommen, dagegen  stimmen Alois 

Kislinger, Josef Himsl, Alois Osterkorn, Johann Knonbauer, Christine Pfeil, Roswitha Hell, 

Stefan Bachmair, Josef Hamedinger, Andrea Kasbauer.  

Johann Mayrhofer enthält sich seiner Stimme.  

 

Stefan Engertsberger bedankt sich für die mehrheitliche Annahme des Antrages.  

Er spricht eine Einladung aus zu einer Veranstaltung am 3. Mai in Linz mit dem Thema 

„Gemeinden in der Krise“, die von der Arbeiterkammer und dem Städtebund Oberösterreich 

veranstaltet wird.  
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Punkt 17.  

 

Allfälliges 

 
a) Schardenberg ist Klimabündnis-Gemeinde 

 

Letzten Freitag fand in Schardenberg die Unterzeichnung der Charta als 

Klimabündnisgemeinde bzw. -region der zwölf Sauwald-Gemeinden bei Anwesenheit von LR 

Rudi Anschober statt und der Regionalverband Sauwald darf sich nun als Klimabündnisregion 

bezeichnen.  

 

 

b) Flursäuberungsaktion  
 

Am Samstag, den 27. März 2010 ist eine Flursäuberungsaktion angesetzt und der 

Bürgermeister lädt dazu auch die Mitglieder des Gemeinderates zur Beteiligung ein.  Für die 

Gruppe Gemeinderat melden sich neben dem Bürgermeister, Vizebürgermeisterin Rosa 

Hofmann, Gerti Glas, Barbara Ketteler, Helmut Mager und Andreas Wiesner.  

 

Umweltausschuss-Obmann Stefan Engertsberger hebt in dem Zusammenhang lobenswert den 

Einsatz der Lehrer und Schüler hervor, die schon gestern und heute Unrat gesammelt haben.  

 

 

c) Diverses 
 

Alois Kislinger lädt zur 10-Jahres-Feier der Nahwärmegenossenschaft Schardenberg am 

Sonntag, den 18. April 2010 um 10.00 Uhr ein und teilt schriftliche Einladungen zu dieser 

Veranstaltung aus.  

 

Markus Weitzhofer, der Bauhofmitarbeiter der Marktgemeinde, stellt drei Landwirte an den 

Pranger (nicht namentlich erwähnt), die beim Gülleausbringen gedankenlos oder rücksichtslos 

die Schneestangen bespritzen.  

 

 
Unterschrift des Schriftführers:                                          Unterschrift des Vorsitzenden: 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der ÖVP-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der SPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der FPÖ-

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:   23.05 Uhr 

 

 

Abschluss  Gasthaus 

 

 
 

 

 

 

 

 


