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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 ,  

23.  S e p t e m b e r   2010 . 

 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, ÖVP 

3. Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, ÖVP 

4. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 

5. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler, ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ 

13. Gemeinderatsmitglied AndreasWiesner,  SPÖ 

14. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

16. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger,  FPÖ 

17.  Ersatzmitglied Gerhard Selker, ÖVP 

18.  Ersatzmitglied Benjamin Streibl, ÖVP 

19.  Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP 

20.  Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

21.  Ersatzmitglied Monika Streibl, ÖVP 

22.  Ersatzmitglied Daniel Grünberger, ÖVP 

23.  Ersatzmitglied Christian Brummer, SPÖ 

24. Ersatzmitglied Georg Brummer, SPÖ 

25. Ersatzmitglied Franz Wirth, FPÖ. 

 

 

Entschuldigt:  

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP, entschuldigt, 
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Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Andreas Pichler, SPÖ, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger, SPÖ entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FPÖ, entschuldigt. 

  

 

Beginn:  
20.00 Uhr 

 

Der Bürgermeister eröffnet um 20.00 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass 

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

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

die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich 

am 15. September 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 15. Juli 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 eine geringfügige Änderung der Tagesordnung vorhat 

und zwar möchte er Punkt 3. mit lit. c) wie folgt erweitern: Parzelle von Jürgen Krautzer in 

Wühr – Zustimmung zum Weiterverkauf und Verzicht auf das Wiederkaufsrecht.  

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde dieses Thema eingehend behandelt und es schien, 

als wäre es zur Zufriedenheit abgeschlossen. Nun hat der potenzielle Käufer Gerhard Kosch 

mitgeteilt, diese Parzelle doch nicht erwerben zu wollen, sodass man sich erneut damit 

befassen wird müssen.  

Die Mitteilung von Gerhard Kosch ist erst kurzfristig am Dienstag an den Bürgermeister 

ergangen.  

 

Es sind alle per Handerheben mit dieser Erweiterung der Tagesordnung einverstanden.  

 

Weiters schlägt der Bürgermeister vor, den unter Punkt 1. vorgesehenen 

Behandlungsgegenstand Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2010 zum Schluss zu 

reihen, da vorher doch gewisse Beschlussfassungen erfolgen, die im Nachtragsvoranschlag 

ihren Niederschlag finden.  

Auch damit sind alle mit Handerheben einverstanden.  
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TAGESORDNUNG und BESCHLÜSSE 

 
 

Punkt 1.  

 

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde 

Schardenberg  & Co KG – Aufnahme eines Darlehens – 

Zustimmung zum geänderten Darlehensvertrag und 

Haftungsübernahme (für Cafe im neuen Amtsgebäude) 

 
Der Bürgermeister fasst kurz zusammen, dass in der Gemeinderatssitzung am 25. März 2010 

die Zustimmung zum Darlehensvertrag von VFI der Gemeinde Schardenberg & Co KG zur 

Finanzierung des Cafes in Höhe von € 250.000,00 beschlossen wurde und zur 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung vorgelegt wurde. Gewisse Punkte dieses Vertrages 

konnte die Aufsichtsbehörde nicht akzeptieren, sodass dieser Vertrag geändert werden muss 

bzw. im Einvernehmen mit der Darlehensgeberbank Raiffeisenbank Region Schärding wurde 

der Darlehensvertrag neu gefasst, der nun mit der Aufsichtsbehörde abgestimmt ist.  

 

Der Schriftführer bringt die Prüfungsfeststellungen des Amtes der oö. Landesregierung vom 

5. August 2010, IKD(Gem)-420309/19-2010-Pö vollinhaltlich vor, in der es im Wesentlichen 

heißt, dass Bedenken gegen vertragliche Vereinbarungen in Darlehensverträgen bestehen, 

wenn die Darlehensgeberin berechtigt ist, bei Veränderungen der für den Kreditvertrag 

maßgeblichen Umstände, insbesondere bei Veränderung der jeweiligen Geld-, Kredit- oder 

Kapitalmarktverhältnisse, der gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Refinanzierungskosten 

oder der wirtschaftlichen Verhältnisse des Kreditnehmers eine entsprechende Anpassung des 

vereinbarten Zinssatzes bzw. bei indikatorgebundener Verzinsung des vereinbarten 
Aufschlages vorzunehmen.  Punkt 4. des Darlehensvertrages – „Leitklausel“ besagt dies aber 

und wird so von der Aufsichtsbehörde nicht akzeptiert und wäre im Einvernehmen mit der 

Raiffeisenbank Region Schärding ersatzlos zu streichen.  

Ebenfalls zu streichen ist Punkt 7. – Deckungswechsel.  Auch hier merkt die 

Aufsichtsbehörde an, dass den Gemeinden die Verwendung von Wechseln als Zahlungsmittel 

untersagt ist und dies auch für KGs gilt.  

Punkt 9. war ebenfalls von der Beanstandung betroffen – bankgeschäftliche Zusammenarbeit: 

Es heißt darin, dass der Kreditnehmer seinen Zahlungsverkehr ausschließlich über den 

Kreditgeber abwickelt, bei Bestehen sonstiger Bankverbindungen zumindest im Ausmaß des 

jeweils in Anspruch genommenen Kredites.  

Auch der Satz der Kreditnehmer verpflichtet sich, Sicherheiten zugunsten Dritter nur im 

Einvernehmen mit dem Kreditgeber zu bestellen, ist zu streichen.  

Weiters wurde noch angemerkt, dass zwar in der Sitzung des Gemeinderates am 25. März 

2010 die Darlehensurkunde beschlossen wurde, jedoch nicht die Urkunde betreffend die 

Haftungsübernahme.  
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Dazu führt der Schriftführer ergänzend aus, dass im Beschlusstext die Haftung schon 

angesprochen und beschlossen wurde, jedoch die Erklärung bzw. Kreditgarantie im Wortlaut 

nicht beschlossen wurde, weil der Kreditgeber diesbezüglich keine Notwendigkeit sah.  

Auch dies sollte in der heutigen Sitzung nachgeholt werden.  

 

 

 

Der Schriftführer verliest nun die neue Darlehensurkunde sowie die Urkunde über die 

Haftungsübernahme - Kreditgarantie vollinhaltlich und der Bürgermeister stellt den Antrag, 

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

Raiffeisenbank Region Schärding  (Basis 6-Monats-Euribor, zuzüglich 0,50 %, Laufzeit 

15 Jahre) von Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Schardenberg & 

Co  KG zu erteilen und gleichzeitig die Urkunde betreffend die Haftungsübernahme – 

Kreditgarantie - gegenüber der Raiffeisenbank Region Schärding vorbehaltlich der 

jeweiligen aufsichtsbehördlichen Zustimmungen zu beschließen.  

 

Darlehensurkunde sowie Kreditgarantieurkunde werden als Beilage 1) diesem Protokoll 

angeschlossen.  

 

Sein  Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 2.  

 

Verkauf von Bauparzellen – Genehmigung der Kaufverträge mit 

 

a) Dennis Sarfaty und Ute Gnädig, Passau, betr. Parz. 

694/13, KG Schardenberg (Bonauer-Gründe) 

 
Der Bürgermeister führt an, dass Dennis Sarfaty und Ute Gnädig der Kaufvertragsentwurf 

zugestellt wurde mit dem Hinweis, den Vertrag bis zum Sitzungstermin im 

Marktgemeindeamt abzugeben, ansonsten angenommen wird, dass weiter kein Interesse mehr 

am Grundkauf besteht. Der Vertrag wurde nicht vorgelegt und in den letzten Tagen wurde 

vom Amt vergeblich versucht, telefonisch mit ihnen Kontakt aufzunehmen.  

Es kann augenscheinlich angenommen werden, dass kein Interesse mehr besteht, sodass heute 

keine Beschlussfassung erforderlich ist.  

 

 

b) Annemarie Freund, Passau, betr. Parz. 694/17, KG 

Schardenberg (Bonauer-Gründe) 

 
Hier berichtet der Bürgermeister, dass Annemarie Freund am 21. September 2010 im 

Marktgemeindeamt persönlich mitgeteilt hat, dass sie das Grundstück nicht ankaufen wird 

und deshalb auch hier kein Kaufvertrag zur Beschlussfassung ansteht.  
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c) Parzelle von Jürgen Krautzer in Wühr – Zustimmung zum 

Weiterverkauf und Verzicht auf das Wiederkaufsrecht  
 

Der Bürgermeister fasst zusammen, dass der Verkauf der Krautzer-Parzelle – Grundstück 

589/4, KG Schardenberg, den Gemeinderat schon seit längerem beschäftigt und in der Sitzung 

des Gemeinderates am 15. Juli 2010  scheinbar zum Abschluss gebracht werden konnte.  

Der potenzielle Käufer Gerhard Kosch hat aber überraschend vor kurzem mitgeteilt, dieses 

Grundstück doch nicht erwerben zu wollen, sodass diese Thematik erneut zur Behandlung 

ansteht. Jürgen Krautzer will bekanntlich dieses Grundstück schon seit längerer Zeit 

veräußern, da er eine Bebauung nicht beabsichtigt und auch die Marktgemeinde hat sich 

immer wieder bemüht, diese Parzelle bei diversen Grundstücksanfragen zu vermitteln. Es hat 

sich aber kein Interessent  bisher gefunden.  

 

Jürgen Krautzer ist mit Kaufinteressenten aus Freinberg, einem Ehepaar, in Kontakt, das sehr 

wohl Interesse hätte, jedoch ohne Bauzwang, da dieses Grundstück für seine Kinder 

beabsichtigt ist.  

 

Der Bürgermeister verweist auf das Wiederkaufsrecht, das wie schon der Wortlaut besagt, der 

Marktgemeinde das Recht einräumt, nicht aber die Verpflichtung. Dennoch muss die 

Marktgemeinde eine gewisse Verpflichtung übernehmen, falls der Bauzwang nicht 

aufgehoben wird, da Jürgen Krautzer dadurch blockiert wird. Der Rückkauf scheint für den 

Bürgermeister nicht die optimale Lösung, die Marktgemeinde müsste einiges Geld in die 

Hand nehmen und hat keinen Kaufinteressenten, zumal noch andere freie Baugrundstücke 

vorhanden sind.  

Eine Ausnahme müsste möglich sein, weil dieses Grundstück schon seit ca. 20 Jahren im 

Grundverkehr ist.  

 

Auch Josef Hamedinger sieht hier den Ausnahmefall, seit 20 Jahren wechseln bei diesem 

Grundstück die Besitzer, ohne dass es bisher zur Bebauung gekommen wäre. Er erkennt es 

zwar als Entgegenkommen der Marktgemeinde, falls der Bauzwang freigegeben wird, aber es 

muss halt als Ausnahmefall eingestuft werden. Einen gewichtigen Unterschied sieht er auch 

darin, dass es sich nicht um ein neues Siedlungsgebiet handelt, sondern eben als letzte 

Parzelle eines ansonsten fertigen Siedlungsgebietes.  

 

Helmut Mager nimmt dies ähnlich wahr, die Marktgemeinde sollte Bürgernähe zeigen, zumal 

sie sich ja auch schon selber bemüht hat, dieses Grundstück an einen Käufer zu bringen.   

Die Entscheidung sollte heute gefällt werden, denn bei der nächsten Sitzung würde sich in den 

Voraussetzungen nichts geändert haben und dieser Gegenstand ist ja schon eingehend 

bekannt. Jürgen Krautzer müsste sonst wieder auf zwei Monate vertröstet werden. Er spricht 

sich für den Verzicht des Bauzwanges aus, bei einer neuen Siedlung wäre dies sicherlich 

anders zu sehen, aber diese Siedlung in Hub / Wühr ist an sich ja fertig.  

 

Roswitha Hell möchte wissen, wie diese Parzelle gepflegt wird.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass die Marktgemeinde nach baurechtlichen Bestimmungen 

Möglichkeiten hat, hier einzugreifen, sodass zumindest ein  Mindestmaß an Pflege 

gewährleistet ist und der Zuhörer Jürgen Krautzer wirft ein, dass er sein Grundstück zweimal 

jährlich gemäht bzw. mähen hat lassen. Nach der letzten Beschlussfassung, wo er dann von 

einem neuen Besitzer ausgegangen ist, hat er es aber unterlassen.  
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Markus Kasbauer spricht prinzipiell an, was der Passus „Bauzwang“ überhaupt wert ist. Es 

gibt ja den zweiten Fall bei der Stolper-Parzelle in der Huber-Siedlung, die auch schon seit 

vielen Jahren unbebaut daliegt.  

 

Der Bürgermeister stellt fest, dass das System der Marktgemeinde mit dem Bauzwang 

grundsätzlich funktioniert und sich erfolgreich zeigt, denn nur echte Bauwillige treten als 

Käufer auf, aber es werden immer wieder Änderungen eintreten, die dann im Einzelfall 

betrachtet werden müssen und Ausnahmen gibt es bekanntlich überall.  

 

Stefan Engertsberger stellt fest, eine Lösung muss in diesem Fall herbeigeführt werden und 

Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. Er spricht sich für die Auflassung des 

Bauzwanges und den Verzicht auf das Wiederkaufsrecht durch die Marktgemeinde aus.  

 

Franz Wallner sieht auch die Notwendigkeit, hier eine Lösung herbeizuführen, ist aber nicht 

glücklich mit dieser Form, aber sie ist halt als Ausnahmefall zu rechtfertigen.  

 

Der Bürgermeister verweist auf die Gemeinderatssitzung vom 3. September 2009, in der 

Jürgen Krautzer € 18,00 / m² als Verkaufspreis zugestanden wurde, zuzüglich der bezahlten 

Aufschließungsbeiträge in Höhe von € 1.273,10 und diese Verkaufsbedingungen sollen 

weiterhin gelten.  

 

Er stellt  nun den Antrag, Jürgen Krautzer, Wernstein am Inn, die Zustimmung zu 

erteilen, sein Grundstück 589/4, KG Schardenberg, an Dritte weiterveräußern zu dürfen 

unter den Bedingungen € 18,00 / m² als Verkaufspreis zuzüglich der bezahlten 

Aufschließungsbeiträge in Höhe von € 1.273,00 und auf das Wiederkaufsrecht sowie der 

Bedingung des Bauzwanges zu verzichten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben mehrstimmig angenommen, Roswitha Hell enthält sich 

ihrer Stimme.  

 

 

 

Punkt 3.  

 

Löschwasserversorgung in den Ortschaft Ingling und Bach  
 

a) Studentenwohnheim Hamberg – Abschluss eines 

Dienstbarkeitsvertrages mit dem Grundeigentümer West 

Consult Bau, Finanzierung und Auftragsvergabe; 

 

b) Hüttenberger Johannes, Bach  6 – Abschluss eines 

Dienstbarkeitsvertrages 

 

 
Der Bürgermeister möchte zuerst lit. b) behandeln.  
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Der Bürgermeister führt aus, dass es sich bei dieser Löschwasseranlage in Bach um eine 

bestehende Anlage handelt, die aufgrund einer Begutachtung durch das 

Landesfeuerwehrkommando saniert wurde. In diesem Gutachten vom 3. März 2009 heißt es, 

dass sich im Nahbereich des Anwesens von Hüttenberger ein offener Naturteich befindet, der 

zu einem Löschteich adaptiert werden kann und damit das Objekt Bach 6 somit in mittelbarer 

Entfernung weitere landwirtschaftliche Objekte mit Löschwasser versorgt werden können. 

Das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich stellt für die Verbesserung der 

Löschwasserversorgung 50 % der anfallenden Kosten, jedoch maximal € 2.600,00 zur 

Verfügung. Die Voraussetzung ist neben der Unterzeichnung des Formblattes 

Löschwasseraktion durch Herrn Hüttenberger der Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages 

zwischen Marktgemeinde und Grundeigentümer.  

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag vollinhaltlich.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, wer für eine allfällige zukünftige Sanierung dieser 

Löschwasseranlage aufkommt. Dazu der Bürgermeister, dass es geübte Praxis ist, dass sich 

der zuständige Löschzug der Feuerwehr um die Sanierung kümmert und organisiert, die 

Marktgemeinde übernimmt die Kosten des Baggers. Meistens handelt es sich ja in derartigen 

Fällen um die Reinigung der Teiche und auch in diesem Fall sind vom Dienstbarkeitsgeber rd. 

30 Stunden Arbeit selbst geleistet sowie Rechnungen für Zementrohre, Torstahl und 

Granitfrostschutz bezahlt worden, die Marktgemeinde hat die Baggerungskosten 

übernommen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Dienstbarkeitsvertrag wie folgt zu 

beschließen:  

 

DIENSTBARKEITSVERTRAG 
 

 

abgeschlossen zwischen den Dienstbarkeitsgebern: 

 

Johannes HÜTTENBERGER, Bach 6, 4784 Schardenberg 

- im Folgenden kurz Dienstbarkeitsgeber genannt - einerseits und der 

 

Marktgemeinde Schardenberg, Schärdinger Straße 4, 4784 Schardenberg  

- im Folgenden kurz Marktgemeinde genannt - als Dienstbarkeitsberechtigte andererseits wie 

folgt: 

 

1.  Grundbücherlicher Eigentümer der dienenden Grundstücke: 
Johannes Hüttenberger, Bach 6, 4784  Schardenberg 

 

2.  Der Dienstbarkeitsgeber räumt für sich und seine Rechtsnachfolger im Besitz 

    der dienenden Grundstücke der Marktgemeinde mit deren Einverständnis ent- 

    sprechend der beigefügten und einen Bestandteil dieses Vertrages bildenden 

    Lageskizze vom                     folgende Dienstbarkeiten ein: 

 

a) auf dem Grundstück 1292, EZ. 52, KG. Schardenberg eine Löschwasserstelle nach  
    der beiliegenden Lageskizze zu errichten, zu erhalten und ordnungsgemäß  

    zu betreiben. Zu diesem Zweck ist die Gemeinde berechtigt, die dienenden 

    Grundstücke durch die von ihr beauftragten Personen und insbesondere die 
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    Feuerwehr zu betreten und auf den Grundstücken auch unter Heranziehung 

    entsprechender Arbeitsgeräte die erforderlichen Arbeiten durchzuführen. 

 

b) Die Marktgemeinde ist berechtigt, durch die von ihr beauftragten Personen und 

insbesondere durch die Feuerwehr, vom nächsten öffentlichen Weg über die 

Grundstücke 1279 und 1293, EZ. 52, KG Schardenberg  zur Löschwasserstelle zu- und 

von dieser wegzugehen und mit allen Fahrzeugen zu fahren. 

 

c) Die Marktgemeinde hat das Recht, zur Speisung der Löschwasserstelle das 
erforderliche Wasser auf dem Grundstück 1292 und zwar Quellwasser, Drainagewasser, 

Dachwässer usw. zu sammeln, zu entnehmen und über die Grundstücke   abzuleiten, 

sowie die hiezu erforderlichen Errichtungs-, Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten 

durch die von ihr beauftragten Personen und insbesondere durch die Feuerwehr 

durchzuführen.  

 

3.  Die unter Punkt 2. dieses Vertrages genannten Dienstbarkeiten werden unentgeltlich und 
auf immerwährende Zeiten eingeräumt. 

 

4.  Für gebührenrechtliche Zwecke werden die eingeräumten Dienstbarkeiten nach den 
Vertragspunkten 2 und 3 mit €                    einverständlich bewertet. 

 

5.  Die Errichtung und der Betrieb von Löschwasserstellen ist eine Angelegenheit der 

feuerpolizeilichen Aufgaben, die die Marktgemeinde im eigenen Wirkungsbereich im 

Sinne des § 40 Abs. 2, Z. 9 der 0ö. Gemeindeordnung 1990, LGBl.Nr. 91 und nach § 5 

Abs. 1, lit. 3 des Feuerpolizeigesetzes, LGBl.Nr. 113/1994 in Verbindung mit § 17 ff 

Brandbekämpfungsverordnung, LGBl.Nr. 133/1985 zu erfüllen hat. 

    Gemäß § 2, Z. 2 Gebührengesetz 1957, BGBl.Nr. 267 ist die Befreiung von  

    Gebühren, Abgaben, Verwaltungsabgaben sowie von Gerichts- und Justiz- 

    gebühren gegeben. 

 

6.  Alle mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren  
    trägt die Marktgemeinde. 

 

7.  Der vorliegende Vertrag wird nur in einer Urschrift errichtet, welche der Marktgemeinde 
gehört, während der Vertragspartner nur eine einfache Durchschrift, über sein Verlangen 

und auf seine Kosten aber auch eine gerichtlich beglaubigte Durchschrift, erhält. 

 

8.  Dieser Vertrag wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 23. September  

    2010 genehmigt. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) Studentenwohnheim Hamberg; Abschluss eines 

Dienstbarkeitsvertrages mit dem Grundeigentümer West 

Consult Bau, Finanzierung und Auftragsvergabe 



9 

 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass die Absicht bestand, die aufgelassene Kläranlage des 

Studentenwohnheimes Hamberg für Löschwasserzwecke zu adaptieren und zu verwenden, da 

sich beim Brand zu Jahreswechsel 2008/2009 ein erhebliches Manko in der 

Löschwasserversorgung herausgestellt hat und das Landesfeuerwehrkommando hat auf 

Ersuchen der Marktgemeinde eine Begutachtung durchgeführt – Begehung am 25. Februar 

2009. In dem Aktenvermerk heißt es, dass sich in der Ortschaft Ingling ein 

Studentenwohnheim mit 280 Wohneinheiten befindet, welches zur  Zeit nicht ausreichend mit 

Löschwasser versorgt werden kann. Bei dem erwähnten Brand hat sich gezeigt, dass im Falle 

eines Großbrandes zu wenig Löschwasser an dieser Stelle bereitgestellt werden könnte. Es 

befindet sich zwar dort ein Hydrant, der knappe 200 Liter / Minute liefern kann und ist somit 

für die Löschwasserversorgung eher zu vernachlässigen. Die Notwendigkeit einer 

Löschwasserbevorratung wird vom Landesfeuerwehrkommando in diesem Bereich gesehen, 

um so im Ernstfall die erforderliche Menge aufbringen zu können.  

Die aufgelassene Kläranlage mit rd. 100 m³ Volumen könnte zu diesem Zweck adaptiert 

werden und diese Lösung wird auch vom Landesfeuerwehrkommando befürwortet. Die 

Adaptierung, dass sie den technischen Anforderungen eines Löschwasserteiches entspricht, 

würde mit 50 %  der anfallenden Kosten, maximal mit € 2.600,00 subventioniert werden.  

Für das Aufbringen einer Stahlbetondecke können weitere € 730,00  erwartet werden. Auch 

hier ist vor Gewährung der Subvention der Dienstbarkeitsvertrag zwischen Marktgemeinde 

und Grundeigentümer abzuschließen.  

Im Budget sind  € 5.000,00 vorgesehen und die Baufirma Stern wurde gebeten, ein Angebot 

zu erstellen. Der Eigentümer hat die Kläranlage auszuräumen und die Technik darin zu 

entfernen.  Das Angebot der Firma Stern, Münzkirchen, vom 10.09.2009 beträgt allerdings 

inkl. MWSt. um die € 17.000,00, wofür allein der Posten Abdichten des 

Löschwasserspeichers mit € 9.700,00 zu Buche schlägt.  

Dafür gäbe es nur eine Förderung von rd. € 2.600,00. Die Arbeiten zur Abdichtung des 

Löschwasserbehälters sind aber unumgänglich, um allfällige Risiken auszuschließen. Von der 

Firma Wolf wurde eine Preisauskunft für einen neuen Behälter eingeholt, es sind Kosten von 

rd. € 22.000,00 zu erwarten und für den neuen Behälter würde das 

Landesfeuerwehrkommando rd. € 9.000,00 an Förderungen bereitstellen.  

So gesehen liegt die Sachlage eigentlich klar auf der Hand und das 

Landesfeuerwehrkommando wird nun ersucht, die neue Situation zu prüfen und ein Gutachten 

über einen möglichen neuen Standort zu erstellen und die Marktgemeinde müsste sich halt um 

die Finanzierung der Restkosten in Höhe von rd. € 8.000,00 bemühen, da ja € 5.000,00 im 

genehmigten Voranschlag schon enthalten sind.  

Die Firma Wolf könnte noch im heurigen November mit den Bauarbeiten beginnen.   

Der Standort sollte so gewählt werden, dass auch die Ortschaft Schwendt davon profitieren 

kann. Der Vorschlag des Bürgermeisters geht dahin, die im Voranschlag vorgesehenen           

€ 5.000,00 heuer noch zu verwenden und die Restzahlung 2011 im Voranschlag vorzusehen.  

 

Helmut Mager sieht die Notwendigkeit der Marktgemeinde hier zu reagieren, da seitens der 

Feuerwehr auf das Manko in der Löschwasserversorgung hingewiesen wurde und der dort 

befindliche Hydrant nicht geeignet zu sein scheint. Ein Gedanke kommt ihm dabei auf, auch 

den Betreiber der Studentenwohnanlage in irgendeiner Form in die Pflicht zu nehmen, dieses 

Objekt wird ja vermietet.  

Der Bürgermeister weiß, dass die Stadtwerke Passau zwar eine neue Leitung mit 

Druckerhöhung gelegt haben, ist sich aber sicher, dass auch in dieser verbesserten Form die 

Löschwasserversorgung nicht sichergestellt ist. Er hat die Feuerwehr  angehalten, die nächste 

Übung dort abzuhalten, um die aktuelle Löschwassersituation prüfen zu können.  
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Im Baubescheid ist diesbezüglich auch nichts enthalten und der Betreiber muss ohnehin die 

bisherige Kläranlage  auffüllen.  

Sein Vorschlag, sollte die Finanzierung gesichert sein, dieses Vorhaben so schnell wie 

möglich durchzuführen, wobei die veranschlagten € 5.000,00 heuer noch verwendet werden 

sollen und eben nur die Restfinanzierung von € 8.000,00 im Jahr 2011 verbleiben würde.  

 

Josef Fasching berichtet, dass er bei dem damaligen Brandeinsatz zu Silvester dabei war und 

nur bestätigen kann, dass die Löschwasserversorgung damals nicht gereicht hat, der Schaden 

hat sich deshalb in Grenzen gehalten, weil die Feuerwehr Passau zu Hilfe kam und die 

Marktgemeinde ist für die Löschwasserversorgung verantwortlich, deswegen werden auch 

Dienstbarkeitsverträge abgeschlossen.  

 

Johann Mayrhofer weiß, dass auch die erneuerten Wasserleitungen für eine gesicherte 

Löschwasserversorgung nicht ausreichen, die Stadt Passau errichtet selber 

Löschwasserbehälter.  

 

Markus Kasbauer begrüßt die Neuerrichtung des Löschwasserbehälters, er sollte so konzipiert 

werden, dass auch die Ortschaft Schwendt miteinbezogen wird, der Nutzen würde sich 

dadurch vergrößern.  

 

Josef Fasching gibt zu verstehen, dass zum Löschwasserbehälter auch die zentrale 

Wasserversorgungsleitung führen soll.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Landesfeuerwehrkommando die geänderten 

Verhältnisse nochmals prüfen zu lassen, sich um die Finanzierung des Restbetrages von 

ca. € 8.000,00 zu kümmern und bei gesicherter Finanzierung den Behälter entweder 

heuer noch oder zu Beginn des nächsten Jahres zu errichten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Punkt 4.  

 

Straßenbauvorhaben 2010 – Finanzierung und Auftragsvergaben 

zur Asphaltierung 

 

a) Franz-Stelzhamer-Straße (Zufahrt zum Betreubaren 

Wohnen) 

 

b) Fronweg 

 
Der Bürgermeister ergänzt, dass eigentlich auch der Adalbert-Stifter-Weg beinhaltet ist, der 

die Fortsetzung der Franz-Stelzhamer-Straße darstellt. Er führt weiters aus, dass die 

Straßenbauvorhaben eigentlich aufs Eis gelegt wurden, da es keine Genehmigungen gab und 

das zugesagte Darlehen zur Abdeckung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren verwendet 

wurde. So galt es, sich auf die Suche nach Geld zu machen, da die angeführten 

Straßenbauvorhaben dringend gemacht werden müssen.  
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Vom Land Oberösterreich liegt eine Zusage über € 25.000,00 für 

Gemeindestraßenbauvorhaben vor, allerdings unter der Annahme, dass € 100.000,00 bis € 

120.000,00 Ausgaben belegt werden können. Ohne Ausgaben verfallen sich aber auch die 

erwähnten € 25.000,00. Nach Drängen konnte die Zusage erreicht werden, dass die € 

25.000,00 Landesmittel doch zur Verfügung gestellt werden. Dazu kommt noch eine 

Gutschrift der Firma Alpine in Höhe von € 3.800,00 für vier von der Marktgemeinde im 

vorigen Jahr bei der  Betreubaren Wohnanlage geschaffenen Parkplätzen, da diese Kosten 

beim Gesamtprojekt noch untergebracht werden können und deshalb die ISG die 

Parkplatzkosten übernimmt und der Firma Alpine erstattet.  

Aus dem Instandhaltungsprogramm sind im Voranschlag € 40.000,00 vorgesehen, die auch 

genehmigt wurden, da sie dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre entsprechen. € 30.000,00 

sind noch vom Instandhaltungsprogramm verfügbar, sodass für die gegenständlichen Straßen 

ein Transfer vorgenommen werden kann.  

Bei der Position Instandhaltung Güterwege stehen auch noch € 10.000,00 zur Verfügung und 

vom Gesamtdarlehen - € 360.000,00 genehmigt – sind € 6.000,00 für dieses Vorhaben 

gedacht, sodass in Summe für das Straßenvorhaben 2010 ca. € 70.000,00 bereit gestellt 

werden können.  

 

 

Die Firma Alpine, Taufkirchen,  wurde gebeten, diesbezügliche Angebote zu legen:  

 

a) Franz-Stelzhamer-Straße und Adalbert-Stifter-Weg  

 

Die Dringlichkeit hier ist insofern gegeben, als diese Straße ja das „Betreubare  Wohnen“ 

erschließt und die bisherige Schotterstraße für die Bewohner ein großes Erschwernis darstellt. 

In der einfachsten Variante – die Marktgemeinde setzt die Leistensteine selber,  keinerlei 

Gestaltungsmaßnahmen, sondern der Belag wird aufgebracht und die Abgrenzung zum 

Gehweg mit einem weißen Strich besorgt,  beträgt das Angebot der Firma Alpine vom 

16.09.2010 € 18.790,00 brutto.  

 

Für den Adalbert-Stifter-Weg, die Fortsetzung der Franz-Stelzhamer-Straße im Bereich des 

„Betreubaren Wohnens“, macht das Angebot der Firma Alpine vom 16.09.2010  

€ 18.114,00 brutto aus. Diese beiden Straßen sind im Zusammenhang zu sehen und die 

Staubfreimachung beim Adalbert-Stifter-Weg soll bis zum Bereich der Garagenzufahrt 

Scherrer Christian erfolgen.  

 

b) Fronweg 

 

Hier sind eine Profilierung und das Anbringen einer Asphaltdecke dringend notwendig.  

Die Angebotssumme beträgt € 24.721,00.  

Ein kleiner Spielraum im Straßenbauprogramm bleibt noch für die Zufahrt zu Markus 

Kasbauer, die ja durch die Baumaßnahme arg in Mitleidenschaft gezogen ist.  

Die Preise sind vergleichbar mit den Preisen, die der Wegeerhaltungsverband von der Firma 

Alpine bekommt. Im Frühjahr schreibt der WEV ja generell Straßenbaumaßnahmen aus und 

die Firma Alpine hat sich bei dieser Ausschreibung als Billigstbieterin erwiesen.  

Per Tonne werden € 68,00 für die bituminöse Tragdeckschicht von der Firma angeboten. Als 

Alternative werden für eine Asphaltbeton-Deckschicht € 76,50 angeboten und der 

Bürgermeister tendiert für diese Variante, da sich aus Erfahrungswerten bei der Römerstraße 

doch ein deutlicher Qualitätsunterschied zeigt.  
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Markus Kasbauer spricht den ins Auge gefassten weißen Strich zur Abgrenzung zum Gehweg 

an:  Gab es nicht vor einiger Zeit Diskussionen dahingehend, die Randsteine gar nicht schräg 

platzieren zu dürfen und nun sollte ein Strich genügen? 

 

Der Bürgermeister weiß, dass an Hauptstraßen diese Ansicht vertreten wird, bei einer 

Siedlungsstraße dagegen gibt es doch diesen Spielraum und beim Adalbert-Stifter-Weg ist 

ohnehin gar nichts in dieser Richtung angedacht. Die Abgrenzung mit Leistensteinen können 

wir uns in der derartigen Situation einfach nicht leisten.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, wie der Unterbau beim Fronweg beschaffen ist. Dazu der 

Bürgermeister, dass der Unterbau nicht ausreicht und dies im Zuge der Sanierungsmaßnahme 

berücksichtigt werden muss.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, folgende Straßenbauvorhaben 2010 

durchzuführen: 

- Staubfreimachungen der Franz-Stelzhamer-Straße, des Adalbert-Stifter-Weges 

und des Fronweges;  

- den Auftrag für die Asphaltierungen dieser drei Wege an die Firma Alpine laut 

Anbot vom 16.09.2010 zu den Einheitspreisen zu vergeben 

a) Franz-Stelzhamer-Straße  auf € 18.790,00, 

b) Adalbert-Stifter-Weg auf € 18.114,00 und 

c) Fronweg auf € 24.721,00  geschätzt.  

 

Sein  Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 5. 

 

Sanierungsmaßnahmen in der Volksschule Schardenberg 

 

 

a) Malerarbeiten 
 

Der Bürgermeister teilt mit, dass er im Zuge der Auflassung der Volksschule Achleiten 

gewisse Zusagen für die eine oder andere Verbesserungsmaßnahme in der Volksschule 

Schardenberg gemacht hat. Und so wurde der Auftrag erteilt, die Klassenzimmer in der 

Volksschule auszumalen, wofür in Summe € 4.358,98 anfielen – Rechnung der Firma 

Grasmeier vom 26.07.2010. Diese Arbeiten mussten unverzüglich vergeben werden, um die 

Ferienzeit nützen zu können.  

 

Mit Handerheben wird die nachträgliche Genehmigung für diesen Arbeitsauftrag an die Firma 

Grasmeier, Brunnenthal in Höhe von € 4.358,98 für die Malerarbeiten in den Klassenzimmern 

der Volksschule Schardenberg genehmigt.  
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b) Möbel für Konferenzzimmer 
 

Auch hier war es so, dass die Bestellung getätigt werden musste, um mit Schulbeginn über 

das neue und zusätzliche Mobiliar verfügen zu können. Der  Bürgermeister ersucht um 

nachträgliche Genehmigung dieses Auftrages – € 2.243,00 netto mussten für zwei Tische und 

zehn Stühle aufgewendet werden.  

 

Es wird auch hier die nachträgliche Genehmigung zum Ankauf von zwei Tischen und 10 

Stühlen für die Volksschule Schardenberg bei der Firma Mayr Schulmöbel Scharnstein zum 

Preis von € 2.691,77 brutto erteilt.  

 

 

c) Akustikdecken im Gangbereich 

 
Der Bürgermeister weiß von Wünschen der Lehrerschaft, Akustikdecken im Gangbereich 

anzubringen, da der Lärmpegel – gemessen 95 dB in den Pausenzeiten, doch über Gebühr 

hoch ist. Man hat sich bei der Art und Weise der Akustikdecken an die kürzlich in der 

Berufsschule Schärding aufgebrachten angelehnt und die Ausschreibung in drei Varianten 

erstellt: gelochte Gipskartondecke, Kastendecke und Mineralfaserdecke und Architekt 

Lasinger hat für die Marktgemeinde die Angebote eingeholt und bewertet: 

 

              
 Fa. Sperer, Waizenkirchen Fa. Fischer, St. Florian 

Mineralfaser €  4.527,00 inkl. MWSt. €  5.008,00 inkl.  MWSt. 

Gipskarton-Rasterdecke € 5.805,61 inkl.  MWSt. €  6.589,88 inkl. MWSt. 

Gelochte Gipskartondecke € 10.773,71 inkl. MWSt. € 10.092,27 inkl. MWSt. 

 

Architekt Lasinger, der uns vom Gemeindeamtsneubau bestens bekannt ist und diese 

Angebotseinholung bzw. Preisvergleiche unentgeltlich gemacht hat, empfiehlt im Hinblick 

auf die mögliche Generalsanierung bzw. Neubau der Schule die günstigste Variante – 

Mineralfaser zu nehmen.  

Im Angebotspreis sind die zwei Gänge im Erdgeschoss und Obergeschoss enthalten, nicht 

aber die beiden Stiegenhäuser, die zusätzlich rd. € 1.400,00 an Kosten verursachen würden. 

Dieser Bereich wurde aber  als nicht unbedingt notwendig erachtet, sodass die Stiegenhäuser 

vorerst ausgeklammert werden. Diese Arbeiten sind für die Weihnachtsferien oder dann 

Semesterferien 2011 vorgesehen.  

 

Die Finanzierung war im ordentlichen Haushalt mit € 20.000,00 vorgesehen. Von der 

Aufsichtsbehörde wurde dies mit dem Hinweis abgelehnt, eine außerordentliche Finanzierung 

zu suchen und nach einer Kontaktaufnahme mit dem Gemeindereferat wurde in Aussicht 

gestellt, von der Abtlg. Bildung einen Teil der Kosten als Zuschuss zu erhalten und den Rest 

in zwei Jahresraten aus dem ordentlichen Haushalt zuzuführen. Dieser Gemeindebeitrag wäre 

dann natürlich auch in der Abgangsdeckung erfasst.  

Gegenüber den Erstschätzungen beim Ansuchen werden sich die Kosten der 

Sanierungsmaßnahmen doch verringern und überschlägig können sie mit € 15.000,00 

angesetzt werden.  

 

Christian Brummer möchte wissen, wie sich diese Akustikmaßnahmen dann auf den 

Lärmpegel auswirken.  
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Nach Aussage des Architekten erreicht man damit die Normen, so der Bürgermeister.  

 

Helmut Mager ist sich gewiss, dass Architekt Lasinger über die nötige Erfahrung in diesem 

Bereich verfügt und die Maßnahmen im vorgeschlagenen Ausmaß passend sind. Er spricht 

sich für die billigste Variante aus.  

 

Markus Kasbauer möchte den Umfang der Malerarbeiten wissen und der Bürgermeister gibt 

bekannt, dass sechs Klassen sowie der Handarbeitsraum ausgemalt wurden. Die WCs wurden 

von der Raumpflegerin Gerti Glas ausgemalt.  

 

Markus Kasbauer wendet noch ein, dass früher immer die Rede war, das Lehrerzimmer sei zu 

klein bemessen und nun erhält es ein neues Mobiliar mit zusätzlichen Sesseln.  

 

Allgemein erfolgte eine Umstellung bei den Regalen, sodass es sich ausgeht für zwei Tische 

und zehn Sessel, so der Bürgermeister.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Auftrag für die Akustikdecken  in den 

Gängen der Volksschule Schardenberg an die Firma Sperer,  Waizenkirchen, lt. 

Angebot vom 06.09.2010 zum Preis von € 4.527,63 inkl. MWSt. und Preisnachlässen  zu 

vergeben und die Finanzierung mit Zuführungen aus dem ordentlichen Haushalt in zwei 

Jahresraten neben den Mitteln des Bildungsressorts zu genehmigen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

Punkt 6. 

 

Ankauf eines gebrauchten Unimogs – Finanzierung und 

Auftragserteilung 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass allseits bekannt ist, dass unser Unimog „fertig“ ist. Er 

wurde vor vier Jahren günstig zum Preis von € 1.500,00 gebraucht aus Landesbeständen 

angekauft, es mussten aber bis jetzt rd. € 20.000,00 für Reparaturarbeiten, insbesondere bei 

der Kupplung, investiert werden.  

Als bekannt wurde, dass die Firma Schwarzmüller einen gut erhaltenen gebrauchten Unimog 

zum Verkauf anbietet, ging man mit dieser Firma in Verhandlungen. Und schließlich einigte 

man sich auf € 30.000,00 brutto, wobei die Firma Schwarzmüller noch gewisse Arbeiten, die 

für die Typisierung notwendig sind, erledigt. Der Schwarzmüller-Unimog ist 15 Jahre alt, hat 

aber nur rd. 1000 Betriebsstunden, 36.000 km und 135 PS (der jetzige Unimog hat nur 85 PS) 

und war hauptsächlich in der Firma für Fahrzeugüberstellungen von Freinberg-Hanzing nach 

Passau eingesetzt. Anhand von Folien zeigt er das in Frage kommende Gerät.  

 

Nach Rückfrage bei der Aufsichtsbehörde wurde bestätigt, dass der Unimog zum Preis von  

€ 30.000,00 angekauft werden darf, es werden dafür im Jahr 2011 sogar € 15.000,00 an BZ-

Mittel gewährt und der Rest soll über den Kanal- und Wasserhaushalt finanziert werden. Die 

Firma Schwarzmüller kommt der Marktgemeinde  insofern entgegen, als die Bezahlung erst 

im Jänner 2011 zu erfolgen braucht.  
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Die Betriebswerkstätte der Straßenbaudirektion hat diesen in Frage kommenden Unimog in 

einem sehr guten Zustand befunden, deshalb auch die doch großzügige finanzielle 

Unterstützung. Der Unimog weist zwar bei den Kotflügeln und teilweise bei der Motorhaube 

etwas Rost auf, ist aber sonst in einwandfreiem Zustand – der Rahmen ist nicht von Rost 

befallen.  

 

Ein Unimog wird gebraucht, vor allen Dingen zum Schneeräumen und Salzstreuen, bestätigt 

der Bürgermeister. 

 

Die Frage von Stefan Engertsberger, ob Umbauten notwendig werden, verneint der 

Bürgermeister.  

 

Gewöhnungsbedürftig wird sein, dass dieser Unimog keine Kommunalfarbe aufweist, sondern 

grün lackiert ist.  

 

Franz Wirth fragt an, was mit dem alten Unimog geschieht. Der Bürgermeister hat vor, ihn 

zum Kauf anzubieten. 

 

Zur Art und Weise der Finanzierung über den Kanal- und Wasserhaushalt möchte Markus 

Kasbauer Genaueres wissen.  

 

Der Bürgermeister dazu, dass die Kosten im Abschnitt beim Kanal- und Wasserhaushalt 

dargestellt werden.  

 

Die Frage von Johann Mayrhofer nach der Nutzlast muss leider unbeantwortet bleiben.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den von der Firma Schwarzmüller angebotenen 

gebrauchten Unimog zum Preis von € 30.000,00 anzukaufen – Zahlungsziel Jänner 

2011- und die Finanzierung mit € 15.000,00 BZ-Mittel im Jahr 2011 und die restlichen € 

15.000,00 über den Kanal- und Wasserhaushalt vorzusehen, zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 7.  

 

Schalltechnische Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken – 

Vertrag über die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen in 

Ingling und Finanzierung 

 
Der Bürgermeister informiert, dass seit längerem schon feststeht, wohin in Ingling 

Lärmschutzwände kommen und wo es Fensterförderungen gibt und nun der Vertrag über die 

Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen zur Beschlussfassung vorliegt.  

Die Gesamtkosten dieser Lärmschutzmaßnahmen werden mit € 630.000,00 geschätzt, wovon 

die Marktgemeinde  25 %, das sind € 157.500,00 aufzubringen hat.  
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Eine Nachfrage beim Amt der oö. Landesregierung hat ergeben, dass für derartige Zwecke 

BZ-Mitteln nach derzeitigem Stand ausgeschlossen werden und nur eine 

Darlehensfinanzierung in Frage kommt mit einer Laufzeit des Darlehens zwischen 10 eher  15 

Jahren. Mit einer Genehmigung des Darlehens kann die Marktgemeinde allerdings rechnen. 

Der Vorschlag der Aufsichtsbehörde lautet demnach, vor Beschlussfassung des Vertrages 

zuerst das Darlehen auszuschreiben, zu beschließen und um Genehmigung anzusuchen. Mit 

der Genehmigung steht dann die Finanzierung und der Durchführungsvertrag kann 

beschlossen werden. Diese zeitliche Verschiebung bringt den Nachteil mit sich, dass geplante 

Fensterauswechslungen derzeit noch nicht gefördert werden können, bevor nicht der 

Durchführungsvertrag genehmigt ist.  

Die Lärmschutzwand wird  mit dem tatsächlichen Streckenausbau nicht vor 2012 errichtet.  

 

Die € 157.500,00 sind in den Jahren 2011 – 2016 zu leisten: 2011 € 33.400,00 + € 16.500,00 

aus dem Jahr 2010, die heuer nicht mehr anfallen, 2012 € 58.900,00, 2013 € 42.000,00, 2014 

€ 2.700,00, 2015 € 1.400,00 und 2016 € 2.600,00 und die Darlehensausschreibung ist auf 

diesen zeitlichen Rahmen abgestimmt. Der Bürgermeister hält es als logische Folge, diesen 

Vertrag bzw. vorher die Darlehensfinanzierung zu beschließen, da sich die Marktgemeinde 

mit dem Planungsvertrag schon für diese Maßnahmen ausgesprochen hat und ohne 

Gemeindebeteiligung der Vertrag nicht zustande kommen würde und damit auch allfällige 

Fensterförderungen hinfällig würden.  

 

Das Darlehen wurde ausgeschrieben - € 158.000,00 mit folgendem Ergebnis:  

 

Darlehensgeber Variable Zinsgestaltung (6-Mon.-Euribor) 

 Tagwert 
17.09.2010 

Zu/Ab Zinssatz 

    

Raiffeisenbank Region Schärding 1,141% 0,490% 1,631% 

Kommunalkredit Austria AG, Wien 1,141% 0,670% 1,811% 

Oberbank Schärding 1,141% 0,000% 1,141% 

Sparkasse Schärding 1,141% 0,750% 1,891% 

Hypo Landesbank Schärding 1,141% 0,000% 1,141% 

Bank Austria, Linz 1,141% 0,700% 1,841% 

    

 

Die Raiffeisenbank Region Schärding ist mit dem Aufschlag von 0,49 % deutlich am 

billigsten, die Volksbank Schärding wurde nicht mehr zur Anbotlegung eingeladen, da sie 

schon bei einer früheren Ausschreibung auf eine Anbotlegung verzichtet hat, Oberbank und 

Hypobank haben keine Angebote gelegt.  

 

Hinsichtlich der Lärmschutzwände möchte Markus Kasbauer wissen, ob die Marktgemeinde 

hier Mitsprachemöglichkeiten hat.  

 

Der Bürgermeister bestätigt, dass dies bei der Ausführungsart der Wände durchaus möglich 

sein wird. Die Erhaltung dieser Anlagen obliegt dann den ÖBB.  
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Stefan Engertsberger weiß, dass es in der Schweiz niedrigere Lärmschutzwände gibt, die 

näher an den Gleiskörper herangerückt sind, so ca. 1 m hoch schätzt er diese.  

 

Der Bürgermeister kennt aus diversen Informationsveranstaltungen, dass die 

Lärmausstrahlung genau gemessen bzw. berechnet wird, um gewisse Normen zu erreichen, 

deshalb ist vermutlich die größere Höhe in diesem Fall bei uns notwendig.  

 

Helmut Mager plädiert, an den angesprochenen Lärmschutzmaßnahmen dranzubleiben, 

wiederholt, dass auf der Inn-Seite der Gleise ohnehin eine Lärmschutzwand zum Schutz der 

bayerischen Bevölkerung errichtet wird, sodass eine Lärmschutzwand an der Siedlungsseite 

der Gleisanlage  kaum eine zusätzliche Beeinträchtigung ergibt.  

 

Markus Kasbauer spricht eine angebliche Studie an, wonach sich die Lärmsituation bei den 

oberen Häusern der Siedlung verschlechtern wird.  

 

So eine Studie kennt der Bürgermeister nicht, er verweist nur auf die ausführlichen 

Informationsveranstaltungen, in denen die Firma Spirk  & Partner die Lärmsituation sehr 

ausführlich und verständlich dargestellt hat.  

 

Franz Wallner möchte wissen, in welchen Tranchen das Darlehen zur Auszahlung gelangt. 

Dazu der Bürgermeister, dass das Darlehen innerhalb des Zeitraumes 2011 bis 2016 in 

Anspruch genommen werden kann und sich die Auszahlungen natürlich nach den 

Vorschreibungen richten werden.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, ein Darlehen in Höhe von € 158.000,00 für 

Lärmschutzmaßnahmen an der Bahnstrecke im Bereich Ingling bei der Billigstbieterin 

Raiffeisenbank Region Schärding vorbehaltlich der Genehmigung durch die 

Aufsichtsbehörde mit folgenden Konditionen aufzunehmen: variable Zinsgestaltung mit 

Basis 6-Monats-Euribor und einem Aufschlag von 0,49 %,  Ausnützung in den Jahren 

2011 – 2016 entsprechend den Erfordernissen. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 8.  

 

Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2010 

 
Der Bürgermeister bringt den Nachtragsvoranschlag vor:  

 

 

Ordentlicher Haushalt 

 

Einnahmen                               € 2,910.300,00   (Voranschlag € 2,779.000,00) 

Ausgaben                                 € 3,191.100,00  (Voranschlag  € 3,091.900,00) 

 

Der Sollfehlbetrag verringert sich von € 312.900,00 auf € 280.800,00.  
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Über das ganze Nachtragsvoranschlagswerk legt sich eigentlich im Wesentlichen die 

genehmigte Darlehensaufnahme von € 360.000,00.    

 

Er bringt den Nachtragsvoranschlag im Detail vor und hebt folgende Positionen besonders 

hervor.  

1/000/298     - € 5.500,00 

Der Rücklage für die Bürgermeisterpension darf nur mehr der Anteil des Bürgermeisters, im 

Gegensatz zu früher, zugeführt werden. 

 

1/031/728     - € 16.000,00 

Die beabsichtigte generelle Flächenwidmungsplanänderung kommt heuer sicherlich nicht 

mehr zur Bearbeitung.  

 

1/212/511 und 1/212/523   - € 16.600,00 

Durch einen längeren Krankenstand reduzieren sich die Personalausgaben, im Gegenzug muss 

bei der Haushaltsstelle für nicht ganzjährig beschäftigte Arbeiter um € 14.300,00 aufgestockt 

werden.  

 

1/226/757   

Für den Tribünenbau bei der Union-Sportanlage war ein Zuschuss von € 24.000,00 

veranschlagt, der aber im ordentlichen Haushalt nicht anerkannt wurde und nun mittels 

Darlehensfinanzierung gewährt werden muss – im außerordentlichen Haushalt.  

 

1/362/778 

Der Zuschuss für die Kirchenrenovierung wird auf zwei Jahre aufgeteilt, deshalb heuer um  

€ 3.500,00 weniger als veranschlagt.  

 

1/851/004  + € 5.400,00 

Beim Regenrückhaltebecken Schardenberg-Süd sind noch abschließende Zahlungen an den 

Architekten angefallen.  

 

1/914/755   + € 110.600,00  

Das ist die Verlustabdeckung an VFI der Gemeinde Schardenberg  & Co KG.  

 

2/617/817  + € 4.800,00 

Die Marktgemeinde hat Walter Tomaschek für drei Monate beschäftigt, der im Arbeitsamt als 

arbeitslos gemeldet war und hat dafür eine Lohnkostenerstattung erhalten.  

Der Bürgermeister hebt die Arbeitsleistung von Walter Tomaschek sehr lobend hervor.  

 

2/920/831      

Die Einnahmen bei der Grundsteuer B erhöhen sich um € 7.000,00 auf € 97.400,00 und die 

Kommunalsteuer von € 115.000,00 auf € 120.000,00.  

 

2/941/861 

Im Voranschlag wurde nur der erste Verteilungsvorgang der Finanzzuweisung veranschlagt, 

sodass sich im Nachtragsvoranschlag eine Erhöhung um € 93.100,00 auf insgesamt € 

132.100,00 ergibt. 
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Außerordentlicher Haushalt 

 

Einnahmen              € 1,269.800,00  (Voranschlag  € 780.900,00) 

Ausgaben                € 1,209.600,00  (Voranschlag € 780.900,00) 

 

Die Änderungen ergeben sich im Wesentlichen durch Veranschlagung des genehmigten 

Darlehens in Höhe von € 360.000,00.  

 

Dieses Darlehen wird wie folgt zugeteilt:  

 

Ausfinanzierung bereits  

realisierter Vorhaben  

Abgänge bzw. nicht erfolgte 

Zuführungen 2009 

  Darlehensanteil 

 GdeAmt – Außenanlagen  74.600,00 

 Straßen 2005 – 2010  24.800,00 

 Kneidinger GdeStraße  12.400,00 

 Zufahrt Buchet  23.800,00 

 Spielplatz  47.200,00 

 Union Tribüne  24.000,00 

    

VORHABEN 2010    

    

Straßen 2010/2013 

Franz-Stelzhamer , A.-Stifter-

Str., Fronweg 

6/6125/3460 Darlehen  6.000,00 

5/6125/0020 

    

    

    

Straßen 2005/2010 

Gehsteig Gattern u. Kubing 

6/6123/3460 Darlehen  80.200,00 

5/6123/0020 

    

Bauhof 6/6170/3460 Darlehen  67.000,00 

5/617/0101 

 GESAMTSUMME  360.000,00 

 

Der Bürgermeister bringt den außerordentlichen Haushalt ebenfalls vollinhaltlich vor.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb er den Antrag stellt, den 

Nachtragsvoranschlag für das Finanzjahr 2010 wie folgt zu beschließen:  

 

Ordentlicher Haushalt 

 

Einnahmen                            €  2,910.300,00   (€ 2,779.000,00) 

Ausgaben                              €  3,191.100,00   (€ 3,091.100,00) 

Sollfehlbetrag                       €   - 280.800,00   ( - € 312.900,00) 

 

Außerordentlicher Haushalt 

 

Einnahmen                           €  1,269.800,00  (€ 780.900,00) 

Ausgaben                              €  1,209.600,00  (€ 780.900,00) 

Überschuss                           €       60.200,00 
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Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 9.  
 

Allfälliges 
 

a) Volksschule Achleiten  

 
Das Bezirksbauamt Ried i. I. wurde um Erstellung eines Schätzgutachtens gebeten, um eine 

Grundlage für Verkaufsverhandlungen zu erhalten.  

 

b) Erntedankfest am 3. Oktober 2010 
 

Es werden schriftliche Einladungen zur Teilnahme ausgeteilt und der Bürgermeister 

wiederholt auch mündlich nochmals diese Einladung zur Teilnahme.  

 

c) Betreubares Wohnen  
 

7 von den insgesamt 11 Wohnungen sind belegt, auch der Gemeinschaftsraum ist mittlerweile 

fast fertiggestellt und hinterlässt einen sehr wohnlichen Eindruck und es ist vorgesehen, einen 

Tag der offenen Tür zu organisieren.  

 

d) Familienfreundliche Gemeinde 
 

Am Mittwoch, den 29. September 2010 erhält die Marktgemeinde Schardenberg in Wien das 

Zertifikat Familienfreundliche Gemeinde.  

 

 

e) Straßenausbau und Gehwegbau Baulos Kubing 
 

Baubeginn wird voraussichtlich der 4. Oktober 2010 sein.  

 

f) August Gründinger – Ausstellung im Gemeindesaal 
 

Am 22. Oktober findet die Ausstellungseröffnung im Sitzungssaal statt. August Gründinger 

wird ca. 120 seiner Bilder ausstellen.  

 

g) Blutspendeaktion in Schardenberg 
 

Am 30. September und 1. Oktober findet in Schardenberg wiederum die Blutspendeaktion 

statt und Siegfried Kasbauer wird für seine 100. Blutspende eine Ehrung erhalten (30. 

September). 
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h) Finanzielle Situation der Gemeinde 
 

Der Bürgermeister präsentiert eine Beilage der 0ö. Nachrichten, in der die finanzielle 

Situation der Gemeinden im Bezirk Schärding dargestellt ist. Das Jahresdefizit 2010 pro Kopf 

beträgt bei Schardenberg € 136,00 und wir nehmen damit eine relativ gute Position ein, 

Spitzenreiter ist die Gemeinde Altschwendt mit € 411,00.  

Die Gemeinden Raab mit € 124,00 und Schärding mit € 94,00 liegen noch günstiger. Unter 

Miteinbeziehung des Ergebnisses des Nachtragsvoranschlages würden wir den vorletzten 

Rang einnehmen.  

Sechs Gemeinden liegen noch besser und können ihren Haushalt sogar noch ausgleichen.  

 

i) Sauwaldwandertag 
 

Er findet schon traditionell am 26. Oktober – Nationalfeiertag statt und heuer tritt 

Schardenberg als Gastgeber auf – die Marktgemeinde Engelhartszell wird uns besuchen.  

 

j) Volksschule Schardenberg 
 

Architekt Plöderl kommt morgen nach Schardenberg, um das Projekt Volksschule 

Schardenberg erneut zu besprechen. Er ist auch mit Herrn Hinterreiter, einem 

Sachverständigen vom Amt der oö. Landesregierung in Kontakt und dessen Meinung ist, dass 

sich alles in Richtung Neubau bewegt. Er hat sich relativ eindeutig geäußert, dass eine 

Sanierung dieser Schule wenig Sinn macht.  

 

Stefan Engertsberger meldet, dass die FPÖ für die Aussendung zum Sommerschoppen am 

Gemeindeplatz seitens des Amtes eine Rechnung erhalten hat und möchte wissen, ob in den 

bisher geübten Praktiken eine Änderung eingetreten ist, wonach Vereine bzw. Parteien keine 

Kopienkosten zu leisten haben.  

 

Dazu der Bürgermeister, es wird unverändert gehandhabt und diese Rechnung kann als 

gegenstandslos betrachtet werden.  

 

Christian Brummer fragt an, wie es mit Betriebsbaugründen in Schardenberg ausschaut. Peter 

Huber aus Grub 40, eine neue Firma in Schardenberg, lässt wissen, dass sich angeblich 

niemand um ihn bzw. sein Vorhaben kümmert.  

 

Der Bürgermeister hat von diesem Gerücht schon gehört. Huber möchte bauen und bringt in 

Umlauf, wonach sich seitens der Gemeinde niemand interessiert zeigt bzw. sich darum 

kümmert.  

Der Bürgermeister stellt fest, dass weder an ihn noch an das Marktgemeindeamt Anfragen 

ergangen sind.   

 

 

 
Unterschrift des Schriftführers:                                                                 Unterschrift des Vorsitzenden: 

 

 

 

 

 
Unterschrift eines Mitgliedes Unterschrift eines Mitgliedes Unterschrift eines Mitgliedes 
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der ÖVP-Gemeinderatsfraktion: der SPÖ-Gemeinderatsfraktion: der FPÖ-Gemeinderatsfraktion: 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 

 

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

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

daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 

 

                                                                                               Der Bürgermeister: 

 

Ende: 22.20 Uhr 

 
Abschluss Gasthaus Kubing 

 

 

  

 


