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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 ,  

2.  D e z e m b e r   2010 . 

 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, ÖVP 

3. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, ÖVP 

4. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, ÖVP 

5. Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler, ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, ÖVP 

13. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ 

14. Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger,  SPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FPÖ 

16. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

18. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger,  FPÖ 

19.  Ersatzmitglied Monika Streibl, ÖVP 

20.  Ersatzmitglied Andreas Knunbauer, ÖVP 

21.  Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP 

22.  Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

23.  Ersatzmitglied Johann Braid, ÖVP 

24. Ersatzmitglied Rudolf Kohlbauer,  SPÖ 

25. Ersatzmitglied Franz Eggertsberger, SPÖ. 

 

Entschuldigt:  

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Andreas Pichler, SPÖ, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, SPÖ entschuldigt. 
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Beginn:  
20.00 Uhr 

 

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

a) die Sitzung von ihm einberufen wurde; 

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

die Verständigung hierzu an alle Mitglieder bzw. Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich 

am  November 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 23. September 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. 

 

  

 

 

 

TAGESORDNUNG und BESCHLÜSSE 

 
 

Punkt 1.  

 

Prüfungsbericht des örtlichen Prüfungsausschusses 

 
Prüfungsausschuss-Obmann Markus Kasbauer berichtet, dass am 28. Oktober 2010 eine 

Sitzung des Prüfungsausschusses mit Belegprüfung stattgefunden hat und keine 

Beanstandungen zu vermerken sind.  

Eine Anmerkung bringt er dennoch an und zwar die Ausschussarbeit im Gesamten betreffend: 

Mit vier anwesenden Mitgliedern war bei letzten Sitzung die Beschlussfähigkeit gerade noch 

gegeben, wobei ein Ausschussmitglied unentschuldigt fernblieb und er für die Zukunft mehr 

Einsatzwillen erhofft.  

 

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

Prüfungsausschuss-Obmann Markus Kasbauer vollinhaltlich vorgetragenen 

Prüfungsbericht über die Sitzung des Prüfungsausschusses am 28. Oktober 2010 zur 

Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 2. 

 

Änderungen von Verordnungen  

 

a) Abfallordnung 
 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass die letzte Abfallordnung aus dem Jahre 1998 datiert und 

deshalb gewisse Änderungen zu beschließen sind, auch besonders im Hinblick auf das neue 

0ö. Abfallwirtschaftsgesetz 2009. Es hat sich ein BAV-Arbeitskreis mit 

Gemeindebediensteten installiert, der eine Musterverordnung ausgearbeitet hat, die bereits mit 

dem Land Oberösterreich abgestimmt ist und auch unsere nun zur Beschlussfassung 

vorliegende Abfallordnung basiert auf dieser Musterverordnung.  

Besonders geht es auch um die Biomüllabfuhr, die auch textlich nun gesondert mit 

Biotonnenabfälle erläutert ist. Die Marktgemeinde kann den Abholbereich für die Sammlung 

der Biotonnenabfälle gesondert festlegen und soll besonders in dicht verbautem 

Gemeindegebiet eingeführt werden. In einem Anhang an die Abfallordnung sind diese 

Gebiete bzw. Straßenzüge festgehalten.  

Eine Verpflichtung zur Teilnahme besteht für die in Frage kommenden Bewohner allerdings 

nicht, wenn der Nachweis einer ordnungsgemäßen Kompostierung erbracht wird.  

Zu den Bioabfällen merkt der Bürgermeister an, dass für jeden Haushalt grundsätzlich jährlich  

26 oder 52 Stück Biokraftpapiersäcke vorgesehen sind (26 bei 2-wöchiger Abholung, 52 bei 

wöchentlicher Abholung) und bei der Fraktionsobmännerbesprechung im Entwurf sogar noch 

78 Stück zur Diskussion standen.   

Diese Stückanzahl von 78 entspricht 1 ½ Säcke pro Woche und wurde als übertrieben bzw. 

nicht notwendig erachtet und dann aus dem Verordnungsentwurf entfernt.  

Mit der Forderung des BAV, keinen kostenmäßigen Unterschied zwischen 26 und 52 Stück 

Biosäcken zu machen, kann sich der Bürgermeister nicht anfreunden und bezieht sich dabei 

auf mancherlei Forderungen, Verordnungen immer differenziert zu gestalten.  

Nicht von der Hand zu weisen wäre auch das „Schlupfloch“, dass ein Sackpaket im Herbst 

bereits für das folgende Jahr abgeholt wird, um sich so  Kosten zu ersparen.  

Der BAV argumentiert dagegen, diese Abfuhr mit der gleichartigen Gebührengestaltung 

besser in Schwung bringen zu können.  

Der Entwurf wurde dahingehend abgeändert und in der Gebührenordnung sollen daher pro 

Bund á 26 Säcke mit € 9,00 bzw. mit 52 Säcken zu € 18,00 vorgesehen werden.  

 

Der Bürgermeister verliest die vorliegende Abfallordnung mit dem Anhang vollinhaltlich und 

stellt den Antrag, die Abfallordnung wie folgt zu beschließen:  

 

 

 

Verordnung 
 
des  Gemeinderates  der Marktgemeinde Schardenberg vom   02. Dezember 2010 mit  der die  

Abfallordnung  der  Marktgemeinde Schardenberg erlassen  wird. 

 

Aufgrund des § 6 Oö. Abfallwirtschaftsgesetz 2009 (Oö. AWG 2009), LGBl. Nr. 71/2009 

idgF, wird verordnet: 
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§ 1 

Begriffsbestimmungen 

 

(1) Hausabfälle sind alle festen Siedlungsabfälle, die in Haushalten üblicherweise anfallen, 

sofern sie nicht als Altstoffe oder biogene Abfälle einer getrennten Sammlung zuzuführen 

oder als sperrige Abfälle anzusehen sind. 

 

(2) Sperrige Abfälle sind feste Siedlungsabfälle, die in Haushalten üblicherweise anfallen, 

aber wegen ihrer Größe oder Form nicht in den für Hausabfälle bestimmten 

Abfallbehältern gelagert werden können.  

 

(3) Biogene Abfälle sind Stoffe, die aufgrund ihres hohen organischen, biologisch 

abbaubaren Anteils für die aerobe und anaerobe Verwertung besonders geeignet sind und 

zwar Grünabfälle (lit. a) und Biotonnenabfälle (lit. b).  

(a) Grünabfälle: natürliche organische Abfälle aus dem Garten und Grünflächenbereich, 

wie insbesondere Grasschnitt, Strauchschnitt, Baumschnitt, Christbäume, Laub, 

Blumen und Fallobst; 

 

 (b) Biotonnenabfälle:  

 feste pflanzliche Abfälle, wie insbesondere solche aus der Zubereitung von 

Nahrungsmitteln; 

 andere organische Abfälle aus der Zubereitung und dem Verzehr von 

Nahrungsmitteln (Speisereste), sofern sie einer dafür geeigneten aeroben oder an-

aeroben Behandlungsanlage zugeführt werden können; 

 Papier, sofern es sich um unbeschichtetes Papier handelt, welches mit 

Nahrungsmitteln in Berührung steht oder zur Sammlung und Verwertung von 

biogenen Abfällen geeignet ist.  

 

(4) Haushaltsähnliche Gewerbeabfälle sind feste Abfälle aus Gewerbe, Land- und 

Forstwirtschaft sowie aus vergleichbaren Einrichtungen im öffentlichen Bereich, die in 

ihrer Zusammensetzung und Beschaffenheit Hausabfällen ähnlich sind. 

 

(5) Ordnungsgemäße Eigenkompostierung: Eine Eigenkompostierung gilt dann als 

ordnungsgemäß, wenn dabei die Ziele und Grundsätze des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 

2009 eingehalten werden, insbesondere keine schädlichen Einwirkungen auf Böden und 

Gewässer bewirkt werden, keine unzumutbaren Belästigungen für Nachbarn oder 

Nachbarinnen entstehen und ausschließlich eigene biogene Abfälle pflanzlicher Herkunft 

eingesetzt werden. 

 

 

§ 2 

Abholbereich 

 

(1) Der Abholbereich für die Sammlung der Hausabfälle umfasst das gesamte 

Gemeindegebiet. 

 

(2) Für sperrige Abfälle besteht eine ständige Abgabemöglichkeit in folgenden ASZ des 

Bezirkes Schärding: Münzkirchen, Andorf, Engelhartszell, Esternberg, Raab, Schärding, 

Taufkirchen und Zell an der Pram. Überdies erfolgt eine Abholung nach Bedarf gegen 

vorherige Anmeldung. 
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(3) Der Abholbereich für die Sammlung der Biotonnenabfälle umfasst die im Anhang 

aufgelisteten Straßenzüge.  

 

(4) Der Abholbereich für die Sammlung der haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle umfasst 

das gesamte Gemeindegebiet, wenn nicht zum Zeitpunkt der Erlassung dieser 

Verordnung ein gültiger privatrechtlicher Vertrag mit einem Entsorgungsunternehmen 

besteht. 

 

 

§ 3 

Pflichten der Abfallbesitzer 

 

(1) Hausabfälle sind von demjenigen, bei dem sie anfallen, zur Sammlung bereitzustellen. 

 

(2) Sperrige Abfälle sind von demjenigen, bei dem sie anfallen, zum nächstgelegenen 

Altstoffsammelzentrum zu bringen, bei Abholung im Bedarfsfall am vereinbarten Ort zur 

Sammlung bereitzustellen. 

 

(3) Biotonnenabfälle sind im Abholbereich, für die Sammlung bereit zu stellen. Diese 

Verpflichtung entfällt, wenn die Biotonnenabfälle einer ordnungsgemäßen 

Eigenkompostierung zugeführt werden.  

 

(4) Grünabfälle sind zur Kompostierungsanlage (Rudolf Ertler, Achleiten 1, 4784 

Schardenberg) zu bringen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn die Grünabfälle einer 

ordnungsgemäßen Eigenkompostierung zugeführt werden. 

  

(5) Haushaltsähnliche Gewerbeabfälle sind von demjenigen, bei dem sie anfallen, für die 

Sammlung bereitzustellen. 

 

§ 4 

Abfallbehälter 

 

(1) Für die Lagerung der Hausabfälle, Biotonnenabfälle und haushaltsähnlichen 

Gewerbeabfälle sind ausreichend große, flüssigkeitsdichte, schließbare und 

widerstandsfähige Abfallbehälter - wie unten angeführt - zu verwenden. Für 

Biotonnenabfälle sind jedenfalls eigene Abfallbehälter zu verwenden.  

 

Für die Lagerung der Abfälle sind folgende Abfallbehälter zu verwenden: 

 

 60-Liter Kunststofftonnen    (EN 840-1) 

 90-Liter Kunststofftonnen    (EN 840-1) 

 120-Liter Kunststofftonnen    (EN 840-1) 

 800 Liter Behälter    (EN 840-3)  

 1100 Liter Behälter    (EN 840-3) 

 

 Lediglich in Ausnahmefällen dürfen daneben auch noch geeignete Abfallsäcke, Größe 

60- Liter (EN 13592) verwendet werden. 

 

(2)  Für die Lagerung der Biotonnenabfälle sind 14-Liter Bio-Kraftpapiersäcke (EN13593), 

welche von der Gemeinde zur Verfügung gestellt werden, ausnahmslos zu verwenden. 
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(3) Die Abfallbehälter für die Hausabfälle, Biotonnenabfälle und haushaltsähnliche 

Gewerbeabfälle werden von der Gemeinde beschafft und an die Grundeigentümer 

verkauft. 

 

(4) Die Abfallbehälter sind so aufzustellen, dass 

1. sie, für die sie berechtigt benützenden Personen und für die mit der Entleerung der 

darin gelagerten Abfälle betrauten Personen, leicht zugänglich sind und  

2. durch die ordnungsgemäße Benützung und Entleerung bzw. den ordnungsgemäßen 

Transport der Abfallbehälter möglichst niemand gefährdet oder unzumutbar belästigt 

wird.  

 

 

§ 5 

Anzahl und Volumen der Abfallbehälter 

 

Die Anzahl der für eine Liegenschaft zu verwendenden Abfallbehälter richtet sich nach dem 

Bedarf und zwar insbesondere nach der Anzahl der Hausbewohner oder Haushalte, der Art 

und Größe der Anstalten, Betriebe und sonstigen Einrichtungen und Arbeitsstellen, der Art, 

Beschaffenheit und Menge der durchschnittlich anfallenden Hausabfälle, der Größe der 

Abfallbehälter sowie der Abfuhrintervalle.  

Die Anzahl und das Volumen der Abfallbehälter für Hausabfälle sind so festzulegen, dass 

jedem Haushalt unter Berücksichtigung der Behältergröße und des Abfuhrintervalls 

nachstehendes Behältervolumen zur Verfügung steht: 

Beispielsweise sind für einen 5-Personen-Haushalt bei einem vierwöchigen Abfuhrintervall 

mindestens 60 Liter und bei einem sechswöchigen Abfuhrintervall mindestens 90 Liter 

vorzusehen.  

 

Im Zweifelsfall ist die Anzahl von Amts wegen oder auf Antrag des Grundeigentümers vom 

Bürgermeister nach folgenden Grundsätzen mit Bescheid festzusetzen:   

  

 

(1)  HAUSABFÄLLE und haushaltsähnliche GEWERBEABFÄLLE. 

 

a) für jeden gemeldeten und vorhandenen Haushalt grundsätzlich eine 90-Liter 

Abfalltonne, 

 

b) für Gaststätten (je 20 Sitzplätze) grundsätzlich eine 90-Liter Abfalltonne, 

 

c) für Betriebe, Anstalten, gewerbliche Objekte, öffentliche Einrichtungen und sonstige 

Arbeitsstellen jedweder Art, grundsätzlich pro angefangene 10 Beschäftigte, bzw. je 

10 Heim- oder Pflegeplätze, eine 90-Liter Abfalltonne. 

 

(2) BIOTONNENABFÄLLE (Küchenabfälle): 

 

Für jeden Haushalt grundsätzlich jährlich zwischen 26 und 52 Stück 14  Liter Bio-

Kraftpapiersäcke (EN13593). 

 

In Ausnahmefällen können zusätzlich Abfallsäcke gegen Entgelt beim Gemeindeamt 

behoben werden.    
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§ 6 

Abfuhrtermine 

 

(1)  Die Sammlung der Hausabfälle durch die Gemeinde (bzw. durch einen beauftragten 

Dritten) erfolgt, 2-, 4 und 6wöchentlich. 

 

(2) Sperrige Abfälle können in den ASZ Münzkirchen,  Andorf, Engelhartszell, Esternberg, 

Raab, Schärding, Taufkirchen und Zell an der Pram während der Öffnungszeiten 

abgegeben werden. 

 Überdies erfolgt eine Abholung nach Bedarf gegen vorherige Anmeldung. 

 

(3) Die Sammlung und Abfuhr der Biotonnenabfälle (Küchenabfälle) durch die Gemeinde 

(bzw. durch den beauftragten Dritten) erfolgt wöchentlich.  

 

(4) Die Sammlung der haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle erfolgt 2-, 4- und 6-wöchentlich.  

 

(5) Die Tage der Sammlung der Hausabfälle, sperrigen Abfälle, Biotonnenabfälle und 

haushaltsähnlichen Gewerbeabfälle werden mittels Abfallplaner, welcher per Post 

zugestellt wird veröffentlicht 

 

§ 7 

Kompostierungsanlagen/Behandlungsanlagen für biogene Abfälle 

 

Die Marktgemeinde Schardenberg bedient sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben des vertraglich 

gebundenen Dritten, des Landwirtes Rudolf Ertler, welcher eine Kompostierungsanlage mit 

dem Standort Achleiten 1, 4784 Schardenberg, zur Verwertung der im Gemeindegebiet 

anfallenden biogenen Abfälle betreibt. 

 

 

§ 8 

Anzeigepflicht 

 

Vermehrt oder verringert sich die Menge des durchschnittlich von einem Grundstück 

abzuführenden Abfalls wesentlich, so hat dies der Eigentümer ohne unnötigen Aufschub der 

Gemeinde anzuzeigen. 

 

§ 9 

Bauwerke auf fremden Grund 

 

Bei Bauwerken auf fremden Grund (Superädifikate, Bauwerke als Zugehör eines Baurechtes) 

sind die für den Liegenschaftseigentümer geltenden Bestimmungen dieser Verordnung 

sinngemäß auf den Eigentümer des Bauwerkes anzuwenden. 

 

 

§ 10 

Gebühren und Beiträge 

 

Die Berechnung der Abfallgebühr ist nach den Bestimmungen des § 18 O.ö. AWG 2009 

vorzunehmen. Dazu erlässt der Gemeinderat eine gesonderte Abfallgebührenordnung. 
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§ 11 

Inkrafttreten 

 

(1)  Diese Abfallordnung wird gemäß § 94 Abs. 1 OÖ Gemeindeordnung 1990 durch zwei 

Wochen kundgemacht und wird mit 1. Jänner 2011 rechtswirksam. 

 

(2) Gleichzeitig tritt die Abfallordnung vom 10. Dezember 1998 außer Kraft. 

 

 

Anhang zur Abfallordnung 2011  

(beschlossen in der Sitzung des Gemeinderates vom 2. Dezember 2010 

 

 

Zu § 2 Punkt 3  Der Abholbereich für die Sammlung der Biotonnenabfälle umfasst 

folgende Straßenzüge: 

 

Adalbert-Stifter-Weg 

Aichstraße 

Alfred-Kubin-Straße 

Alois-Beham-Straße 

Am Bigl 

Am Hang 

Am Waldrain 

Binderweg 

Birkenweg 

Buchenweg 

Edtholz 

Eichenweg 

Erlenweg 

Ernst-Degn-Weg 

Florianiweg 

Franz-Stelzhamer-Straße 

Fronwaldstraße 

Hochweideweg 

Hub 

Kalter-Brunn-Straße 

Keltenstraße 

Kirchenplatz. 

Kubing 

Kubinger Straße 

Leonhardweg 

Lindenweg 

Mesnerweg 

Michael-Pramer-Weg 

Neudorfer Weg 

Peter-Rosegger-Weg 

Römerstraße 

Schärdinger Straße 

Schwanthalerweg 

Severinweg 

Sonnenweg 

Sportplatzweg 

Steinbrunn 

Steinbrunner Straße 

Tannenweg 

Turmstraße 

Waldweg 

Wührstraße 

Zauner Straße
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Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

b) Abfallgebührenordnung  
 

Der Bürgermeister führt aus, dass die Gebührenkalkulation gezeigt hat, dass für das Jahr 2011 

eine Erhöhung notwendig wird.  

Die Grundgebühr, die ja die Fixkosten abdeckt, muss um 4,3 % angehoben werden, bei der 

Mengengebühr ist eine durchschnittliche Erhöhung um ca. 2% erforderlich.  

Der Verordnungsentwurf wurde in der letzten Umweltausschuss-Sitzung in Anwesenheit vom 

Geschäftsleiter des BAV Schärding, Herrn Köstlinger, erarbeitet.  

 

Der Bürgermeister verliest die Abfallgebührenordnung vollinhaltlich.  

 

Josef Bauer fällt auf, dass die Grundgebühr sowohl für die 60-, 90- als auch 120-Liter 

Restabfalltonne gleich hoch ist.  

 

Der Bürgermeister bestätigt dies auch mit dem Hinweis, dass die Fixkosten auch unabhängig 

von der Behältergröße gleich hoch sind.   

Der Bürgermeister ergänzt noch, dass für die biogenen Abfälle, wie schon vorher unter lit. a) 

bei der Abfallordnung diskutiert, nur ein oder zwei Bünde á 26 Säcke zum Preis von € 8,18 

netto pro Bund vorgesehen sind.  

 

Umweltausschuss-Obmann Stefan Engertsberger verweist auf die Umweltausschuss-Sitzung 

vom  23. November 2010, in der die aktuellen Zahlen auf dem Tisch lagen, die eine Erhöhung 

der Gebührenordnung verlangen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Abfallgebührenordnung wie folgt zu 

beschließen:  

 

 

V e r o r d n u n g  
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg vom 02. Dezember 2010 mit der eine 

Abfallgebührenordnung erlassen wird. 

 

Aufgrund des § 15 Abs. 3 Z. 4 des Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I Nr. 103/2007 

idgF und des § 18 Oö. Abfallwirtschaftsgesetz 2009 (Oö. AWG 2009), LGBl. Nr. 71/2009 

idgF, wird verordnet: 

 

§ 1 

Gegenstand der Gebühr 

 

1. Für die Sammlung und Behandlung von Siedlungsabfällen ist eine Abfallgebühr zu 

entrichten. 

 

§ 2 

Höhe der Gebühren 

 

Die Abfallgebühr besteht aus Grundgebühr und Mengengebühr:  
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I.   Die GRUNDGEBÜHR beträgt jährlich: 

 

1.) für Haushalte: 

 

a)  pro Haushalt (60-, 90- und 120-Liter-Restabfall-Behälter) ...................... € 50,50 

b)  pro Haushalt (800-Liter-Restabfall-Behälter) ........................................... € 448,60 

c)  pro Haushalt (1.100-Liter-Restabfall-Behälter) ........................................ € 613,80 

 

2.) für Anstalten, Betriebe, gewerbliche Objekte, öffentliche Einrichtungen und  

sonstige Arbeitsstellen: 

 

a)  pro 90-Liter Restabfall-Behälter  .............................................................. € 25,20 

b)  pro 120-Liter Restabfall-Behälter ............................................................. € 25,20 

c)  pro 800-LiterRestabfall-Container ............................................................ € 224,30 

d)  pro 1.100-LiterRestabfall-Container ......................................................... € 307,00 

 

II.  Die MENGENGEBÜHR beträgt für Haushalte, Anstalten, Betriebe, gewerbliche Objekte, 

öffentliche Einrichtungen und sonstige Arbeitsstellen: 

 

1.)  für die RESTABFALL-ABFUHR je Abfuhr 

 

a)  pro 60-Liter Restabfall-Behälter ............................................................... € 2,71 

b)  pro 90-Liter Restabfall-Behälter  .............................................................. € 3,45 

c)  pro120-Liter Restabfall-Behälter .............................................................. € 4,61 

d)  pro 800-LiterRestabfall-Container ............................................................ € 30,71 

e)  pro 1.100-Liter Restabfall-Container ........................................................ € 42,22 

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

  

2.) für biogene Abfälle: 

 a) für die Abfuhr von Biotonnenabfall (Küchenabfälle)  

pro Bund á 26 Säcke............................................................................ € 8,18 

 

 b) für einen Grünabfallsack, 110 l .......................................................... € 2,64 

  

c)  für die Anlieferung zur KOMPOSTIERUNG bei einer Jahresmenge von mehr als 5 

m³  -  für 

die darüberliegende Menge - den jeweils gültigen Tarif der ARGE KOMPOST & 

BIOGAS.  
Dieser beträgt zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung: 

 
Für Grünschnitt  ..................................................................... pro m³ € 9,02 

Für unzerkleinerter Baum- und Strauchschnitt   .................... pro m³ € 12,41 

Für geschredderten Baum- und Strauchschnitt  ..................... pro m³ € 13,85 

Für Biotonnenmaterial  .......................................................... pro m³ € 23,36 
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§ 3 

Gebührenschuldner 

 

Gebührenschuldner ist der Liegenschaftseigentümer; im Falle des Bestehens von Baurechten 

oder Nutzungsrechten ist der Bauberechtigte bzw. der Nutznießer zur Entrichtung der 

Gebühren verpflichtet. 

 

§ 4 

Beginn der Gebührenpflicht 

 

Die Verpflichtung zur Entrichtung der Geldleistungen nach § 2 beginnt mit Anfang des 

Monats, in dem die Sammlung und Abfuhr von Abfällen von den jeweiligen Grundstücken 

erstmals stattfindet. 

 

§ 5 

Fälligkeit 

 

Die Gebühren nach § 2 sind vierteljährlich, und zwar am 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. eines 

jeden Jahres, jeweils für das laufende Vierteljahr, zur Zahlung fällig. Für die Berechnung der 

Grundgebühr (§2, Ziff. I/1) sind die zu Beginn des jeweiligen Quartals gegebenen 

Verhältnisse maßgeblich. 

 

§ 6 

Umsatzsteuer 

 

In den im § 2 geregelten Gebühren ist die Umsatzsteuer im gesetzlichen Ausmaß nicht 

enthalten. Die Gebühren erhöhen sich um diesen Betrag. 

 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2011 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 20. 

November 2001 (zuletzt geändert am 3. Dezember 2009) außer Kraft. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

c) Kanalgebührenordnung  
 

Der Bürgermeister führt aus, dass bei der Beschlussfassung der Kanalgebührenordnung am 3. 

Dezember 2009 bereits die Benützungsgebühren für 2011 festgelegt wurden und in der 

Sitzung am 20. Mai 2010 eine Erhöhung der Kanalbenützungsgebühr sowohl für 2010 als 

auch 2011 aufgrund der Tatsache, dass Schardenberg Abgangsgemeinde geworden ist, 

stattgefunden hat.  

Aufgrund des Voranschlagserlasses ist das Ausmaß der Anschlussgebühr geringfügig zu 

erhöhen +  1,44 % (€ 2.850,00 auf € 2.891,00 Erhöhung).   
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§ 4 – Sondervereinbarungen - soll eine Ergänzung erfahren, wie bei der kurz vorher 

stattgefundenen Gemeindevorstandssitzung beschlossen wurde.  

Bei der mobilen Entsorgung wird eine Obergrenze von 50 m³ / Person und Jahr gezogen, 

darüber hinausgehende Abfallmengen werden mit € 5,00 / m³ zusätzlich in Rechnung gestellt. 

Grundsätzlich heißt es ja im § 4, dass sich die Kanalbenützungsgebühr bei Teilnahme am 

mobilen Entsorgungsdienst um 20 v.H. erhöht. Im Gegenzug jedoch macht die 

Anschlussgebühr nur ein Drittel gegenüber den direkt angeschlossenen Objekten aus.  

Das im Wasserverband Inn-Haibachtal beschlossene Limit von 40 m³ wurde in der erwähnten 

Gemeindevorstandssitzung auf 50 m³ erhöht und die ursprünglich angedachten € 8,00 /m³ auf 

€ 5,00 / m³ reduziert, die im Wesentlichen aber nur die Transportkosten abdecken.  

Die Erhöhung auf 50 m³ wurde auch deshalb gefasst, weil in der Kanalgebührenordnung der 

Einwohnergleichwert definiert ist als Einheit, deren Abwasseranfall dem eines ständigen 

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

Ein weiteres Argument wurde vorgebracht, dass es auch für die direkt Angeschlossenen keine 

Beschränkung gibt, wobei sich dieser Einwand insofern entkräften lässt, als für diejenigen 

auch keine Zusatzkosten anfallen, im mobilen Entsorgungsdienst jedoch erhöhte 

Transportkosten entstehen.  

Die Entscheidung des Gemeindevorstandes hat auch zum Ziel, den Spargedanken zu 

forcieren, weshalb das Limit mit  50,00 m³ gesetzt wurde.  

 

Markus Kasbauer spricht die Möglichkeit an, dass jemand gleich zu Beginn eine volle 

Senkgrube zu entleeren hat und sich deshalb der Mengenwert verzerren kann.  

Man wird sich dies über das Jahr hin anschauen, so der Bürgermeister.  

 

Der Bürgermeister fügt noch hinzu, dass die Anfragen bei anderen Gemeinden bzw. 

Wasserverbänden ergeben haben, dass durchwegs keine Obergrenzen für den mobilen 

Entsorgungsdienst festgelegt sind.  

 

Zur Frage von Michael Weitzhofer, ob es schon Erfahrungen über ausgefahrene Mengen gibt, 

weiß Alois Kislinger als Geschäftsführer des Maschinenringes, dass sich die Menge um   rd. 

40 m³ / Person und Jahr bewegt, allerdings sind zwei Ausnahmen, die deutlich darüber sind.  

 

Helmut Mager verteidigt das festgelegte Limit mit 50 m³ pro Person und Jahr als Anreiz zum 

Sparen und sollte sich die Erfahrung zeigen, dass überwiegend damit nicht das Auslangen 

gefunden werden kann, so muss man dann über eine Anhebung  nachdenken.  

 

Der Bürgermeister hält es für zweckmäßig, die gesamte Kanalgebührenordnung neu zu 

fassen, er verliest sie vollinhaltlich und stellt den Antrag, sie wie folgt zu beschließen:  

 

 

VERORDNUNG 
 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg vom  02. Dezember 2010 mit der eine 

KANALGEBÜHRENORDNUNG für die Marktgemeinde Schardenberg erlassen wird. 

 

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

3, Ziffer 4 Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl I Nr. 103/2007  wird verordnet: 
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§ 1 

Anschlussgebühr 

 

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

Kanalnetz bzw. der Teilnahme am mobilen Entsorgungsdienst der Marktgemeinde 

Schardenberg mittels privatrechtlicher Vereinbarung wird eine Kanalanschlussgebühr 

erhoben. Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Liegenschaften 

(Grundstücken). 

 

§ 2 

 

Ausmaß der Anschlussgebühr 

 

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

Bemessungsgrundlage nach Abs. 2 

von 0 bis 150 m² pro m² Bemessungsfläche                                         €   19,30   

für weitere 150 m² (151 – 300 m²) zuzügl. pro m² Bemessungsfläche €   16,20   

und über 300 m² zuzügl.  pro m² Bemessungsfläche    €   13,20   

mindestens aber = 

Mindestanschlussgebühr                                                 €  2.891,00     

 Bei Mehrwohnungsbauten (mehr als 3 Wohneinheiten) wird für die gesamte 
Bemessungsfläche der Höchstbetrag pro m² berechnet. 

 Für alle rein gewerblichen Zwecken dienende Flächen:  

50 % Abschlag von der Bemessungsgebühr, jedenfalls jedoch die 

Mindestanschlussgebühr 

 

(2) Die Bemessungsgrundlage bildet bei eingeschossiger Bebauung die Quadratmeteranzahl 

der bebauten Grundfläche, bei mehrgeschossiger Bebauung die Summe der bebauten 

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

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

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

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

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

Berechnung herangezogen. 

 

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

Wirtschaftsräume, Kühlräume sowie Verarbeitungsräume für Fleisch- u. Milchprodukte 

sind in die Bemessungsgrundlage mit ihrer gesamten verbauten Fläche einzubeziehen.  

 

 

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

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

eine Kanalanschlussgebühr in der Höhe von 50 % der Mindestanschlussgebühr zu 

entrichten. 

 

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

Senkgrubeninhalte über den mobilen Entsorgungsdienst der Marktgemeinde Schardenberg 

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

ein Drittel der sich nach Abs. 1 – 3 ergebenden Berechnungsgrundlage.  
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(6) Bei nachträglichen Abänderungen der angeschlossenen Grundstücke ist eine ergänzende 

Kanalanschlussgebühr zu entrichten, die im Sinne der obigen Bestimmungen mit 

folgender Maßgabe errechnet wird. 

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

Kanalanschlussgebühr die seinerzeit vom Grundstückseigentümer oder dessen 

Vorgänger bereits entrichtete Kanalanschlussgebühr bzw. der entrichtete 

Aufschließungsbeitrag (gem. ROG)  abzusetzen; 

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

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

bisherigen Zustand eine Vergrößerung der Bemessungsgrundlage nach Abs. 2 gegeben 

ist; 

c) eine Rückzahlung bereits entrichteter Kanalanschlussgebühren auf Grund einer 

Neuberechnung nach diesem Absatz findet nicht statt. 

 

 

§ 3 

Kanalbenützungsgebühr 

 

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

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

Übernahmestelle, einschließlich der für die Einleitung der Abwässer in die 

Großkläranlage Passau zu leistenden Klärkosten sowie für die Verzinsung und 

Tilgung des aufgewendeten Baukapitals haben die Eigentümer der angeschlossenen 

Objekte eine jährliche Kanalbenützungsgebühr zu entrichten. 

 

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

Objekte, die der Kanalanschlußgebühr unterliegen. 

 

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

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

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

bestimmten Faktoren abgewertet. Die Einwohnergleichwerttabelle wurde in 

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

 

 

 

a) Grundgebühr                                                                              

 

Für Objekte  

mit  0 – 150 m² Bemessungsfläche 
 

 

  

€ 64,66 

 

 

mit 151 – 300 m² Bemessungsfläche   € 80,11  

mit 301 – 500 m² Bemessungsfläche   € 105,87  

mit 501 – 1000 m² Bemessungsfläche   € 130,47  

über 1000 m² Bemessungsfläche   € 162,51  

Wohnblöcke mit mehreren Wohneinheiten je 

Wohneinheit 

      € 64,66  

für jede Carconniere       € 32,33  
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b) Flächengebühr     
     
von 0 – 150 m² Bemessungsfläche 

pro m² 
 

 
      € 0,50  

von 151 – 300 m² Bemessungsfläche 

pro m² 

  € 0,41  

von 301 – 500 m² Bemessungsfläche 

pro m² 

  € 0,34  

von 501 – 1000 m² Bemessungsfläche 

pro m² 

  € 0,24   

über 1000 m² Bemessungsfläche 

pro m² 

  € 0,19  

  

 

 

    

c) Personengebühr     
     
1 ständiger Bewohner  

 
       € 86,85  

1 nicht ständiger Bewohner (Studenten, 

Wochenend- o. Sommerhausbewohner) 

 

 

       € 43,43  

 

 

 

d) Einwohnergleichwert 

 

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

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

 

Einwohnergleichwerte-Tabelle 

   

1. Schule, Kindergarten 

je Kind, Lehrperson, Betreuer, Personal 

 

0,20 EGW 

2. Büro-, Geschäftsgebäude 

1 Betriebsangehöriger 

 

0,33 EGW 

3. Verwaltungsgebäude u. andere öffentliche Gebäude 

(Gendarmerie, Post, Gemeinde und dgl.) 

1 Bediensteter 

 

 

0,33 EGW 

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

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

    Veranstaltungen) 

 

0,02 EGW 

6. 1 Fremdenbett ganzjährig besetzt 1,00 EGW 

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

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

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

Musik- 

      probenraum, Feuerwehr, Trachtenverein und dgl.) 

 

0,02 EGW 
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10. Sportstätte 

je Besucher 

je Ausübender 

 

0,02 EGW 

0,20 EGW 

11. Werkstätten und Betriebe 

1 Betriebsangehöriger (nicht im Betrieb wohnhaft) 

 

0,33 EGW 

12. öffentliche Bedürfnisanstalt 10,00 EGW 

 

§ 4 

 

Sondervereinbarungen 

 

 

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

mobilen Entsorgungsdienst (freiwilliger Anschluss mittels Vereinbarung) erhöht sich 

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

Diese Gebühr bezieht sich auf eine jährliche Abwassermenge von 50 m³ pro Person 

und Jahr. Darüber hinaus gehende Abwassermengen werden mit € 5,00/m³ in 

Rechnung gestellt. 

 

b) Bei Liegenschaften mit hauseigenen Pumpanlagen ermäßigt sich die 

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

Gebühr, wobei diese Reduktion jedoch nur bis zur Mindestgebühr wirkt.    

 

§ 5 

Fälligkeit 

 

 

(1) Kanalanschlussgebühr 

 

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

gemeindeeigene, öffentliche Kanalnetz fällig. Geleistete Vorauszahlungen sind zu jenem 

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

eingeflossenen Preissteigerungskomponente gegenüber dem zur Zeit der Vorschreibung 

der Vorauszahlung kalkulierter Quadratmetersatz ergibt. 

 

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

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

Rohbauarbeiten. Der Grundstückseigentümer hat binnen zwei Wochen nach Abschluss 

der Rohbauarbeiten Anzeige hierüber zu erstatten.  

 

(2) Kanalbenützungsgebühr 

 

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

der Fertigstellung des Kanalanschlusses fällig und spätestens mit den in der 

Vorschreibung enthaltenen Zahlungsterminen zu entrichten. Bei An-, Zu-, Ein- oder 

Umbauten sowie bei einem Neubau nach Abbruch des Gebäudes ist die 

Kanalbenützungsgebühr zum Zeitpunkt der Fertigstellung  bzw. Bezugs- und 

Nutzungszeitpunkt des Ergänzungsbaues fällig. Die Anzeige über die Vollendung der 

Bauarbeiten hat der Grundstückseigentümer binnen zwei Wochen nach Vollendung der 

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

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

angegebenen Terminen. 

 

c) Nach Fertigstellung von kanalanschlusspflichtigen Bauwerken ist die 

Kanalbenützungsgebühr erstmalig ab dem der Bauvollendungsfrist bzw. dem Bezugs- 

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

den in Abs. 2 angeführten Zahlungsfristen. 

 

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

15.08. und 15.11.  festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Privatrechtliche Vereinbarungen 

 

Durch diese Gebührenordnung werden privatrechtliche Vereinbarungen zwischen dem 

Betreiber der Kanalanlage und dem Anschlußpflichtigen nicht ausgeschlossen. 

 

 

§ 7 

 

Mehrwertsteuer 

 

Bei den in dieser Gebührenordnung geregelten Gebührensätzen handelt es sich um 

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

 

 

§ 8 

 

Inkrafttreten 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser Kanalgebührenordnung beginnt mit 01. Jänner 2011.  

Die Kanalgebührenordnung vom 03. Dezember 2009, geändert am 20. Mai 2010, tritt somit 

außer Kraft. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

d) Wassergebührenordnung  
 

Der Bürgermeister teilt mit, dass es sich hier nur um die Anhebung der Anschlussgebühr laut 

Voranschlagserlass handelt, da in der Sitzung des Gemeinderates am 20. Mai 2010 die 

Wasserbezugsgebühr schon mit den neuen Sätzen 2011 beschlossen wurde. Die damalige 

Erhöhung hatte ihre Ursache in der Tatsache der Abgangsgemeinde.  

Laut Voranschlagserlass muss die Mindestanschlussgebühr von € 1.725,00 auf € 1.733,00, 

das sind + 0,47 % angehoben werden.  
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Auch hier ist der Bürgermeister der Ansicht, dass im Sinne der Übersichtlichkeit eine neu 

gefasste Wassergebührenordnung am zweckmäßigsten ist und verliest die 

Wassergebührenordnung vollinhaltlich.  

Er erwähnt noch, dass § 3 Abs. 3 lit. b) – Wassergebührenpauschale für bebaute 

Grundstücke, falls kein Wasserzähler eingebaut ist, keine praktische Bedeutung hatte und in 

die neue Verordnung nicht mehr übernommen wurde.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb er den Antrag stellt, sie wie folgt zu beschließen:  

V E R O R D N U N G  
 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg vom  02. Dezember 2010 mit der eine 

WASSERGEBÜHRENORDNUNG für den Bereich der öffentlichen Wasserversorgung der 

Marktgemeinde Schardenberg erlassen wird. 

 

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

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

 

 

§ 1 

Anschlussgebühr 

 

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

Wasserversorgungsanlage der Marktgemeinde Schardenberg (im Folgenden 

Wasserversorgungsanlage genannt) wird eine Wasserleitungs-Anschlussgebühr erhoben. 

Gebührenpflichtig ist der Eigentümer der angeschlossenen Liegenschaften (Grundstücke). 

 

§ 2 

Ausmaß der Anschlussgebühr 

 

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

Berechnungsgrundlage nach Abs. 2 für 

 

a) Wohnbauten 

  

von 0 bis 150 m² pro m² Bemessungsfläche € 11,55 

für weitere 150 m² (151 – 300 m²) zuzügl. pro m² Bemessungsfläche € 9,54 

und über 300 m² zuzügl. pro m² Bemessungsfläche € 8,04 

  

Mindestanschlussgebühr € 1.733,00 

 

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

Bemessungsfläche der Höchstbetrag pro m² berechnet.  
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b) Betriebs- und Geschäftsstätten 

 

Für alle rein gewerblichen Zwecken dienende Flächen:  

50 % Abschlag von der Bemessungsgebühr nach Abs. 2, 

jedenfalls jedoch die Mindestanschlussgebühr 

 

  

c) Landwirtschaftl. Stallungen und Milchkammern (Pauschalzuschläge) 

(gelten nur, wenn auch das Wohnhaus angeschlossen ist) 

 

bis 100 m² Bemessungsfläche € 117,55 

von 101 – 150 m² Bemessungsfläche € 175,82 

von 151 – 200 m² Bemessungsfläche € 234,10 

über 200 m² Bemessungsfläche € 292,36 

 

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

diese mit der Mindestpauschalgebühr von     € 117,55  bewertet. 

 

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

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

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

oder mittelbaren Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage aufweisen. Für 

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

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

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

wie Flugdächer und dgl. werden nicht zur Berechnung herangezogen. 

 

(3) Die Summe der Gebühren  nach Abs. 1 (a-c) muss jedoch mindestens ab dem Jahr 2011 

€ 1.733,00 betragen. 

 

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

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

mit folgender Maßgabe errechnet wird: 

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

ermittelten Wasserleitungs-Anschlussgebühr der bereits entrichtete 

Aufschließungsbeitrag für die Wasserleitung (gem. ROG) anzurechnen. 

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

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

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

Berechnungsgrundlage gemäß Abs. 2 gegeben ist. 

c) Eine Rückzahlung bereits entrichteter Wasserleitungs-Anschlussgebühren aufgrund 

einer Neuberechnung nach diesem Absatz findet nicht statt. 

 

§ 3 

Wasserbezugsgebühren 

 

(1) Die Eigentümer der an die Wasserversorgungsanlage angeschlossenen Liegenschaften 

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

bei der Messung des Wasserverbrauches mit Wasserzählern pro m³  

ab dem Jahr 2011 ............ € 1,51 

jedoch eine Mindestgebühr von jährlich € 20,00. 
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(2) Wenn der Wasserzähler unrichtig anzeigt oder ausfällt, ist die verbrauchte Wassermenge 

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

Wasserverbrauch des vorangegangenen Kalenderjahres und auf etwa geänderte 

Verhältnisse im Wasserverbrauch Rücksicht zu nehmen. 

 

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

entrichten. 

Diese beträgt monatlich 

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

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

    b) für Grundstücke, auf denen eine Baulichkeit errichtet 

    wird, je m² der sich aus den baubehördlich genehmigten 

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

 

 

 

§ 4 

Wasserzählergebühr 

 

Die Wasserzählergebühr beträgt monatlich 

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

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

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

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

 

§ 5 

Entstehen des Abgabenanspruches 

 

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

Wasserversorgungsanlage fällig,  geleistete Vorauszahlungen sind zu jenem Wert 

anzurechnen, der sich aus der Berücksichtigung der eingeflossenen 

Preissteigerungskomponente gegenüber dem zum Zeitpunkt der Vorschreibung der 

Vorauszahlung ergibt. 

 

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

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

Grundstückseigentümer hat binnen zwei Wochen nach Abschluss der Rohbauarbeiten 

Anzeige hierüber zu erstatten. 

 

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

im Nachhinein zu entrichten. 
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§ 6 

 Mehrwertsteuer 

 

Bei den in dieser Gebührenordnung geregelten Gebührensätzen handelt es sich um 

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

hinzugerechnet. 

 

§ 7 

Inkrafttreten 

 

Die Rechtswirksamkeit dieser Wassergebührenordnung beginnt mit 01. Jänner 2011. Die 

Wassergebührenordnung vom 03. Dezember 2009, geändert am 20. Mai 2010 tritt somit außer 

Kraft. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

 

Punkt 3. 

 

Festsetzung der Hebesätze 2011 

 

 
Da die Budgetbeschlussfassung erst im Jänner 2011 erfolgen wird, müssen die Hebesätze für 

2011 so rechtzeitig beschlossen werden, dass sie mit Jahresbeginn in Rechtskraft erwachsen 

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

2011 wie folgt zu beschließen:  

 

 

 

der Grundsteuer für land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe (A) mit 

 

 500 v.H. des Steuermessbetrages 

  

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

  

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

  

der Hundeabgabe mit € 15,00 je Hund 

 

  

der Kanalgebühren  lt. Verordnung des Gemeinderates vom          

2. Dezember 2010 

  

der Wassergebühren lt. Verordnung des Gemeinderates vom 

2. Dezember 2010 
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der Abfallgebühren lt. Abfallgebührenordnung vom  

2. Dezember 2010 

  

  

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Punkt 4. 

 

Verkauf der Volksschule Achleiten – Genehmigung des 

Kaufvertrages 

 

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass der Gemeinderat die Auflassung der Volksschule 

Achleiten mit Ende des Schuljahres 2009/10 beschlossen hat und es damals schon klar war, 

dass das Schulgebäude verkauft werden soll. Relativ bald hat Herr Jörg Gerner aus Gattern 

ein Kaufinteresse angemeldet und vor einigen Wochen ist ein zweiter Interessent, das Ehepaar 

Martin und Stephanie Grossmann, aufgetreten. Es hat sehr starkes Kaufinteresse bekundet.  

Ursprünglich haben die Grossmanns € 250.000,00 geboten, die Firma Jörg Gerner                  

€ 150.000,00 – ohne voneinander zu wissen. 

Es fand dann ein Gespräch mit Herrn Starzengruber von der Real-Treuhand statt, in dem die 

Möglichkeiten des Verkaufes und die Art und Weise der Publizierung erörtert wurden. 

Zwischenzeitig haben die Ehegatten Grossmann ihr Angebot sogar auf € 300.000,00 erhöht, 

um es dann auf € 290.000,00 zu reduzieren, als sie erfahren haben, dass für diesen 

Liegenschaftserwerb auch Grunderwerbssteuer und Eintragungsgebühr fällig werden.  

 

Auch im Gemeindevorstand wurde die weitere Vorgangsweise diskutiert und entschieden, 

dass dieser Liegenschaftsverkauf ohne Makler geschehen und das Angebot der Ehegatten 

Grossmann angenommen werden soll.  

Erfahrene Schätzer haben der Marktgemeinde geraten, bei diesem doch großzügigen Angebot 

unverzüglich zuzugreifen. Kürzlich ist das Gutachten im Marktgemeindeamt eingelangt und 

der Liegenschaftswert wurde mit € 265.000,00 ermittelt. Das Grundstück wurde nun kürzlich 

vermessen und in zwei Grundstücke zusammengefasst, eines mit der Bauland- und das andere 

mit der Grünlandwidmung und der Bürgermeister zeigt die Gegebenheiten anhand einer 

Overheadfolie.  

In Summe macht die gewidmete Baulandfläche 2.104 m² und das Grünland 1.448 m² aus. Zur 

Nachnutzung fügt der Bürgermeister hinzu, dass die Idee von Jörg Gerner war, so rd. 20 

Studentenwohnungen einzurichten, während das Ehepaar Grossmann vier Wohnungen 

gestalten will, eine für Eigennutzung und die anderen drei zur Vermietung, wobei diese 

Variante auch für die Marktgemeinde aus Steuermittelgründen vorteilhafter ist, denn bei den 

Studentenwohnsitzen, die im Regelfall Zweitwohnsitze sind, hat die Marktgemeinde keinerlei 

Steuerertragsanteile zu erwarten.  

 

Bei der erwähnten Vermessung waren auch die Nachbarn zugegen und die Nachbarn Günther 

und Anna Haderer haben anschließend schriftlich Kaufinteresse am Grundstück 345/2 – 

Grünland, das direkt an ihr Grundstück 345/1 angrenzt, angemeldet. Eine Erweiterung ihres 

Besitzes durch das erwähnte Schulgrundstück würde eine wesentliche Verbesserung in der 
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Bewirtschaftung bringen, so deren Argument. In einer Ergänzung haben sie ihr 

Kaufpreisangebot mit € 2,50 / m² beziffert (darüber hinaus Verhandlungsbasis).  

 

Mit den Ehegatten Grossmann war die Kaufangelegenheit jedoch schon weitgehend 

ausgehandelt und der große Garten war für sie natürlich ein wesentliches Kriterium bei der 

Höhe des Kaufpreises. Bei Abtrennung der Grünlandfläche wäre vermutlich die 

Kaufbereitschaft hinfällig geworden.  

Das Gesamtgrundstück macht den Wert dieser Liegenschaft aus, sodass man auf das 

Ansinnen der Ehegatten Haderer nicht eingehen konnte.  

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Kaufvertragsentwurf vollinhaltlich und merkt 

noch an, dass augenscheinlich noch einige Investitionskosten auf die Käufer zukommen.  

Vor nicht allzu langer Zeit hat eine Heizöltankbefüllung stattgefunden und die 

Marktgemeinde darf noch rd. 7000 Liter Öl absaugen lassen, mit den restlichen 2000 – 3000 

Litern kann das Gebäude leicht über den Winter hin frostfrei gehalten werden.  

Im Zuge der Gebäudesanierung ist ein Umstieg von Öl- auf Pelletsheizung angedacht. 

Ungewöhnlich ist in diesem Zusammenhang noch, dass bei einer Parzelle als Eigentümerin 

die Schulgemeinde Schardenberg aufscheint und diesbezüglich muss die ideelle Übertragung 

von der Schulgemeinde auf die Marktgemeinde Schardenberg vorher noch erfolgen, was 

durch den Notar veranlasst wird.  

 

Im vorliegenden Kaufvertrag ist diese Bereinigung aber schon berücksichtigt.  

 

Markus Kasbauer stellt in den Raum, wie diese Einnahme im Budget darzustellen ist.  

 

Der Bürgermeister könnte sich eine Einnahme im außerordentlichen Haushalt vorstellen und 

sein Wunsch wäre es, die Sanierung des alten Gemeindeamtsgebäudes dadurch zu 

ermöglichen. Er hat diesbezüglich schon  mit Herrn HR Dr. Gugler von der  IKD gesprochen, 

der sich zumindest einen Teilbetrag dafür vorstellen könnte. Die ganze Angelegenheit muss 

aber noch mit der IKD im Detail besprochen werden.  

 

Helmut Mager sieht diesen Verkauf als optimale Lösung für die Marktgemeinde, auch 

aufgrund der Nachnutzung, hält aber auch das Ansinnen von Günther und Anna Haderer für 

legitim.  

Er hält es nicht für sinnvoll, eine Grundteilung zu machen, das Grundstück wäre dadurch 

deutlich entwertet.  

 

Auch Josef Bauer sieht es als optimales Ergebnis, dieses Schulgebäude günstig verkaufen zu 

können und vielleicht bekommt die Familie Haderer vom neuen Besitzer gewisse 

Grundstücksteile.  

 

Stefan Engertsberger möchte wissen, ob ein Abriss des Gebäudes mit nachfolgendem Neubau 

aufgrund der Widmung möglich wäre?  

 

Dies bestätigt der Bürgermeister.  

 

Zur Geldverwendung deponiert Stefan Engertsberger noch, dass er mit einem Gebrauch für 

die Sanierung des alten Gemeindeamtsgebäudes wenig Freude hat.  

 

Josef Hamedinger stuft den Verkaufspreis als guten Erlös ein. Er wurde für ein 

außerordentliches Vorhaben erzielt, weshalb er hoffentlich auch im außerordentlichen 
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Haushalt eingenommen werden darf, um damit im Sinne der Marktgemeinde hantieren zu 

können.  

 

Auch Günther Eymannsberger bezeichnet diesen Verkauf als gutes Ergebnis und die vorher 

da und dort kursierenden Bedenken wegen der Nachnutzung haben sich damit in 

Wohlgefallen aufgelöst.  

 

Der Bürgermeister hat nochmals mit Jörg Gerner, bevor die Unterschrift geleistet wurde, 

gesprochen und er wäre bereit gewesen, höchstens € 170.000,00 dafür auszugeben, sodass er 

diesen Verkauf bei diesem Preis ohne irgendwelchen Einwand akzeptiert.  

 

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

 

KAUFVERTRAG 

 

geschlossen am heutigen Tage zwischen 

der Marktgemeinde Schardenberg, politischer Bezirk Schärding, vertreten durch 

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

Schardenberg, 

als Verkäuferin einerseits, sowie 

den Ehegatten Martin und Stephanie Großmann, ersterer geboren am 

08.01.1971, letztere geboren am 12.09.1979, beide Lindental 63, D-94032 Passau, 

als Käufer andererseits, wie folgt: 

  

ERSTENS: Kaufobjekt und Kaufpreis 

Die Marktgemeinde Schardenberg verkauft und übergibt gleichteilig an die Ehegatten 

Martin und Stephanie Großmann und diese letzteren kaufen und übernehmen 

gleichteilig von der Erstgenannten die derselben allein gehörige Liegenschaft 

EZ 166 GB 48213 Gattern, bestehend aus den Grundstücken 345/2 und 370 

Im GOG-Urkundenarchiv des österreichischen Notariates registriert unter N202901-2- 

REGISTRIERT IM TREUHAND-REGISTER DES ÖSTERREICHISCHEN NOTARIATES 

ZUR ZAHL N202901-2-............................... 

 jeweils in der Form der Vermessungsurkunde der Geometer Schachinger Ziviltechniker 

GmbH, Schärding, vom …………. , GZ 10389, ersteres im Ausmaß von 

1.448 m², letzteres im Ausmaß von 2.104 m², sohin Grundflächen im Gesamtflächenausmaß 

von 3.552 m², so wie diese Liegenschaft derzeit liegt und steht, mit 

allen darauf befindlichen Baulichkeiten, samt allem erd-, mauer-, niet- und nagelfesten 

sowie samt allem sonstigen tatsächlichen und rechtlichen Zugehör, mit ca.2.000 Liter Heizöl, 

welches sich in den Öltanks befindet, sonst allerdings ohneirgendwelche Fahrnisse, 

Einrichtungs- und Inventarsgegenstände, ansonsten mit allen Rechten, Grenzen und Pflichten, 

so wie die Verkäuferin die Vertragsliegenschaft bisher besessen und benützt hat 

beziehungsweise zu besitzen und zu benützen berechtigt gewesen war, um den vereinbarten 

Kaufpreis von ............... € 290.000,--(zweihundertneunzigtausend Euro). 

Das mitverkaufte Heizöl wird für Abgabenbemessungszwecke, jedoch ohne Präjudiz 

für die Vertragsparteien mit € 1.500,-- bewertet und ausdrücklich festgehalten, dass 

dieser Betrag im oben vereinbarten Kaufpreis per € 290.000,-- bereits enthalten ist. 

 

ZWEITENS: Kaufpreisbezahlung 

Der vereinbarte Kaufpreis per € 290.000,-- ist bis längstens einunddreißigsten Januar 

zweitausendelf (31.01.2011) zur Zahlung fällig und von den Käufern auf das Treuhandkonto 

des Schriftenverfassers Nummer **** -04.067.211 bei der Notartreuhandbank 
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AG (BLZ 31500) zu erlegen und wird hiemit der Schriftenverfasser einseitig unwiderruflich 

von den Vertragsparteien beauftragt, diesen Kaufpreis nach lastenfreier Einverleibung des 

Eigentumsrechtes der Käufer ob der Vertragsliegenschaft an die Verkäuferin auf deren 

namhaft gemachtes Konto Nr. ……………. bei der Raiffeisenbank Region Schärding eGen, 

BST 4784 Schardenberg, BLZ 34455, einschließlich der zwischenzeitig auf dem 

Treuhandkonto angereiften Zinsen, abzüglich KESt und Kontoführungsspesen zur 

Überweisung zu bringen. 

Im Falle des Verzuges mit dem Kaufpreiserlage wären, abgesehen von den sonstigen 

gesetzlichen Verzugsfolgen (z.B. Rücktrittsandrohung), 8 % Verzugszinsen per anno 

zu entrichten. 

 

DRITTENS: Übergabe und Übernahme 

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

und Gefahr erfolgt mit dem Tag der Überweisung des Kaufpreises durch den 

Schriftenverfasser an die Verkäuferin und werden mit diesem Stichtag auch die Einnahmen 

und Ausgaben verrechnet. 

Bis zum Übergabe- bzw. Übernahmestichtag werden noch sämtliche Betriebskosten 

einschließlich der Strom-, Beheizungs- sowie allfälligen Telefonkosten von der Verkäuferin 

getragen; ebenso die Grundsteuern und die Versicherungsprämien für die 

bestehende Elementarversicherung. 

Die Verkäuferin verpflichtet sich, bis längstens achtundzwanzigsten Februar zweitausendelf 

(28.02.2011) die Liegenschaft von sämtlichen ihr gehörigen Fahrnissen – 

ausgenommen allerdings die Ölvorräte – vollständig zu räumen. 

 

VIERTENS: Lastenfreiheit - Gewährleistung 

Die Käufer erklären die Liegenschaft eingehend besichtigt zu haben und daher in 

genauer Kenntnis der Beschaffenheit der kaufgegenständlichen Grundstücke, insbesondere 

des Bauzustandes der Baulichkeiten, der Ver- und Entsorgungs- sowie Zufahrtsmöglichkeiten 

etc. zu sein. Die Käufer haben von einer Einsicht in die amtlichen Bauunterlagen Abstand 

genommen. 

Die Verkäuferin erklärt keinerlei Mängel verschwiegen zu haben. 

Die Verkäuferin haftet für keine bestimmte Beschaffenheit, Eigenschaft oder Ertrag 

der Kaufliegenschaft, insbesondere für keinen bestimmten Zustand der Baulichkeiten 

sowie der darin befindlichen Anlagen (wie zum Beispiel Heizungs-, sowie Ver- und 

Entsorgungsanlagen), wohl aber haftet sie für die verrechneten Flächenausmaße 

und für die vollkommen lasten- und bestandrechtsfreie Übergabe der kaufgegenständlichen 

Grundstücke. 

Die Verkäuferseite erklärt und haftet weiters auch dafür, dass keine außerbücherlichen 

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

Telefonleitungsrechte oder sonstige nicht verbücherte Dienstbarkeiten auf den 

vertragsgegenständlichen Grundstücken vorhanden sind. 

Für die Freiheit von Altlasten und sonstigen Kontaminierungen wird von der Verkäuferin 

nur insoweit gehaftet, als diese verbindlich und ausdrücklich durch ihr endesgefertigtes Organ 

erklärt, dass ihr nicht bekannt ist, dass auf den vertragsgegenständlichen 

Grundstücken 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 altlastenverdächtigenVornutzung hat. 

Die Verkäuferin leistet dafür Gewähr, dass keinerlei Steuern, Abgaben oder sonstige 

Verbindlichkeiten (wie z.B. Schulden, Mietzins- oder Mietkautionsrückforderungen, 

Mieteraufwandersatzforderungen etc.) offen oder rückständig sind, für die die 
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Käufer zu einer Haftung herangezogen werden könnten sowie weiters dafür Gewähr, 

dass keinerlei verwaltungsbehördliche (wie z.B. bau- oder feuerpolizeiliche) Auflagen 

bestehen und keinerlei Verwaltungs- oder Gerichtsverfahren hinsichtlich der 

Vertragsliegenschaft anhängig sind. 

Die Verkäuferin haftet weiters auch dafür, dass hinsichtlich der Vertragsliegenschaft 

keinerlei Miet-, Pacht- oder sonstige Nutzungsrechte Dritter bestehen. 

Die Vertragsparteien wurden vom Schriftenverfasser über die Bestimmungen des 

Energieausweis-Vorlage-Gesetzes informiert, insbesondere darüber: 

- dass den Käufern bis spätestens zur Abgabe der Vertragserklärung von der Verkäuferin 

ein zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alter Energieausweis 

vorzulegen und bei Vertragsabschluss auszuhändigen ist, widrigenfalls zumindest 

eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende Gesamtenergieeffizienz 

als vereinbart gilt und 

- dass Vereinbarungen, die die Vorlagepflicht oder die Rechtsfolgen einer unterlassenen 

Vorlage ausschließen oder einschränken, unwirksam sind. 

Den Käufern wurde kein Energieausweis im Sinne des EAVG vorgelegt, weshalb die 

Vertragsteile einvernehmlich erklären, dass die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes 

dem Alter und der Art des Kaufobjektes entspricht und wurde dieser Umstand bei 

der Ermittlung des Kaufpreises entsprechend mitberücksichtigt. 

 

FÜNFTENS: Wechselseitiges Belastungs- und Veräußerungsverbot 

Die Käufer verpflichten sich wechselseitig, die ihnen gehörigen Hälfteanteile an der 

Vertragsliegenschaft ohne Zustimmung des jeweils anderen Ehepartners von ihnen 

zu dessen Lebzeiten weder zu veräußern noch zu belasten und erklären die Käufer 

wechselseitig die Vertragsannahme. 

 

SECHSTENS: Aufsandungserklärung 

Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilt die Verkäuferin ihre 

ausdrückliche Einwilligung, dass ob der Liegenschaft EZ 166 GB 48213 Gattern (bestehend 

aus den Grundstücken 345/2 und 370 jeweils in der Form der vorgenannten 

Vermessungsurkunde) nachstehende Grundbuchseintragungen vorgenommen 

werden können und zwar: 

A) Einverleibung des Eigentumsrechtes je zur Hälfte für 

Großmann Martin, geboren am 1971-01-08 und 

Großmann Stephanie, geboren am 1979-09-12; 

B) Einverleibung des Belastungs- und Veräußerungsverbotes gemäß Punkt 

„FÜNFTENS“ dieses Vertrages 

- ob dem Hälfteanteil des Martin Großmann für 

Großmann Stephanie, geboren am 1979-09-12 und 

- ob dem Hälfteanteil der Stephanie Großmann für 

Großmann Martin, geboren am 1971-01-08 

 

SIEBENTENS: Kosten, Verkehrssteuern und Gebühren 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Verkehrssteuern und Gebühren, einschließlich der allfälligen Genehmigungskosten 

tragen die Käufer zur ungeteilten Hand, welche auch den alleinigen Auftrag zur 

Vertragserrichtung erteilt haben. 

Die Vermessungskosten sind allerdings noch von der Verkäuferin zu tragen. 
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ACHTENS: Rechtswirksamkeit – grundverkehrsrechtliche Bestimmungen 

Dieser Vertrag ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig 

a) von der Abschreibung der Grundstücke 369 und 370 vom Gutsbestand der der 

Schulgemeinde Schardenberg gehörigen Liegenschaft EZ 59 GB 48213 Gattern 

und Zuschreibung derselben zum Gutsbestand der der (Markt)Gemeinde 

Schardenberg gehörigen Liegeschaft EZ 166 GB 48213 Gattern, 

b) von der planungsbehördlichen Genehmigung der diesem Kaufvertrag zu Grunde 

liegende Vermessungsurkunde, 

c) von der Erklärung des kaufgegenständlichen Grundstückes 370 GB 48213 

Gattern zum Bauplatz gemäß den Bestimmungen der OÖ Bau und 

d) von der grundverkehrsbehördlichen Genehmigung der Eigentumsübertragung 

hinsichtlich des vertragsgegenständlichen Grundstückes 345/2 GB 48213 Gattern 

und 

Die Käufer erklären an Eides statt, Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland zu 

sein. 

Die Käufer erklären weiters im Sinne des § 16 Abs. 1 Z. 3 O.ö. GVG 1994, dass es 

sich bei dem kaufgegenständlichen Grundstück 370 GB 48213 Gattern um ein bebautes 

Grundstück handelt, welches im Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde 

Schardenberg als Bauland im Sinne des § 21 O.ö. ROG gewidmet ist, sodass der 

Rechtserwerb in Ansehung dieses Grundstückes nach den Bestimmungen des 

oberösterreichischen Grundverkehrsgesetzes genehmigungsfrei zulässig ist. 

Den Käufern sind im vollen Umfang die Strafbestimmungen des § 35 O.ö. GVG 

1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung (Nichtigkeit 

des Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt. 

Dieser Vertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Schardenberg vom 02.12.2010 genehmigt und bedarf gemäß § 106 Abs. 1 Z. 2 OÖ 

Gemeindeordnung keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da der Wert der 

Kaufliegenschaft 20 % der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlages des 

laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt. 

 

NEUNTENS: Grundbucheintragung - Veräußerungsranganmerkung 

Die Parteien sind in Kenntnis, dass dieser Vertrag erst 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 trotz ausdrücklicher 

Rechtsbelehrung seitens des Schriftenverfassers nicht vereinbart. 

Im Sinne des § 9 OÖ Bau erklären die Vertragsparteien, dass das Grundstück 370 

GB 48213 Gattern in seiner ursprünglichen Form weder bebaut ist noch zu einem 

im Grundbuch ersichtlich gemachten Bauplatz gehört. 

 

ZEHNTENS: 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. 
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ELFTENS: Gebäudeversicherung 

Die Vertragsteile sind in Kenntnis der Bestimmungen der Paragraphe neunundsechzig 

und folgende des Versicherungsvertragsgesetzes - §§ 69 ff - , insbesondere 

der Möglichkeit der Aufkündigung der bestehenden Elementarversicherung durch 

die Erwerberseite innerhalb einer einmonatigen Frist ab erfolgter Verbücherung 

ihres Eigentumsrechtes sowie der Verpflichtung derselben die Veräußerung dem 

Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

Im Falle der Kündigung hat die gesetzliche Regelung zu gelten und ist die Verkäuferseite 

in Kenntnis, dass eine allfällige Dauerrabattrückforderung seitens des bisherigen 

Versicherungsinstitutes von ihr zu begleichen wäre. 

 

ZWÖLFTENS: Vertragsausfertigungen 

Dieser Vertrag wird in einer einzigen für die Käufer, zu Handen des Herrn Martin 

Großmann bestimmten Urschrift ausgefertigt. 

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

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

Ergänzend spricht der Bürgermeister noch das Schulmobiliar an und seine Vorstellung wäre, 

die Weggabe, sei es nun gratis oder zu einem Bagatellpreis, in der nächsten 

Gemeindeaussendung zu verlautbaren. Das verbleibende Mobiliar könnte dann einer 

Organisation für Rumänienhilfe übergeben werden.  

 

Markus Kasbauer gibt zu verstehen, dass das brauchbare Mobiliar sicher schon in die 

Volksschule Schardenberg transferiert wurde, was der Bürgermeister bestätigt.  

 

Die Frage von Christine Pfeil, ob die Marktgemeinde mit der Veräußerung Nutzen hat, muss 

der Bürgermeister eigentlich verneinen, es würde lediglich den Abgang verringern bzw. es 

wird sich ohnehin nur um Bagatellbeträge handeln.  

 

Alois Kislinger weiß von der Hausstandsauflösung von Schriftsteller Reiner Kunze in Winkl 

23, der einen Tag festgesetzt  und im Marktgemeindeamt an der Anschlagtafel verlautbart hat. 

Am fixierten Tag konnten Interessierte Hausrat und Mobiliar entgegennehmen.  

Er würde es für zweckmäßig erachten, in einer Gemeindezeitung darauf hinzuweisen, dass 

gegen Spenden Mobiliar bezogen werden kann.  

 

Bei Spenden könnte sich Josef Hamedinger die Verwendung für das Betreubare Wohnen  

vorstellen.  

 

Auch der Mandala-Kindergarten hat Interesse an einigen Möbelstücken angemeldet.  

 

Für Josef Fasching wäre es vorstellbar, einen eventuellen Erlös dem Elternverein der 

Volksschule Schardenberg zukommen zu lassen.  

 

Johann Mayrhofer könnte sich eine Art „Tag der offenen Tür“ vorstellen, für ihn wäre es 

wichtig, die gesamte Gemeindebevölkerung auf diese Aktion aufmerksam zu machen.  
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Punkt 5. 

 

Ankauf eines gebrauchten Unimogs – Beschlussfassung des 

Finanzierungsplanes 

 

 
Der Bürgermeister erwähnt, dass in der letzten Gemeinderatssitzung der Kauf des 

gebrauchten Unimogs von der Firma Schwarzmüller beschlossen wurde und nun der 

Finanzierungsplan von der IKD (Gem-311309/359-2010-Mad, vom 12.11.2010) zur 

Genehmigung vorliegt. Der Bürgermeister bringt den Finanzierungsplan vollinhaltlich vor 

und stellt, da keine Wortmeldungen erfolgenden, den Antrag, ihn wie folgt zu beschließen:  

 

(Bank-)Darlehen 2011                              10.000,00                                           

Bedarfszuweisung 2011                            15.000,00                                           

 

G e s am t                                                   25.000,00                                           

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Punkt 6.  

 

Baugrundstücksangelegenheiten 

 

a) Genehmigung des Kaufvertrages mit Michael Pichler, 

wohnhaft St. Florian am Inn, betr. Parz. 694/17, KG 

Schardenberg (Bonauer-Gründe) 

 
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass die Behandlung dieses Punktes hinfällig wurde, weil 

Michael Pichler kein Kaufinteresse mehr hat.  

 

 

b) Zuteilung von Bauparzellen 
 

Zwei Anmeldungen liegen vor, und zwar von Hans Schoeffel für die Parzelle 694/14 und 

Thomas und Barbara Rentsch für die Parzelle 694/15. Anhand einer Overheadfolie zeigt der 

Bürgermeister die Situierung der Parzellen.  

 

Thomas Scherrer, der sich für die Parzelle 695/15 interessiert gezeigt hat, hat heute abgesagt.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, folgende Bauparzellenzuteilungen zu 

beschließen:  

a) Parz. 694/14, KG Schardenberg, im Ausmaß von 920 m² an Hans Schoeffel, D-

94032 Passau, Lindenthal 24 d, zu den üblichen Verkaufsbedingungen und zum 

Verkaufspreis von € 25,00 / m²; 
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b) die Parzelle 694/15, KG Schardenberg, ebenfalls zum Verkaufspreis von € 25,00 / 

m² an die Ehegatten Thomas und Barbara Rentsch, D-88085 Langenargen, 

Steinweg 3, 

und die beiden Kaufverträge zu erstellen, um sie bei der nächsten Gemeinderatssitzung 

am 27. Jänner 2011 beschließen zu können.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

Bei dieser Gelegenheit erwähnt der Bürgermeister ein Gespräch mit Peter Huber, Inhaber 

einer Fertigputz-Firma, der auf der Suche nach geeignetem Baugrund ist und hier könnte sich 

der Bürgermeister vorstellen, dass die Parzelle 694/13 mit einer eventuellen Erweiterung in 

südlicher Richtung (dieser Grund gehört noch Frau Bonauer) tauglich wäre und sie soll 

vorerst nicht vergeben werden.  

 

Peter Hubers Vorstellung wäre eine Parzelle an einer Hauptstraße, um dort Lagerflächen zu 

erhalten, einen Unterstand für seine Fahrzeuge zu errichten und auch Wohnungen zu bauen, 

die er dann vermieten möchte.  

Für die Nachbarn sieht der Bürgermeister keine Beeinträchtigung, da die Fahrzeuge sofort auf 

die Hauptstraße kommen und das Gebäude sogar Straßenlärm abhalten kann.  

 

Markus Kasbauer stellt nur fest, dass es sich um eine Wohngebietswidmung handelt.  

Der Bürgermeister bestätigt dies, eine Änderung in M-Gebiet wäre aber nach Rücksprache 

mit dem Ortsplaner durchaus möglich, auch im Hinblick darauf, dass die hinteren Baugründe 

(von der Straßenseite gesehen) dadurch einen Lärmschutz erhalten, wenn auf der Vorderseite 

ein größeres Bauwerk errichtet wird.  

 

Josef Bauer bemerkt nur, dass heute die angrenzende Parzelle 694/14 für Hans Schoeffel 

reserviert wurde und er natürlich über die Absicht der Marktgemeinde, dort unter Umständen 

eine Widmungsänderung für Betriebszwecke zu überlegen, informiert werden muss. 

.  

 

 

 

Punkt 7. 

 

Flächenwidmungsplan  Nr. 4 

 

a) Änderung 4/25 – Selker Monika und Gerhard, wohnhaft in 

Schardenberg, Edtholz 3,betr. Parz.334/5, KG 

Schardenberg – Beschlussfassung 

 
Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und erklärt, dass der Gemeinderat in der 

Sitzung am 20. Mai 2010 das Änderungsverfahren beschlussmäßig eingeleitet hat. Es geht um 

eine geringfügige Baulanderweiterung, um dort eine Hackschnitzelheizanlage errichten zu 

können.  

 

Folgende Stellungnahmen sind eingegangen: 

Energie AG vom 24.08.2010 – kein Einwand; 
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Amt der oö. Landesregierung, Abtlg. Raumordnung vom 10.09.2010, R0-304390/1-2010-

Wer/Ki – es wird kein Einwand erhoben, wenn die Fläche als Schutzzone im Bauland 

(bauliche Maßnahmen) mit dem Verwendungszweck eingeschränkt wird. Der 

agrarstrukturelle Nachteil der Grenzziehung zwischen Bau- und Grünland ist im 

gegenständlichen Fall aufgrund der Topographie und Bewirtschaftungsform vernachlässigbar. 

Es wird auch kein Widerspruch zum Örtlichen Entwicklungskonzept aufgrund der 

Geringfügigkeit festgestellt.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Flächenwidmungsplanänderung 4/25 

betreffend die Umwidmung des Grundstückes 334/5, KG Schardenberg, im ungefähren 

Ausmaß von 210 m², Eigentümer Gerhard und Monika Selker, Edtholz 3, 

Schardenberg, von Grünland in Bauland/Wohngebiet zu beschließen - mit dem 

Verwendungszweck eingeschränkt als Schutzzone im Bauland.  

 

 

b) Änderung 4/28 – Leingartner Richard, wohnhaft in Passau, 

betr. Parz. 181, KG Gattern – Beschlussfassung  

 
Auch hier legt der Bürgermeister eine Overheadfolie auf und verweist auf die 

Gemeinderatssitzung vom 20. Mai 2010, in der das Einleitungsverfahren beschlossen wurde.  

 

Folgende Stellungnahmen sind eingelangt:  

Energie AG vom 24.08.2010 – kein Einwand; 

Wassergemeinschaft Gattern, Gattern 90 – 93 vom 18.08.2010 – kein Einwand, allerdings der 

Hinweis, dass zum Schutz des Brunnens der gemeinsamen Wasserversorgung Gattern ein 

Brunnenschutzgebiet bestimmt wurde, dessen Schutzzone III das gegenständliche Grundstück 

181, KG Gattern, im nordwestlichen Teil berührt und bis zu 25 m in den Grund von Herrn 

Leingartner hineingreift. Die geltenden Ge- und Verbote im Schutzgebiet (keine 

Grundwasserentnahme, keine Aufgrabungen und Grabungen über 3,5 m Tiefe, keine 

Bohrungen, keine Versickerung von Abwässern etc.) sind auch nach der Umwidmung in 

Bauland einzuhalten.  

 

Amt der oö. Landesregierung, Ablt. Straßenerhaltung und –betrieb vom 07.10.2010, BauE-

2010-Hai/Wil,  - kein Einwand, aber der Hinweis, dass die Verkehrsaufschließung über den 

neuen öffentlichen Anschluss bei km 10,670 zu erfolgen hat und ein weiterer direkter 

Anschluss an die Landesstraße keinesfalls gestattet wird. Sollte es das Verkehrsaufkommen in 

Hinkunft erfordern, sind zur Ausschaltung von Behinderungen für die Verkehrsteilnehmer 

vom Antragsteller die erforderlichen Maßnahmen wie Errichtung einer Linksabbiegespur 

vorzusehen. Es dürfen der Landesstraßenverwaltung auch keine Kosten hinsichtlich 

Lärmschutzmaßnahmen erwachsen.  

 

Amt der oö. Landesregierung, Abtlg. Raumordnung vom 25.10.2010, RO-304561/2-2010-

Wer/Ki – kein Einwand bei Berücksichtigung der Bedingungen der Abt. Straßenerhaltung und 

es wird auch kein Widerspruch zum Örtlichen Entwicklungskonzept festgestellt.  

 

Zu den Bemerkungen der Wassergemeinschaft Gattern hält der Bürgermeister noch fest, dass 

der Antragsteller damals die Auflagen der Genehmigungsbehörde (BH Schärding) akzeptiert 

hat und er dies bei den Grundverkäufen berücksichtigen muss. Da dort keine zentrale 

Wasserversorgung besteht, ist es den späteren Grundkäufern überlassen, wie sie die 

Wasserversorgung gestalten, eventuell auch mit einem Gemeinschaftsbrunnen.  
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Zur Frage von Markus Kasbauer, ob sich die Baugrunderwerber an der bestehenden 

Wassergemeinschaft Gattern beteiligen, hält der Bürgermeister diese Lösung grundsätzlich 

für möglich, allerdings im Einvernehmen mit der bestehenden Wassergemeinschaft und nach 

eventueller Konsenserweiterung.  

 

Markus Kasbauer spricht auch die dort befindlichen Freiflächen im Bauland an, die in den 

Stellungnahmen aber nicht erwähnt sind.  

 

Der Bürgermeister stellt fest, dass im Änderungsplan vom Ortsplaner diese Freifläche in 

Fortführung der bestehenden dargestellt ist.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Flächenwidmungsplanänderung 4/28, 

Richard Leingartner, Passau, betreffend die Umwidmung der Parzelle 181, KG Gattern, 

im Ausmaß von rd. 8000 m², von Grünland in Bauland/Wohngebiet unter 

Berücksichtigung einer Schutzzone (rd. 15 m) im Bauland entlang der Schärdinger 

Landesstraße zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

c) Änderung Nr. 4/31 – Loher Horst, Buchet 6, betr. Parz. 

436/2, KG Schardenberg, im Ausmaß von 996 m² von 

Grünland in Bauland/Dorfgebiet – Einleitungsverfahren 

 
Eine sehr verzwickte Situation wie der Bürgermeister anhand der Overheadfolie darstellt. Im 

vorletzten Flächenwidmungsplan (Flächenwidmungsplan Nr. 3 – gültig ab Jänner 1992) 

waren die drei dort befindlichen Häuser als Sternchenbauten ausgewiesen, im letzten 

Flächenwidmungsplan erfolgte eine Änderung in Wohngebietswidmung und im Verfahren 

zum jetzt gültigen Flächenwidmungsplan kam es wiederum zu einer Änderung, sodass die 

drei bestehenden Gebäude wieder die Widmung Sternchenbau erhielten, sein Grundstück 

jedoch im Zuge dieses Verfahrens zu Grünland geworden ist. Er möchte nun ein Wohnhaus 

errichten und war in der Annahme, Bauland von seiner Mutter geschenkt bekommen zu 

haben, sodass die Sachlage für ihn einigermaßen Unverständnis ausgelöst hat.  

Aufgrund des Flächenwidmungsplanes Nr. 3 erfolgte eine Grundstücksteilung in 436/1 und 

436/2 und 1994 wurde eine Bauplatzbewilligung für das Grundstück 436/2 erteilt.  

Ein Anschluss an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage ist möglich.  

Der Bürgermeister stellt nochmals klar, dass im Verfahren zum jetzt gültigen 

Flächenwidmungsplan Nr. 4 eben Widerstände gegen die Wohngebietswidmung vorhanden 

waren, sodass es zur Sternchenbaubezeichnung gekommen ist. Aktenkundig ist auch, dass 

sowohl der Antragsteller als auch seine Mutter von der geplanten Rückwidmung im Zuge des 

Flächenwidmungsplanverfahrens für den Plan Nr. 4 nachweislich verständigt wurden und 

keine Einwände dagegen vorgebracht haben.  

 

Der Antragsteller hielt sich damals häufig im Ausland auf,  sodass gar nicht sicher ist, ob er 

vom Vorhaben der Gemeinde durch seine Mutter entsprechend in Kenntnis gesetzt war – die 

nachweisliche Zustellung an ihn wurde von seiner Mutter unterfertigt.  

Eine Sternchenwidmung für die beantragte Parzelle ist unmöglich.  
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Josef Bauer spricht sich für das Einleitungsverfahren aus, der Antragsteller war ja immer im 

guten Glauben über Bauland zu verfügen.  

 

Der Bürgermeister weiß von Fällen, wo im Zusammenhang mit weichenden Erben keine 

Rückwidmung von Bauland in Grünland gemacht wurde, hier ist es aber geschehen, sodass 

schon versucht werden soll, hier wiederum eine Baulandwidmung zu erwirken.  

 

Auch Helmut Mager spricht sich für die Einleitung zur Änderung des 

Flächenwidmungsplanes aus, der Kanal ist dort und der Antragsteller war ja schon im Besitz 

einer rechtskräftigen Bauplatzbewilligung.  

 

Josef Hamedinger sieht in diesem Fall die moralische Verpflichtung der Marktgemeinde für 

eine Baulandwidmung zu sorgen.  

 

Markus Kasbauer wertet die Chance dann besser, wenn auch die dort befindlichen drei Häuser 

eine Baulandwidmung in dem Zusammenhang erhalten.  

 

Der Bürgermeister sieht das Problem, dass sich die an Waldrändern befinden und deshalb 

dann auch Abstandsbestimmungen greifen würden.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Flächenwidmungsplanänderungsverfahren 

4/31, betreffend die Umwidmung der Parzelle 436/2, KG Schardenberg, im Ausmaß von 

996 m², Eigentümer Horst Loher, wohnhaft in Schardenberg, Buchet 6, von Grünland in 

Bauland einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

d) Änderung 4/32 – Schwendinger Hubert, Gattern 56 betr. 

Parz. 97/1 (Teil) und 98 (Teil), KG Gattern, im Ausmaß von 

ca. 1600 m² von Grünland in Bauland/Dorfgebiet - 

Einleitungsverfahren 
 

Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und informiert darüber, dass Hubert 

Schwendinger seit kurzem Besitzer dieser Liegenschaft geworden ist (Vorbesitzer Vater Josef 

Schwendinger) und er Handlungsbedarf bei den baufälligen Gebäuden sieht.  

Seine Vorstellung wäre, dort eventuell zwei Wohnhäuser und eine Remise zu errichten. Er 

baut Elefantengras an und braucht deshalb auch entsprechende Gebäude. Sohn Martin, für den 

kürzlich anderweitig ein Flächenwidmungsplanänderungsverfahren positiv abgeschlossen 

wurde, trägt sich nun mit dem Gedanken, eines der zwei geplanten Häuser auf diesem 

Standort zu errichten.  

 

Josef Bauer spricht sich für die Einleitung des Verfahrens aus auch im Hinblick darauf, dass 

Sohn Martin in diesem Bereich bauen möchte und es darf berechtigterweise erwartet werden, 

dass in der Subortschaft Unedt noch mehr Baulandbedarf entstehen wird.  
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Auch Alois Kislinger erwartet sich vermehrte Anfragen nach Bauland in Unedt und auch im 

Zusammenhang mit den Alternativkulturen -  Elefantengras-Nutzung -  benötigt er Gebäude 

und  spricht sich ebenfalls für die Umwidmung aus.  

 

Für Markus Kasbauer wäre interessant zu wissen, ob sich der Antragsteller gegebenenfalls 

damit abfinden würde, wenn er nur eine Abrundung des bestehenden Baugebietes genehmigt 

bekäme.  

 

Der Bürgermeister bezieht sich nur auf das Ansuchen, das eine Umwidmung in dieser Größe 

vorsieht. Es ist zwar richtig, dass er im Erstantrag nur eine Abrundung des Baugebietes 

beantragt hat, dann jedoch seinen Antrag auf das jetzt zur Debatte stehende Ausmaß von 

1.600 m² korrigiert hat.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Flächenwidmungsplanänderungsverfahren 4/32, 

betreffend die Umwidmung der Parzellen 97/1 (Teil) und 98 (Teil), KG Gattern, im 

Ausmaß von ca. 1.600 m², Eigentümer Hubert Schwendinger, Gattern 56, Schardenberg, 

von Grünland in Bauland/Dorfgebiet einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 8.  

 

Baulanderweiterung im Bereich Kubing – Information  und 

Festlegung der weiteren Entwicklungsschritte 

 
Auf Initiative von Josef Kohlbauer, vulgo Wastlbauer, soll im Bereich Kubing ein größeres 

Wohnbaugebiet entstehen. Er hat dort ein Feld mit ca. 3 ha, möchte es in Bauland widmen 

lassen und das wäre natürlich für die langfristige Entwicklung von Schardenberg als 

Wohngemeinde sehr positiv. Unter Einbeziehung von Ergänzungsflächen von Josef/Franziska 

Haas und August Maier stünden dann rd. 5 ha in Summe als Bauland zur Verfügung. So eine 

großzügige Baulandschaffung erfordert natürlich eine sorgfältige Planung, wobei der 

Bürgermeister betont, dass die Realisierung in Etappen erfolgen würde. Vorerst steht einmal 1 

ha Baugrund von Kohlbauer zur Diskussion,  Haas und Maier haben zwar auch Interesse auf 

Baulandwidmung, aber die Nutzung braucht noch nicht so bald zu geschehen. Die Frage der 

Finanzierung steht natürlich da im Vordergrund und in einer Gemeindevorstandssitzung 

wurde dieses Projekt bereits besprochen.  

 

Die Infrastruktur muss errichtet werden, d.h. Straßenbau, Wasserversorgung, 

Abwasserentsorgung und ganz wichtig auch Vorkehrungen für die Regenwasserableitung. Die 

Herstellung der Infrastruktur ist allein mit Anschlussgebühren nicht realisierbar, sodass die 

Überlegung legitim ist, diese Kosten in die Spanne zwischen An- und Verkauf des 

Grundstückes einzubauen. Entsprechend der bisher geübten erfolgreichen Praxis soll nach 

Ansicht des Bürgermeisters die Marktgemeinde das Gesamtgrundstück ankaufen, mit 

Infrastruktur versehen und weiterveräußern. Als Verkaufspreis könnte er sich die ungefähre 

Höhe wie bei den Mesner-Gründen vorstellen, jedoch mit differenzierten m²-Preisen, 



35 

 

abhängig von der jeweiligen Lage. Die Marktgemeinde ist sicher angehalten, gewisse 

Vorleistungen zu erbringen wie Geländeaufnahme und Erstellung eines Bebauungskonzeptes.  

 

Ing. Kreindl, unser Kanal- und Wasserleitungsbauprojektant vom Büro Warnecke, könnte die 

Geländeaufnahme kostengünstig erstellen und der Bebauungsplan könnte in Zusammenarbeit 

mit unserem Ortsplaner Arch. DI Kobler und  DI Werschnig von der örtlichen Raumplanung 

gemeinsam entworfen werden.  

 

Der Bürgermeister schätzt die Kosten der Vorleistungen für die Geländeaufnahme mit  

€ 2.000,00 bis € 3.000,00 und die Marktgemeinde ist verhalten, diese Initiative von Kohlbauer  

mitzutragen.  

 

Es ist eine der wenigen Chancen, die Entwicklung der Marktgemeinde wie bisher weiter 

erfolgreich zu gestalten, weil in Ortsnähe kaum anderweitige passende Grundstücke zur 

Verfügung stehen und diese Möglichkeit sollte die Marktgemeinde auch ergreifen.  

 

Für Josef Bauer wäre es wichtig, die Preisvorstellung mit dem Grundeigentümer abzuklären, 

wobei natürlich die Kosten der Erschließung bekannt sein sollen.  

Der Verkaufspreis von den Mesner-Gründen soll ungefähre Obergrenze sein und davon 

könnte man dann die Erschließungskosten sozusagen herunter rechnen, um einen 

Ankaufspreis zu erhalten.  

 

Josef Hamedinger sieht es als Superchance für Schardenberg, wenn da 30 Bauparzellen 

entstehen würden, hält es jedoch für unbedingt notwendig, genaue Berechnungen vorher 

anzustellen, die auch durchaus Kosten verursachen dürfen. Wichtig in den Verhandlungen 

wird auch die Kostentransparenz sein.  

 

Zu euphorisch darf man die Realisierung dieses Projektes nicht erwarten, der Bürgermeister 

rechnet mit einer Bebaubarkeit nicht vor 2013. Er deponiert auch eindeutig, dass sich mit 

einem Widmungsakt der Marktgemeinde die Wertschöpfung des Grundes deutlich erhöht und 

folglich eben gewisse Leistungen für Infrastruktur vom Eigentümer erwartet werden dürfen. 

Der Verkaufspreis sollte nicht höher als bei den Mesner-Gründen liegen, sonst müsste sich die 

Marktgemeinde von der bisherigen Grundstückspreispolitik verabschieden. Der 

Bürgermeister sieht auch jetzt schon die Notwendigkeit eines Regenrückhaltebeckens für die 

Oberflächenwässer.  

 

Alois Kislinger wertet es als Chance für Schardenberg und dieses Projekt soll weiterverfolgt 

werden. Kohlbauer braucht in diesem Fall die Marktgemeinde und die Marktgemeinde 

braucht genaue Daten für die Verhandlungen.  

 

Das Bächlein in der „Kubinger Niederung“ hält bei kontrollierter Einleitung sicher die 

Wasserableitung dieses neuen Baugebietes aus.  

 

Ein Grobkonzept ist notwendig, so Markus Kasbauer, aber er ist weniger überzeugt, ob der 

angesprochene Bach diese Wassermengen verkraften kann. Muss alles Wasser immer 

abgeleitet werden? so seine weitere Frage. 

 

Der Bürgermeister stellt nur fest, dass eine Lösung in dieser Sache erarbeitet werden muss, 

wie sie auch immer aussehen mag.  
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Michael Weitzhofer weiß, dass bei derartigen Projekten ohnehin zuerst verlangt wird, für eine 

entsprechende Versickerung Sorge zu tragen und erst darüber hinaus Wasserableitungen 

genehmigt werden. Im dortigen Bereich erlaubt der Boden seiner Ansicht nach keine allzu 

großzügige Versickerung, sodass ein Rückhaltebecken unumgänglich werden wird.  

 

Gibt es schon Erkenntnisse über die geologische Beschaffenheit dort, möchte Helmut Mager 

wissen?  

Der Bürgermeister glaubt schon, dass man auf Steine stoßen wird, aber sie dürften eher kein 

Problem sein und vergleicht diesbezüglich mit den Mesner-Gründen.  

 

Der Bürgermeister hält eine öffentliche Diskussion dieses Projektes durchaus für 

wünschenswert.  

 

 

Punkt 9. 

 

Zufahrt Bauer – Schwarz in Buchet – Genehmigung der 

Flächenberichtigungen im Zuge des Straßenbaues 

 
Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und zeigt den neuen Straßenverlauf und auch 

die Gegenüberstellung der Grundstücksberichtigungen. Die  Ehegatten Bauer geben 230 m² 

und  die Ehegatten Schwarz 138 m² an die Marktgemeinde – öffentliches Gut ab, die 

Ehegatten Gattermeyer geben 16 m² ab, erhalten aber zugleich 42 m², sodass bei ihnen ein 

Überhang von 26 m² besteht.  

Die Grundstücksabtretungen an das öffentliche Gut erfolgen lt. Vereinbarung kostenlos, 

anders verhält es sich beim Zuwachs für die Ehegatten Gattermayer und hier hat er einen 

Baulandpreis = € 10,00 / m² ins Gespräch gebracht mit denen die Ehegatten Gattermeyer auch 

einverstanden sind.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Grundstücksberichtigungen bei der neu 

errichteten Zufahrt Bauer – Schwarz entsprechend der Vermessungsurkunde von 

Geometer Schachinger, Ziviltechniker  GmbH, Schärding vom 18.10.2010, GZ. 10320, 

zu genehmigen – die Marktgemeinde erhält 230 m² von den Ehegatten Bauer, 138 m² 

von den Ehegatten Schwarz und gibt bereinigt 26 m²  an die Ehegatten Gattermeyer 

zum Preis von € 10,00 /m² ab. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 10.  

 

Auflassung von öffentl. Gut – Parzelle 718, KG Fraunhof 

(Smeykal – Kohlbauer)  

 

 
Zwischen Inn und ÖBB-Bahntrasse erfolgte eine Grenzkorrektur und da kam zu Tage, dass 

dort eine Parzelle von 68 m² als öffentliches Gut aufscheint, das nun aufgelassen werden soll. 

Im Zuge des Bahnausbaues erfolgten Gelände- und damit auch zusammenhängend 

Grenzkorrekturen. Vor Jahrzehnten mag dieses öffentliche Gut seine Notwendigkeit gehabt 

haben, es ist aber nun ohne Bedeutung und entbehrlich.  

 

Josef und Martina Kohlbauer, Fraunhof 17, sowie Hermann Smeykal würden je zur Hälfte die 

68 m² zum Preis von € 1,50 / m² übernehmen.  
 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, folgende Verordnung über die Auflassung einer 

öffentlichen Straße zu beschließen:  

VERORDNUNG 
über die Auflassung einer öffentlichen Straße 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Schardenberg hat in seiner Sitzung am 02. Dezember 2010 

gemäß  § 11 (3) 0ö. Straßengesetz 1991, LGBl. 84/1991 idgF, in Verbindung mit den §§ 40 

(2) Z 4 und 43  der 0ö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. 91/1990 idgF. beschlossen: 

 

§ 1 

 

Dieser Verordnung liegt die Vermessungsurkunde von Geometer Schachinger Ziviltechniker 

GmbH, 4780 Schärding, Oberer Stadtplatz 45, GZ 10334, im Maßstab 1:500 zugrunde. 

Der Plan liegt im Marktgemeindeamt Schardenberg während der Amtsstunden auf und kann 

von jedermann eingesehen werden. Weiters ist der Plan vor Erlassung dieser Verordnung 

durch vier Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme aufgelegen. 

 

§ 2 

 

Das Grundstück 718, KG Fraunhof, wird als öffentliche Straße aufgelassen, weil es wegen 

mangelnder Verkehrsbedeutung für den Gemeingebrauch entbehrlich geworden ist. 

 

§ 3 

 

Diese Verordnung wird gemäß § 94 (1) 1 0ö. Gemeindeordnung 1990, LGBl 91/1990 idg.F. 

durch zwei Wochen kundgemacht und wird mit den Ablauf der Kundmachungsfrist folgenden 

Tag rechtswirksam. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 11.  

 

Schalltechnische Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken – 

Vertrag über die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen in 

Ingling 

 
In der Sitzung des Gemeinderates am 23. September 2010 wurde dieser Gegenstand 

abberaumt, weil zum damaligen Zeitpunkt die Finanzierung nicht gesichert war bzw. wegen 

der Darlehensfinanzierung zum damaligen Zeitpunkt zuerst die Darlehensvergabe mit 

Vorbehalt genehmigt wurde. Die schriftliche Erledigung für die Darlehensaufnahme ist zwar 

weiterhin noch ausständig, mündlich wurde jedoch die Genehmigung schon in Aussicht 

gestellt, sodass heute der Vertrag über die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen in 

Schardenberg mit Vorbehalt beschlossen werden kann.  

Die Gesamtkosten der Lärmschutzmaßnahmen belaufen sich auf € 630.000,00, wovon die 
Marktgemeinde 25 %, das sind € 158.000,00 aufzubringen hat. Mit diesen Kosten werden die 

Lärmschutzwand im Bereich der Siedlung sowie die in Frage kommenden 

Fensterförderungen, auch für Bergkellerbereich und Ingling Dorf, finanziert. Im Bereich 

Ingling Dorf wird die Lärmschutzwand beim innseitigen Gleis um einen halben Meter zum 

Schutz des Hauses Ingling 3 – Meindl erhöht und dafür hat die Marktgemeinde auch einen 

geringen Beitrag beizusteuern.  

 

Der Bürgermeister betont, dass Fensterförderungen erst nach Unterfertigung des 

Originalvertrages möglich werden und die Lärmschutzwand ohnehin erst mit dem 

Bahnausbau – ca. im Jahr 2012 – errichtet wird.  

 

Markus Kasbauer bezieht sich auf einen Zeitungsartikel, in dem es heißt, dass der Gemeinde 

Wernstein die Ausgaben für Lärmschutzmaßnahmen im Zuge der Abgangsdeckung bezahlt 

werden. Wernstein ist ja schon seit Jahren eine Abgangsgemeinde.  

 

In dem Zeitungsartikel war es so nachzulesen, bestätigt der Bürgermeister, er weiß aber, dass 

dieser Durchführungsvertrag schon vor Jahren beschlossen wurde und er halt jetzt erst wieder 

aktuell wurde.  

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Vertrag vollinhaltlich und stellt den Antrag, ihn 

wie folgt - allerdings mit dem Vorbehalt der Zustimmung zur Darlehensaufnahme 

durch die Aufsichtsbehörde  - zu genehmigen:  

 

 

VERTRAG 
 
ÜBER DIE DURCHFÜHRUNG VON LÄRMSCHUTZMASSNAHMEN IN 
SCHARDENBERG abgeschlossen zwischen  

- der Republik Österreich (Bund),  
- dem Bundesland Oberösterreich (Land),  
- der Gemeinde Schardenberg (Gemeinde) und  
- der ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft (ÖBB-Infrastruktur AG).  
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Präambel  

Zur integrativen Verwirklichung der verkehrspolitischen und umweltpolitischen Zielsetzungen 

hinsichtlich des Lärmschutzes bei Eisenbahn-Bestandsstrecken im Bundesland Oberösterreich wurde 

zwischen der Republik Österreich und dem Bundesland Oberösterreich ein Übereinkommen 

abgeschlossen, in welchem die grundsätzlichen Rahmenbedingungen für die Planung, Durchführung, 

Erhaltung und Finanzierung von Lärmschutzmaßnahmen an Eisen-bahn-Bestandsstrecken der 

Österreichischen Bundesbahnen im Bundesland Oberösterreich vereinbart wurden. Dieses 

Übereinkommen trat nach Unterfertigung durch die Vertragspartner am 21. November 1998 in Kraft.  

In Umsetzung und auf Grundlage dieses Übereinkommens sowie aufbauend auf den mit Vertrag vom 

29. November 2005 vereinbarten und im August 2009 fertig gestellten Planungen wird zwischen den 

Vertragsparteien nachstehender Vertrag über die Durchführung von Lärmschutzmaßnahmen 

einschließlich der Erhaltung dieser Lärmschutzeinrichtungen in der Gemeinde Schardenberg und 

deren Finanzierung geschlossen:  

Artikel I.  
Gegenstand dieses Vertrages ist die Durchführung, Erhaltung und Finanzierung von Lärm-
schutzmaßnahmen im Gemeindegebiet der Gemeinde Schardenberg. Auf Grundlage des vorliegenden 
Projektes der Firmen Spirk & Partner ZT-GmbH (GZ.: 06-057 - Schalltechnik), Steyr, und Kirsch - 

Muchitsch & Partner ZT-GmbH (GZ.: 09067 - Bautechnik), Linz, vom August 2009, sind entlang der 

Strecke Wels – Passau die Errichtung einer Lärmschutzwand im Bereich von km 77,550 bis km 78,150 

rechts der Bahn sowie die Einzelobjektsanierung in dem im Projekt ausgewiesenen Umfang 

vorgesehen.    
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Artikel II.  

Die Projektskosten betragen lt. Grobkostenschätzung der ÖBB-Infrastruktur AG voraussichtlich rd.    

€ 630.000,-- (o.USt.).  

Ist erkennbar, dass dieser Betrag um mehr als 10 % überschritten wird, so wird die ÖBB-Infrastruktur 

AG umgehend die übrigen Mitglieder der projektbegleitenden Arbeitsgruppe (Art. X) hierüber zwecks 

einvernehmlicher Festlegung der weiteren Vorgangsweise informieren.  

Artikel III.  

Soweit sich im Folgenden nichts anderes ergibt, hat für die Durchführung und Abwicklung des 

gegenständlichen Projekts und für die in der Folge anfallenden Erhaltungsarbeiten der bahnseitigen 

Lärmschutzeinrichtungen die Richtlinie für die schalltechnische Sanierung der Eisenbahn-

Bestandsstrecken der Österreichischen Bundesbahnen, Ausgabe 1. Jänner 2006, GZ. BMVIT-

260.423/0002-II/SCH5/2005, des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie 

Anwendung zu finden.  

Artikel IV.  

Das Projekt umfasst bahnseitige und objektseitige Maßnahmen.  

Als bahnseitige Maßnahmen gelten insbesonders Lärmschutzwände, Lärmschutzwälle und 

Kombinationen derselben.  

Als objektseitige Maßnahmen gelten Lärmschutzeinrichtungen an Wohngebäuden, wie ins-besondere 

der Einbau von Lärmschutzfenstern und -türen einschließlich der erforderlichen 

Lüftungseinrichtungen in Räumlichkeiten, die zumindest überwiegend Wohn- und Schlafzwecken 

dienen.  

Artikel V.  

Eine Beitragsleistung für objektseitige Maßnahmen kann nur für vom Projekt erfasste Wohn-

gebäude und nach Vorliegen der Bestätigung der Beitragsfähigkeit durch die ÖBB-

Infrastruktur AG erfolgen. Die Gemeinde übernimmt es, die betroffenen Eigentümer sowie 

allfällige Bestandnehmer von der Möglichkeit einer Antragstellung zu verständigen. Diese 

Verständigung hat spätestens nach Fertigstellung der bahnseitigen Maßnahme im Einver-

nehmen mit der projektbegleitenden Arbeitsgruppe zu erfolgen. Der Antrag durch den/die 

Eigentümer des Gebäudes/der Eigentumswohnung oder dessen/deren bevollmächtigten 

Vertreter bzw. eines Bestandnehmers mit Zustimmung des Eigentümers muss innerhalb ei-ner 

Frist von 4 Jahren nach Verständigung durch die Gemeinde gestellt werden.  

Nach Prüfung der beigebrachten Unterlagen und allenfalls nach Durchführung ergänzender 

Erhebungen bestätigt die ÖBB-Infrastruktur AG die Beitragsfähigkeit der Maßnahmen inner-halb von 

6 Monaten ab Antragstellung. Die Realisierung hat sodann durch hiezu befugte Gewerbetreibende so 

zeitgerecht zu erfolgen, dass die Unterlagen zur Auszahlung des Kostenbeitrages spätestens 6 Jahre 

nach der erstmaligen Verständigung durch die Gemeinde vom Antragsteller an die ÖBB-Infrastruktur 

AG vorgelegt werden können.   
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Im Übrigen hat die Durchführung und Abwicklung gemäß den einschlägigen Bestimmungen der 

Richtlinie für die schalltechnische Sanierung der Eisenbahn-Bestandsstrecken der Österreichischen 

Bundesbahnen, Ausgabe 1. Jänner 2006, zu erfolgen.  

 

Artikel VI.  

Die Projektsabwicklung erfolgt durch die ÖBB-Infrastruktur AG nach Maßgabe der Festlegungen in 

der projektbegleitenden Arbeitsgruppe (Art. X). Die Realisierung des Projektes kann nur bei 

gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Betriebes auf dieser Strecke in dem für die ÖBB-Infrastruktur 

AG erforderlichen Umfang erfolgen.  

Die mit der bahnseitigen Maßnahme in Zusammenhang stehenden Firmenleistungen werden von der 

ÖBB-Infrastruktur AG nach den für sie geltenden Vergabevorschriften im Ein-vernehmen mit dem 

Land und der Gemeinde ausgeschrieben und vergeben.  

Rechnungen über erbrachte Leistungen werden von der ÖBB-Infrastruktur AG auf sachliche und 

rechnerische Richtigkeit geprüft und den Vertragsparteien auf Verlangen zur Einsicht vorgelegt.  

 

Artikel VII.  

Die Projektskosten umfassen:  

a) Kosten für die im Zusammenhang mit der Errichtung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahme 

erforderlichen (Bau-)Leistungen einschließlich der Kosten für zusätzliche Planungsleistungen 

und allfälliger Fremdgrundinanspruchnahme  

b) Kosten für Abgeltungen und Refundierungen für objektseitige Maßnahmen einschließlich der 

Kosten für allenfalls zusätzlich erforderliche schalltechnische Untersuchungen  

c) Kosten für sonstige Leistungen  

 
Bei bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen ist für die Kosten der sonstigen Leistungen der ÖBB-

Infrastruktur AG, d.s. insbesondere Vergabe, Abrechnung, Bauaufsicht und Beistellung von 

Sicherungsposten sowie Betriebserschwernisse, ein Pauschalsatz von 10 % der Kosten ohne 

Umsatzsteuer gemäß lit. a anzusetzen.  

Bei objektseitigen Maßnahmen ist für die Kosten der sonstigen Leistungen der ÖBB-

Infrastruktur AG, d.s. insbesondere Administration und Abwicklung sowie örtliche Erhebungen, 

ein Pauschalsatz von 7 % der Kosten ohne Umsatzsteuer gemäß lit. b an-zusetzen.  

 

Artikel VIII.  

Im Sinne des in der Präambel angeführten Übereinkommens übernehmen das Land und die Gemeinde 

Finanzierungsbeiträge in der Höhe von jeweils 25 % der endgültigen Projektskosten; die restlichen 50 

% der endgültigen Projektskosten werden durch die ÖBB-Infrastruktur AG getragen.  

Die ÖBB-Infrastruktur AG wird Vorsteuerabzüge, soweit zulässig, geltend machen und den 

Beitragsleistungen der Vertragsparteien anteilig anrechnen.      
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Die ÖBB-Infrastruktur AG ist berechtigt, Teilbeträge der Finanzierungsbeiträge des Landes 

und der Gemeinde entsprechend den bereits erbrachten Leistungen mit einer vierwöchigen 

Fälligkeitsfrist in Rechnung zu stellen.  

Ungerechtfertigt empfangene Zahlungen sind innerhalb einer Frist von vier Wochen rückzu-

erstatten.  

Die Lärmschutzwände und -wälle bzw. allfällige sonstige Einrichtungen, die als bahnseitige 

Lärmschutzmaßnahmen anzusehen sind, stehen im Eigentum der ÖBB-Infrastruktur AG, der 

auch die Abwicklung der Erhaltungsmaßnahmen an diesen Einrichtungen obliegt.  

Die Kosten für die Erhaltung der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahme werden zur Gänze 

durch die ÖBB-Infrastruktur AG getragen.  

Artikel IX.  

Allfällige Mehrkosten für landschaftspflegerische und architektonische Begleitmaßnahmen 

(z.B.: Bepflanzungen, künstlerische Gestaltungen an bahnseitigen Lärmschutzmaßnahmen) 

sowie für deren Erhaltung und Erneuerung sind in den Projektskosten nicht enthalten und 

werden durch die Gemeinde getragen.  

Die Kosten für die erstmalige Bepflanzung an der bahnseitigen Lärmschutzmaßnahme - so-

ferne sie im üblichen Ausmaß und in üblicher Weise erfolgt - sind in den Projektskosten 

enthalten. Voraussetzung hiefür ist, dass die Folgekosten für die gärtnerische Pflege und eine 

spätere Erneuerung der Bepflanzung durch die Gemeinde getragen werden.  

Artikel X.  

Zur Umsetzung dieses Vertrages und zur Herstellung des erforderlichen Einvernehmens wird 

eine projektbegleitende Arbeitsgruppe eingesetzt, der Vertreter des Landes, der Gemeinde 

und der ÖBB-Infrastruktur AG angehören. Beschlüsse der projektbegleitenden Arbeitsgruppe 

haben einstimmig zu erfolgen, wobei dem Land, der Gemeinde und der ÖBB-Infrastruktur 

AG jeweils eine Stimme zukommt.  

Aufgabe der projektbegleitenden Arbeitsgruppe ist insbesondere auch, nach Maßgabe der 

haushaltsrechtlichen Möglichkeiten der Vertragsparteien einen Zeit- und Finanzierungsplan 

für die Durchführung der Lärmschutzmaßnahmen in der Gemeinde Schardenberg zu erstel-

len.  

Artikel XI.  

Die ÖBB-Infrastruktur AG wird den anderen Vertragsparteien bzw. deren zuständigen Orga-

nen jederzeit Einsicht in die auf diesen Vertrag bezughabenden Gebarungsunterlagen ge-

währen.  

Die Vertragsparteien erklären sich mit der automationsunterstützten Verarbeitung und Veröf-

fentlichung folgender Daten durch die jeweils anderen Vertragsparteien einverstanden:  

 

- Name und Anschrift der jeweiligen Vertragsparteien  

- Vertragsgegenstand  

- Beitragsleistungen der Vertragsparteien      
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Artikel XII.  

Änderungen und Nebenabreden zu diesem Vertrag bedürfen der Schriftform.  

Artikel XIII.  

Allenfalls mit der Vertragserrichtung verbundene Gebühren und Kosten mit Ausnahme jener 

für Eigenleistungen der Vertragsparteien werden zu je 25 % durch das Land und die           

Gemeinde und zu 50 % durch die ÖBB-Infrastruktur AG getragen.  

Artikel XIV.  

Dieser Vertrag tritt mit der Unterfertigung durch alle Vertragsparteien in Kraft.  

Artikel XV.  

Dieser Vertrag wird in vier Ausfertigungen errichtet, wovon jeweils eine für jede Vertragspartei 

bestimmt ist.      

  

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.   

 

 

Punkt 12.  

 

Volksschule Schardenberg – Behandlung der ökonomischen und 

bautechnischen Darstellung von Sanierung und Neubau durch 

Arch. DI Heinz Plöderl und Festlegung der weiteren 

Vorgangsweise 

 
Die Studie von Architekt DI Heinz Plöderl analysiert die bestehende Situation der 

Volksschule Schardenberg mit Turnsaal in bautechnischer und ökonomischer Hinsicht und 
überlegt die Möglichkeiten und Kosten einer erforderlichen Sanierung in Relation zu einer 

Neuerrichtung, vor allem auch unter dem Aspekt der Auflösung der Volksschule Achleiten. 

Es heißt darin, dass eine Sanierung und Adaptierung der Volksschule aus derzeitiger Sicht 

durch die erforderlichen Zubaumaßnahmen und die schwierige Einbindung ins bestehende 

Schulhaus wirtschaftlich kaum vertretbar ist. Bei einer Sanierung des bestehenden Hauses 

sind weiters zu berücksichtigen: höhere Betriebskosten (Heiz- und Nutzfläche, Hüllflächen 

ect.), Anpassung an den erforderlichen energetischen Standard – Fenstertausch, es müssten 

bessere Standards gewählt werden, Ergänzung der Wärmedämmstärken und 

zusammenfassend hält er fest:  

Neben den bereits angeführten funktionellen Defiziten der bestehenden Volksschule sind 

zusätzlich ein Klassenzimmer und eine Bibliothek, die auch als Reserveklassenraum genützt 

werden kann, zu errichten. Bei Berücksichtigung der 

 Adaptierung des energetischen Standards (Anpassung der Energiekennzahl an die 

derzeitigen Verordnungen), 

 Sanierung des Untergeschosses (tragende Mittelwand ist feucht, technisch kaum 
sanierbar), die nicht ausreichend durchgeführt werden kann, 

 Werkraum im Kellergeschoss – zu hohe Parapethöhen, Mittelmauer evt. feucht, 

 höhere Nutzflächen – Pflege und Instandhaltung,  

 höhere Gebäudehülle – Instandhaltung, 
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 höhere Heizkosten, 

 höhere Betriebskosten, 
kann der Neubau der Volksschule neben der Gegenüberstellung der Kosten einer Sanierung 

bzw. eines Neubaues wirtschaftlich dargestellt werden.  

 

Arch. DI Plöderl schlägt daher vor, den Neubau der Volksschule Schardenberg auf Basis der 

vorliegenden Unterlagen (zu erwartende Schülerzahl, Kostenschätzung ABH, 

Indexanpassung, Prüfung des  Raumerfordernisses, Kosten für einen Neubau) einer tieferen 

Prüfung zuzuführen.  

 

Auch Herr Hinterreiter vom Amt der oö. Landesregierung als Sachverständiger trifft eine 

deutliche Aussage für einen Neubau.  

 

Die Frage von Markus Kasbauer, in welchem prozentuellen Verhältnis die Sanierung zu 

einem Neubau steht, beantwortet der Bürgermeister mit rd. 82 %, was natürlich auch für einen 

Neubau spricht, der so gesehen wirtschaftlich darstellbar ist.  

Die jetzige Planung sieht eine 6-klassige Volksschule vor, die auf 8 Klassen erweiterbar sein 

soll, wobei Schulsprengeländerungen in die Überlegungen miteinfließen müssen.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, das von ihm vorgetragene Gutachten von Architekt 

DI Plöderl über die ökonomische und bautechnische Darstellung der Volksschule 

Schardenberg zur Kenntnis zu nehmen und die weiteren Schritte auf Grundlage eines 

Volksschulneubaues zu veranlassen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Punkt 13.  

 

Allfälliges  

 
a) Verwaltungsgerichtshoferkenntnis betreffend Vorschreibung einer 

Wasseranschlussgebühr an Frau Cäcilia Berndorfer  

 
Der Bürgermeister informiert besonders diejenigen Mitglieder des Gemeinderates, die erst in 

dieser Funktionsperiode tätig sind, dass im Mai 2006 Frau Cäcilia Berndorfer in Schardenberg 

eine Wasseranschlussgebühr vorgeschrieben wurde und gegen diese Vorschreibung wurden 

Rechtsmittel durch deren Sohn RA Dr. Franz Berndorfer eingebracht, die bis zum 

Verwaltungsgerichtshof führten.  

Kürzlich ist die Entscheidung eingelangt - die Beschwerde von Frau Berndorfer wurde 

abgewiesen. Es wurde auch keine Veranlassung gesehen, die Wassergebührenordnung auf 

Verfassungsmäßigkeit beim Verfassungsgerichtshof prüfen zu lassen.  

 

 

b) Gebäudethermographie 
 

Die Energie AG bietet über die Gemeinden eine Gebäudethermographie mit Kosten von  
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€ 170,00 pro Haus an: Dieser Betrag setzt sich zusammen mit € 280,00 Standardpreis 

abzüglich € 27,00 bei Buchung bis 31.12.2010 und minus Rabatt für Energie AG-Kunden  

€ 83,00. Mit der Gebäudethermographie kann gleichzeitig auch ein Energieausweis für 

Wohngebäude erstellt werden, der ja bei Verkauf und sogar Vermietung von Gebäuden 

gesetzlich notwendig ist - Kosten von € 500,00. Das Kombiangebot Thermographie und 

Energieausweis macht € 626,00 aus, inklusive Frühbucherbonus und Kundenrabatt.  

 

Im Umweltausschuss wurde darüber geredet und man kam zum Ergebnis, diese Aktion zu 

unterstützen und in der nächsten Gemeindezeitung darauf aufmerksam zu machen. Die 

Klimabündnisgemeinde Schardenberg unterstützt diese Aktion, jedoch dürfte es mit dem 

Frühbucherbonus eng werden, da die Gemeindezeitung knapp vor Weihnachten versendet 

wird.  

 

 

c) Adventveranstaltungen  
 

Die Partnergemeinde St. Georgen hat für eine Adventveranstaltung eine Einladung übermittelt 

- Motto „Es wird ein Stern aufgehen“ – Weisenlieder und Gedanken im Advent am 12. 

Dezember um 19 Uhr in der Pfarrkiche St. Georgen bei Obernberg. Als Sprecher wird der 

bekannte ORF-Moderator Franz Gumpenberger mitwirken. Interessenten mögen sich melden.  

 

 

d) Neujahrsempfang 
 

Termin: Freitag, 14. Jänner 2011; Heuriger Schwerpunkt: Nachbargemeinden – die 

Bürgermeister und Amtsleiter werden dazu eingeladen.  

 

 

e) Gesunde Gemeinde – Marktfest 19.6.2011 
 

Es war schon vorher einmal die Rede, 2011 ein Marktfest zu veranstalten und da die 

Marktgemeinde die Auszeichnung „Gesunde Gemeinde“ zu erwarten hat, soll dies im 

Rahmen eines Marktfestes am Sonntag, den 19. Juni 2011 geschehen. Vielleicht wird sogar 

LH Dr. Josef Pühringer die Auszeichnung an Schardenberg persönlich verleihen.  

 

f) Diverses 
 

Bauernbundobmann Alois Kislinger lädt alle zur Schardenberger Adventfeier am Sonntag, 

den 19. Dezember 2010 im Gasthaus Hofbauer, Kirchenwirt, ein.  

 

SPÖ-Fraktionsobmann Helmut Mager wünscht allen frohe Weihnachten und ein gutes neues 

Jahr.  

 

FPÖ-Fraktionsobmann Josef Bauer wünscht ebenfalls frohe Weihnachten und ein gutes neues 

Jahr, bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und ersucht auch um gedeihliche 

Zusammenarbeit im nächsten Jahr.  

In Namen des Kulturvereines Kneiding lädt er zum Weihnachtsmarkt am 12. Dezember 2010 

nach Kneiding ein. Um 10.30 Uhr wird eine Hl. Messe in der Kneidinger Kapelle gelesen. 60 

Stände sind schon für diesen Markt angemeldet.  
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Auch ÖVP-Fraktionsobmann Josef Hamedinger wünscht frohe Weihnachten und ein gutes 

neues Jahr und bedankt sich für die gute Zusammenarbeit.  

 

Der Bürgermeister appelliert, die angesprochenen Einladungen auch anzunehmen.  

Rückblickend hält der Bürgermeister fest, dass zu Jahresbeginn die Aussichten eher 

pessimistisch waren, aber doch im Laufe des Jahres Einiges für Schardenberg geschaffen 

werden konnte.  

Überraschend war sicher das Thema Volksschule Achleiten mit Auflassung der Schule im 

Sommer und nun sogar Verkauf des Schulgebäudes.  

Für die Zukunft hat die Marktgemeinde wieder Einiges vor, doch muss auf die Finanzen 

Rücksicht genommen werden, da die Ertragsanteile im Jahr 2012 erst wieder den Stand von 

2008 erreichen werden, obwohl sich bis dahin vieles  verteuern wird.  

Gemeindebundpräsident Bgm. Johann Hingsamer ist ein starker Kämpfer für die Gemeinden 

und es sieht gut aus, dass ein Pflegefonds kommen wird, der die Gemeinden hoffentlich 

entlasten wird.   

Sein abschließender Appell, dass die Ausschussarbeiten von manchen ernster genommen 

werden sollen – Einladungen gehen scheinbar verloren, unentschuldigtes Fernbleiben. 

 

Auch er bedankt sich für die gute Zusammenarbeit und wünscht allen noch frohe 

Weihnachten und ein gutes neues Jahr.  

 

 
Unterschrift des Schriftführers:                                                                 Unterschrift des Vorsitzenden: 

 

 

 

 

 
Unterschrift eines Mitgliedes 

der ÖVP-Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der SPÖ-Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der FPÖ-Gemeinderatsfraktion: 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 

 

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

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

daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 

 

                                                                                               Der Bürgermeister: 

 

Ende: 22.40 Uhr 

 
Abschluss Gasthaus Kirchenwirt,  

er lädt zu einer Jause und zwei Getränken ein, 

da es die letzte Sitzung in diesem Jahr ist. 


