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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 – 2011 

 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

 

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

24.  M ä r z   2011 . 

 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann, ÖVP 

3. Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, ÖVP 

4. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, ÖVP 

5. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

13. Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, ÖVP 

14. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP 

15. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler, ÖVP 

16. Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger, SPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FPÖ  

18. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FPÖ 

19. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

20. Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

21. Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP 

22. Ersatzmitglied Rudolf Kohlbauer, SPÖ 

23. Ersatzmitglied Manfred Eymannsberger, SPÖ 

24. Ersatzmitglied Franz Eggertsberger, SPÖ 

25. Ersatzmitglied Franz Wirth, FPÖ. 

 

Entschuldigt:  
Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, entschuldigt,  

Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Andreas Pichler, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger, 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 14. März 2011  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 27. Jänner 2011 bis zur heutigen 

Sitzung während der Amtsstunden im Marktgemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, 

während der Sitzung zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis 

zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können; 

e) die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

Sodann bestimmt er GB Johann Scharnböck zum Schriftführer dieser Sitzung und weist 

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

Einwendungen bis Sitzungsschluss   eingebracht werden können. 

 

Der Bürgermeister bringt folgenden Dringlichkeitsantrag ein: 

 

 

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

Sitzung aufzunehmen: 

 

Grundankauf zur Verbreiterung des Güterweges Hörl im Zuge des Bahnausbaues in 

Ingling   

 

Begründung: 

Im Zuge des Bahnausbaues in Ingling soll zweckmäßigerweise der Güterweg Hörl um 1 m 

verbreitert werden.  

Im Bereich des Hauses Klement Josef und Margarete, Ingling 8, ist deshalb eine Grundeinlöse 

in einer Länge von ca. 100 m = ca. 100 m² mit zwei darauf befindlichen Obstbäumen von den 

Ehegatten Meindl Josef und Claudia, Ingling 3, erforderlich. 

 

Da die Arbeiten überraschenderweise schon nächste Woche beginnen werden,  ersuche ich, 

meinem Antrag die Dringlichkeit zuzuerkennen. 

 

 

Seinem Antrag wird die Dringlichkeit per Handerheben einstimmig zuerkannt und wird unter 

Tagesordnungspunkt 9. behandelt.  
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TAGESORDNUNG und BESCHLÜSSE 

 

 
Punkt 1. 

 

Prüfungsbericht des örtlichen Prüfungsausschusses 

 
Prüfungsausschussobmann Markus Kasbauer berichtet, dass am 4. März 2011 der örtliche 

Prüfungsausschuss getagt und den Rechnungsabschluss 2010 geprüft hat.  

Die Abweichungen gegenüber dem Voranschlag – 5 % bzw. € 750,00 wurden eingehend 

erörtert und sie waren alle nachvollziehbar und wurden als gerechtfertigt anerkannt.  

Bei dieser Gelegenheit spricht er seinen besonderen Dank an den Gemeindebuchhalter 

Leopold Lechner aus, der es trotz seines angeschlagenen Gesundheitszustandes geschafft  hat, 

den Rechnungsabschluss 2010 fertigzustellen und auch bei der erwähnten Prüfungsausschuss-

Sitzung anwesend war.  

 

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

Prüfungsausschussobmann Markus Kasbauer abstimmen lässt, den Prüfungsbericht des 

örtlichen Prüfungsausschusses vom 4. März 2011 über die Prüfung des Rechnungsabschlusses 

2010 wie vom Obmann vollinhaltlich vorgetragen zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 2. 

 

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2010; - 

Beschlussfassung 

 
 

Es liegt jedem Mandatar eine Kurzfassung des Rechnungsabschlusses 2010 vor und der 

Bürgermeister verweist auf die Prüfungsausschuss-Sitzung vom 4. März 2011, in der der 

Rechnungsabschluss eingehend geprüft wurde.  

 

Der ordentliche Haushalt weist bei Einnahmen von € 3,048.239,54 und Ausgaben in Höhe 

von € 3,439.028,37 einen Sollfehlbetrag in Höhe von € 390.788,83 auf.  

Gegenüber dem Voranschlag 2010 inklusive Nachtragsvoranschlag, der einen Abgang in 

Höhe von € 280.800,00 aufweist, zeigt das Rechnungsergebnis einen doch deutlicheren 

Abgang, für den zwei Positionen wesentlich verantwortlich sind: 

 

Vom Fehlbetrag des Rechnungsabschlusses 2009 in Höhe von € 128.000,00 blieben  
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€ 74.000,00 durch das Land Oberösterreich unbedeckt – da von den anerkannten Kosten nur 

50 % ersetzt wurden und  zum anderen gab es auf der Einnahmenseite bei den 

Grundverkäufen ein Minus von € 60.000,00 gegenüber den veranschlagten Einnahmen.  

 

Der Voranschlagsvergleich zeigt Ausgabeneinsparungen in Höhe von 

€ 116.000,00, Ausgabenüberschreibungen in Höhe von € 364.000,00, Mehreinnahmen in 

Höhe von € 212.000,00 und Mindereinnahmen in Höhe von € 74.000,00 und ergibt somit 

unter Berücksichtigung des Fehlbetrages im Nachtragsvoranschlag von € 280.800,00 den zu 

deckenden Fehlbetrag in Höhe von € 390.000,00.  

 

Der außerordentliche Haushalt umfasst Einnahmen in Höhe von € 1,350.251,68 und 

Ausgaben in Höhe von € 1,104.191,56 und ergibt einen Sollüberschuss in Höhe von  

€ 246.060,12.  

Dieser Positivstand resultiert im Wesentlichen aus dem Überschuss bei den Mesner- bzw. 

Bonauer-Gründen in Höhe von € 134.000,00, der aber zur Darlehensbedeckung verwendet 

werden muss.  

Beim Straßenbauvorhaben 2005 – 2009 betr. das Baulos Kubing erfolgte eine anteilsmäßige 

Darlehensaufnahme (im Zusammenhang mit einer Gesamt-Darlehensinanspruchnahme), die 

Ausgaben geschehen aber erst im heurigen Jahr.  

Bei der Wasserversorgung BA 02 und Kubing wird der Überschuss von € 128.400,00 für das 

Erweiterungsprojekt Kubing verwendet. Dieser Betrag ergab sich als Restzahlung nach der 

Kollaudierung.  

 

Rücklagen gibt es für den Rentenfonds der Bürgermeisterpension, der € 93.363,04 ausmacht 

und jetzt nur mehr aus den Beiträgen des Bürgermeisters gespeist wird und nicht mehr von 

den Dienstgeberbeiträgen der Gemeinde und die € 3.400,00 betreffen Kautionen aus 

Mietverträgen, sodass die Rücklagen gesamt € 96.763,04 ausmachen.  

 

Der Schuldenstand beträgt bei den gemeindebelastenden Schulden € 4,275.964,26, hinzu 

kommen noch Darlehensschulden in Höhe von € 773.745,00, die die Gemeinde nicht 

belasten.  

Der Schuldenstand bei den gemeindebelastenden Schulden erhöhte sich um insgesamt € 

501.128,37, wovon der Anteil zur Ausfinanzierung von außerordentlichen Vorhaben  

€ 360.000,00 ausmacht und der Rest sich auf die Ausfinanzierung von Wasserver- und 

Abwasserentsorgungsanlagen aufteilt.  

 

Der Zugang bei den nicht belastenden Schulden in Höhe von € 163.400,00 betrifft 

ausschließlich Finanzierungen bei Wasserver- und Abwasserentsorgungsanlagen.  

Der Gesamtschuldendienst machte im Jahr 2010 € 237.066,80 aus, dafür gab es Ersätze von € 

195.418,30, sodass ein Nettoaufwand in Höhe von € 41.648,67 verbleibt.  

 

Stefan Engertsberger fragt nach der Pro-Kopf-Verschuldung.  

 

Der Bürgermeister errechnet aufgrund der Hauptwohnsitze von 2.300 Einwohnern den Pro-

Kopf-Betrag mit € 1.858,00, was die gemeindebelastenden Schulden anlangt.  

 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den ordentlichen Haushalt des 

Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2010 wie folgt zu beschließen:  
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ORDENTLICHER HAUSHALT 

 

Einnahmen            € 3,048.239,54 

Ausgaben               € 3,439.028,37 

Sollfehlbetrag      - €    390.788,83 

 

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

 

 

Anschließend stellt er den Antrag, den außerordentlichen Haushalt des 

Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2010 wie folgt zu beschließen: 

 

 

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT 

 

Einnahmen              €  1,350.251,68 

Ausgaben                 €  1,104.191,56 

Sollüberschuss         €     246.060,12 

 

SCHULDENSTAND zum 31.12.2010  € 5,049.709,26 

davon die Gemeinde belastend              € 4,275.964,26 

 

RÜCKLAGEN                                        €      96.763,04 

  

 

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

 
 

 

Punkt 3. 

 

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde 

Schardenberg & Co KG; - Genehmigung des 

Rechnungsabschlusses 2010 

 

 
Der Schriftführer bringt den vorliegenden Rechnungsabschluss-Entwurf vollinhaltlich vor und 

erinnert daran, dass bis jetzt ausschließlich der Gemeindeamtsneubau darin enthalten ist.  

 

Markus Kasbauer fragt hinsichtlich des Liquiditätszuschusses an, ob diese Ausgabe für die 
Gemeinde in der Abgangsdeckung anerkannt wird und ob auch für dieses Jahr diesbezüglich 

Vorsorge getroffen wurde. Dies wird bestätigt.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Rechnungsabschluss 2010 von Verein zur 

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

genehmigen:  
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ORDENTLICHER HAUSHALT 

 

EINNAHMEN               €      47.031,09 

AUSGABEN                  €      47.031,09 

 

 

 

 

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT 

 

EINNAHMEN               € 2,112.357,38 

AUSGABEN                  € 2,043.561,89 

SOLLÜBERSCHUSS   €      68.795,49 

 

 

GEWINN /  VERLUSTRECHNUNG 

 

Verlust 2010                   €     45.952,01 

zuzügl. Verlust 2009      €     22.822,34 

GESAMTVERLUST     €    68.774,35 (Abschreibung 2009 und 2010 enthalten) 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 4. 

 

Pfarrcaritas-Kindergarten Schardenberg; - Kenntnisnahme 

der Jahresrechnung 2010 und Abgangsdeckung 

 
 

Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die Jahresabrechnung 2010, die für die 

Gemeinde gegenüber den Vorjahren deutlich ungünstiger ausfällt.  

Die Einnahmen betragen € 139.712,26, die Ausgaben € 209.526,47, der Abgang € 69.814,21.  

Im Vergleich zum Abgang 2009 in Höhe € 47.000,00  dürfte für die Steigerung die neue 

Regelung betreffend die Finanzierung der früheren Elternbeiträge sein.  

Das Land Oberösterreich hat zwar ursprünglich angekündigt, die durch den Wegfall der 

Elternbeiträge entstehenden Mehrkosten den Gemeinden bzw. Kindergartenträgern zu 

ersetzen, es wurde dann aber die Bezuschussung umgestellt und es gibt nun 

Pauschalförderungen für jede Gruppe mit dem Nachteil, dass Gruppen, die nicht die 

Mindestanzahl von Kindergartenbesuchern erreichen, keine Förderung erhalten. Diese 

Regelung schlägt sich wie man sieht schon 2010 zu Buche, für nächstes Jahr befürchtet der 

Bürgermeister eine nochmalige Erhöhung des zu tragenden Abganges.  

 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann in ihrer Eigenschaft als Kindergartenleiterin erläutert 

Details und informiert, dass die pauschale Gruppenförderung nur ab 10 Kindern greift, für 

kleinere Gruppen gibt es keine Förderungen, d.h. die Gemeinde hat dafür aufzukommen.  
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In einem Referenzmonat wurde  die Anwesenheit erhoben und als Beispiel führt sie an, dass 

im heurigen Jahr viele Buskinder den Kindergarten besuchen und diese nicht vor 8.00 Uhr im 

Kindergarten eintreffen. Das Personal muss jedoch schon ab 7.30 Uhr anwesend sein, da ab 

diesem Zeitpunkt der Kindergarten geöffnet ist.  

Für diese halbe Stunde, in der die Kinderanzahl häufig das Mindesterfordernis nicht erreicht, 

gibt es keinen Zuschuss. Momentan stellt sich die Situation im Kindergarten Schardenberg so, 

dass er bis auf einen einzigen Platz ausgelastet ist: 3 Gruppen werden geführt, eine mit 23, die 

zweite mit 22 Kinder und die dritte Gruppe mit 20, weil darin ein Integrationskind die 

Gruppenzahl von 23 auf 20 drückt.  

Für Herbst 2011 gibt es schon mehr Anmeldungen als freie Plätze, sodass eventuell eine 

vierte Gruppe überlegt werden muss mit der Folge, dass auch mehr Personal notwendig wird.  

 

Der Bürgermeister weist auf die Jahresabrechnung hin, wo deutlich die Mindereinnahmen 

beim Landeszuschuss erkennbar sind: - € 8.000,00 fehlen hier und die Elternbeiträge für den 

Bus werden direkt von der Gemeinde eingehoben und schlagen sich somit auch mit - € 

3.000,00 gegenüber dem Vorjahr zu Buche.  

 

Markus Kasbauer schreckt der hohe Abgang, da eigentlich nur 4 Monate des neuen Systems 

dafür verantwortlich gemacht werden können und fragt sich, ob die in Diskussion stehende 

Kinderbetreuung unter 3-jähriger auf dem Bauernhof in Lindenberg diesbezüglich Entlastung 

bringen kann.  

 

Das wird sich zeigen, so der Bürgermeister, aber eine Inbetriebnahme schon ab Herbst 2011 

ist völlig unrealistisch.  

 

Markus Kasbauer weiß von einer Medienmeldung, wonach die Beitragsfreiheit der Eltern 

wieder zurückgenommen wird und Elternbeiträge zukünftig wieder eingehoben werden.   

Der Bürgermeister hat diesbezüglich noch nichts gehört.  

Tatsache ist, dass Kindergartenkinder ab 2 ½ Jahren beitragsbefreit sind. Es ist ihm nur 

bekannt, dass das Land Steiermark die Beitragsfreiheit zurückgenommen hat.  

 

Für manche Gemeinden hat sich diese Beitragsfreiheit sehr nachteilig ausgewirkt, da es 

überproportional viele Anmeldungen gab und neue Gruppen eingerichtet werden mussten und 

damit zusammenhängend natürlich vermehrt Kosten angefallen sind, weiß 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann.  

 

Josef Bauer lobt die gute Führung des Kindergartens, aber sein Ärger richtet sich an die 

Politik, da Versprechungen nicht eingehalten werden und aus Protest wird er sich bei diesem 

Tagesordnungspunkt der Stimme enthalten.  

 

Der Bürgermeister hält dies für die falsche Reaktion. Hätte jeder diese Einstellung, käme man 

zu keiner Abgangsdeckung. Dieses Problem muss politisch gelöst werden und es gibt ja die 

politischen Mandatare.  

 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann hält erklärend fest, dass zusätzliche Kindergartengruppen 

schon mit 100 % gefördert werden, allerdings unter der Prämisse, dass die Mindestanzahl 

erreicht wird und sich deshalb Auswirkungen zeigen, die vielleicht vorher nicht absehbar 

waren.  
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Der Bürgermeister betont, es sollte der Gemeinde um die eigene Sache gehen und man sollte 

sich nicht in politische Diskussionen verstricken, es gibt politische Vertreter, die auf dieses 

Problem angesprochen werden können.  

 

Stefan Engertsberger hält fest, der Kindergarten Schardenberg wird gut geführt, es ist alles in 

Ordnung, „den Hund sieht er in Linz begraben“ und hofft auf eine baldige Änderung der 

Finanzierungsmodalitäten.  

 

Der Bürgermeister sieht Schardenberg im Vergleich mit anderen Gemeinden mit der 

Pauschalförderung gar nicht so schlecht gestellt, auch als Folge der sparsamen Führung.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Jahresrechnung 2010 des Pfarrcaritas-

Kindergartens Schardenberg mit Einnahmen von € 139.712,26 und Ausgaben in Höhe 

von € 209.526,47 zur Kenntnis zu nehmen und den Abgang in Höhe von € 69.814,21 

abzudecken.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben mehrstimmig angenommen, Josef Bauer enthält sich der 

Stimme.  

 

 

 

Punkt 5. 

 

Baugrundstücksangelegenheiten; - Genehmigung von 

Kaufverträgen 

 

a) Alexandra und Maximilian Kothbauer,  wh. 4780 

Schärding, Richtstattweg 5, betr. Parz. 

694/13, KG Schardenberg (Bonauer-Gründe) 
 

Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die gegenständliche Parzelle, die den 

Ehegatten Kothbauer in der Sitzung am 27. Jänner 2011 zum Kauf reserviert worden ist. Er 

verliest den vorliegenden Kaufvertrag vollinhaltlich und stellt den Antrag, ihn wie folgt zu 

beschließen:  

 

K  A  U  F  V  E  R  T  R  A  G 
 

 

abgeschlossen am heutigen Tage zwischen der 

 

M a r k t g e m e i n d e    S c h a r d e n b e r g , pol. Bezirk Schärding, vertreten durch 

Herrn Bürgermeister Josef Schachner,  als Verkäuferin einerseits und 

 

Frau Alexandra   K o t h b a u e r , geb. 27.02.1977 und 

Herrn Maximilian  K o t h b a u e r , geb. 26.12.1965,  

beide wohnhaft in 4780 Schärding, Richtstattweg 5, als Käufer andererseits wie folgt: 
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ERSTENS 

 

Die Marktgemeinde Schardenberg verkauft und übergibt  an Frau Alexandra Kothbauer und 

Herrn Maximilian Kothbauer von der Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein 

gehörigen Liegenschaft EZ 358, KG. 48236 Schardenberg, das Grundstück 694/13 laut Plan 

von Geometer Schachinger OEG, Schärding, vom 18.05.2010, GZ 10103a im Katasterausmaß 

von 980 m² (neunhundertachtzig) so wie dieses Grundstück derzeit liegt und steht, samt allen 

damit verbundenen Rechten und Grenzen sowie samt allen tatsächlichen und rechtlichen 

Zugehör, um den vereinbarten Kaufpreis von   € 19,00/m², sohin um den Gesamtkaufpreis 

von € 18.620,00 (Euro achtzehntausendsechshundertzwanzig), welcher Kaufpreis nach 

Genehmigung dieses Vertrages durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg und 

Unterfertigung durch den Bürgermeister, binnen vier Wochen von den Käufern auf das Konto 

der Verkäuferin, Konto-Nr. 46.10.234   bei der Raiffeisenbank Region Schärding , BLZ. 

34.455 spesenfrei zu überweisen ist. 

 

ZWEITENS 

 

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

erfolgt mit dem Tage der vollständigen Kaufpreisüberweisung. 

 

DRITTENS 

 

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

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

desselben.  

VIERTENS 

 

Dieser Kaufvertrag wird zur Förderung der Siedlungstätigkeit in der Marktgemeinde 

Schardenberg durch die Verkäuferin abgeschlossen. 

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

Vertrages zumindest den Rohbau für  ein Eigenheim zu errichten. 

Den Käufern  ist es nicht gestattet, das Vertragsgrundstück unbebaut weiterzuveräußern. Als 

bebaut gilt jedenfalls der Rohbau eines Eigenheimes.  

Zur Sicherstellung der in den vorigen beiden Absätzen eingegangenen Verpflichtungen der 

Käufer räumen die Käufer der Verkäuferin hinsichtlich des vertragsgegenständlichen 

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

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

von € 18.620,00 ohne Wertsicherung. 

 

Vor Errichtung eines Nebengebäudes muss das Wohngebäude errichtet werden.  

 

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

Marktgemeinde Schardenberg diese Tätigkeit gegen Kostenersatz.  

 

Sonstige Kosten, Gebühren und sonstige Auslagen, die von den Käufern zwischenzeitig 

getätigt wurden, werden von der Marktgemeinde Schardenberg im Falle der Ausübung des 

Wiederkaufsrechtes mit Ausnahme der geleisteten Aufschließungsbeiträge nicht rückerstattet. 

 

Die Verkäuferin nimmt hiemit das vorbezeichnete Wiederkaufsrecht vertraglich an.  
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FÜNFTENS 

 

Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilen die Vertragsteile ihre 

ausdrückliche Einwilligung, dass im Grundbuch der Katastralgemeinde 48236 Schardenberg 

nachstehende Grundbuchseintragungen vorgenommen werden können und zwar: 

 

a)    Abschreibung des Grundstückes  694/13  von der Liegenschaft EZ.  358, die 

      Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage hiefür und Einverleibung des  

      Eigentumsrechtes je zur Hälfte für 

 

 

      Alexandra  K o t h b a u e r , geb. am 27.02.1977 und 

      Maximilian  K o t h b a u e r , geb. 26.12.1965,  

      beide wohnhaft in 4780 Schärding, Richtstattweg 5, 

 

      ob dieser neu eröffneten Grundbuchseinlage; 

 

b) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 694/13   gemäß Punkt 

„Viertens“ dieses Vertrages für die Marktgemeinde Schardenberg. 

 

 

SECHSTENS 

 

Dieser Vertrag  ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig von der Erklärung des 

vertragsgegenständlichen Grundstückes zum Bauplatz nach den Bestimmungen der             

0ö. Bauordnung und entsprechend dem geltenden Flächenwidmungsplan. 

Lt. Flächenwidmungsplan ist an der östlichen Seite des Grundstückes zur L 515 Eisenbirner 

Landesstraße eine zehn Meter breite Schutzzone im Bauland ausgewiesen, die nur 

eingeschränkt bebaubar ist. 

SIEBTENS 
 

Die Käufer erklären, dass der vertragsgegenständliche Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oö. Grundverkehrsgesetzes 1994 keiner Genehmigung durch die Grundverkehrsbehörde 

bedarf. 

Den Käufern sind im vollen Umfang die Strafbestimmungen des § 35 Oö. 

Grundverkehrsgesetz 1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung 

(Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt.  

 

 

ACHTENS 

 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Steuern und Gebühren einschließlich der Genehmigungs- und Vermessungskosten 

tragen die Käufer zur ungeteilten Hand. 

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

Eintragungsgebühr zahlen die Verkäufer Alexandra und Maximilian Kothbauer.  

 

 

 

 



11 

 

NEUNTENS 

 

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

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann. 

ZEHNTENS 
 

Die Käufer nehmen zur Kenntnis, dass für das kaufgegenständliche Grundstück  

Anschlusszwang an die gemeindeeigene Abwasserbeseitigungsanlage sowie 

Wasserversorgungsanlage besteht.  

Den im Anlassfall geltenden Verkehrsflächenbeitrag sowie die zum Zeitpunkt des 

Anschlusses an die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage gültigen 

Anschlussgebühren  tragen  zur Gänze die Käufer. 

  

ELFTENS 
 

Dieses Rechtsgeschäft wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Schardenberg am 24. März 2011 genehmigt und bedarf nicht der aufsichtsbehördlichen 

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

Gemeindevoranschlages des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt. 

 

 

ZWÖLFTENS 

 

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

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

Gegenleistung für angemessen halten. 

 

 

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

Verkäuferin erhält auf Wunsch eine beglaubigte Abschrift. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) Stefan Zeilberger, wh. 4783 Wernstein am Inn, 

Schärdinger Straße 5, betr. Parz. 694/17, KG 

Schardenberg (Bonauer-Gründe) 
 

 
Auch hier verhält es sich so, die Parzelle wurde Stefan Zeilberger zum Kauf reserviert, es hat 

sich insofern eine kleine Änderung ergeben als der Kaufvertrag nun auch auf seine Ehegattin 

Christine ausgedehnt werden soll und der Bürgermeister verliest den vorliegenden 

Kaufvertrag vollinhaltlich. Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb er den Antrag stellt, 

den Kaufvertrag wie folgt zu genehmigen:  
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K  A  U  F  V  E  R  T  R  A  G 

 

abgeschlossen am heutigen Tage zwischen der 

M a r k t g e m e i n d e   S c h a r d e n b e r g, pol. Bezirk Schärding, vertreten durch Herrn 

Bürgermeister Josef Schachner,  als Verkäuferin einerseits und 

 

Herrn  Stefan  Z e i l b e r g e r , geb. 14.09.1968, und 

Frau Christine  Z e i l b e r g e r, geb. 21.12.1968, beide 

wohnhaft in 4783 Wernstein am Inn, Schärdinger Straße 5 

als Käufer andererseits wie folgt: 

 

 

 

ERSTENS 

 

Die Marktgemeinde Schardenberg verkauft und übergibt an Herrn Stefan Zeilberger und Frau 

Christine Zeilberger von der Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein 

gehörigen Liegenschaft EZ 358, KG 48236 Schardenberg, das Grundstück 694/17 im Ausmaß 

von 1368 m² (eintausenddreihundertachtundsechzig) so wie dieses Grundstück derzeit liegt 

und steht, samt allen damit verbundenen Rechten und Grenzen sowie samt allen tatsächlichen 

und rechtlichen Zugehör, um den vereinbarten Kaufpreis von  € 21,00/m², sohin um den 

Gesamtkaufpreis von € 28.728,00 (Euro 

achtundzwanzigtausendsiebenhundertachtundzwanzig), welcher Kaufpreis nach 

Genehmigung dieses Vertrages durch den Gemeinderat der Marktgemeinde Schardenberg 

binnen vier Wochen  von den Käufern auf das Konto der Verkäuferin, Konto-Nr. 46.10.234  

bei der Raiffeisenbank Region Schärding , BLZ. 34.455 spesenfrei zu überweisen ist. 

  

ZWEITENS 
 

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

erfolgt mit dem Tage der vollständigen Kaufpreisüberweisung. 

 

DRITTENS 

 

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

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

bestandrechtsfreie Übergabe desselben.  

 

VIERTENS 

 

Dieser Kaufvertrag wird zur Förderung der Siedlungstätigkeit in der Marktgemeinde 

Schardenberg durch die Verkäuferin abgeschlossen. 

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

Vertrages zumindest den Rohbau für  ein Eigenheim zu errichten. 

Den Käufern  ist es nicht gestattet, das Vertragsgrundstück unbebaut weiterzuveräußern. Als 

bebaut gilt jedenfalls der Rohbau eines Eigenheimes.  

Zur Sicherstellung der in den vorigen beiden Absätzen eingegangenen Verpflichtungen der 

Käufer räumen die Käufer der Verkäuferin hinsichtlich des vertragsgegenständlichen 

Grundstückes das Wiederkaufsrecht gem. §§ 1068 ff ABGB ein.  
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Für den Fall der Ausübung des Wiederkaufsrechtes erfolgt der Rückkauf zum selben Preis 

von € 28.728,00 ohne Wertsicherung. 

 

Vor Errichtung eines Nebengebäudes muss das Wohngebäude errichtet werden. 

 

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

Marktgemeinde diese Tätigkeit gegen Kostenersatz. 

 

Sonstige Kosten, Gebühren und sonstige Auslagen, die von den Käufern zwischenzeitig 

getätigt wurden, werden von der Marktgemeinde Schardenberg im Falle der Ausübung des 

Wiederkaufsrechtes mit Ausnahme der geleisteten Aufschließungsbeiträge nicht rückerstattet.  

Die Verkäuferin nimmt hiemit das vorbezeichnete Wiederkaufsrecht vertraglich an.  

 

 

 

FÜNFTENS 

 

 

Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilen die Vertragsteile ihre 

ausdrückliche Einwilligung, dass im Grundbuch der Katastralgemeinde 48236 Schardenberg 

nachstehende Grundbuchseintragungen vorgenommen werden können und zwar: 

 

 a)   Abschreibung des Grundstückes  694/17 von der Liegenschaft EZ. 358, die 

      Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage hiefür und Einverleibung des  

      Eigentumsrechtes je zur Hälfte für 

 

      Stefan  Z e i l b e r g e r , geb. 14.09.1968, und 

      Christine  Z e i l b e r g e r , geb. 21.12.1968, beide 

      wohnhaft in 4783 Wernstein am Inn, Schärdinger Straße 5,  

 

      ob dieser neu eröffneten Grundbuchseinlage; 

 

c) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 694/17  gemäß Punkt 

„Viertens“ dieses Vertrages für die Marktgemeinde Schardenberg. 

 

 

SECHSTENS 

 

Dieser Vertrag  ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig von der Erklärung des 

vertragsgegenständlichen Grundstückes zum Bauplatz nach den Bestimmungen der             

0ö. Bauordnung und entsprechend dem geltenden Flächenwidmungsplan. 

Lt. Flächenwidmungsplan ist an der westlichen Seite des Grundstückes eine dreizehn Meter 

breite Schutzzone im Bauland ausgewiesen, die von einer Bebauung freizuhalten ist. 

 

SIEBTENS 

 

Die Käufer erklären, dass der vertragsgegenständliche Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oö. Grundverkehrsgesetzes 1994 keiner Genehmigung durch die Grundverkehrsbehörde 

bedarf. 



14 

 

Den Käufern sind im vollen Umfang die Strafbestimmungen des § 35 Oö. 

Grundverkehrsgesetz 1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung 

(Nichtigkeit des Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt.  

  

 

 

ACHTENS 

 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Steuern und Gebühren einschließlich der Genehmigungs- und Vermessungskosten 

tragen  die Käufer zur ungeteilten Hand. 

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

Eintragungsgebühr zahlen die Verkäufer Stefan und Christine Zeilberger.  

 

 

NEUNTENS 

 

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

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann. 

 

ZEHNTENS 
 

Die Käufer nehmen zur Kenntnis, dass für das kaufgegenständliche Grundstück  

Anschlusszwang an die gemeindeeigene Abwasserbeseitigungsanlage sowie 

Wasserversorgungsanlage besteht.  

Den im Anlassfall geltenden Verkehrsflächenbeitrag sowie die zum Zeitpunkt des 

Anschlusses an die Abwasserbeseitigungs- und Wasserversorgungsanlage gültigen 

Anschlussgebühren  tragen  zur Gänze die Käufer. 

  

ELFTENS 

 

Dieses Rechtsgeschäft wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Schardenberg am  24. März 2011  genehmigt und bedarf nicht der aufsichtsbehördlichen 

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

Gemeindevoranschlages des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt. 

 

ZWÖLFTENS 

 

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

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

Gegenleistung für angemessen halten. 

 

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

Verkäuferin erhält auf Wunsch eine beglaubigte Abschrift. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Bei dieser Gelegenheit informiert der Bürgermeister, dass der Gemeinderat in der Sitzung am 

27. Jänner 2011 den Verkauf der Parzelle 694/14 an Hans Schoeffel genehmigt hat, er ein 

paar Tage später jedoch mitgeteilt hat, das Grundstück doch nicht erwerben zu wollen, da 

seine Mutter gestorben ist und sich deshalb seine Lebensumstände geändert haben.  

 

Josef Bauer fragt an, ob die Bonauer-Gründe jederzeit bebaubar wären und der Bürgermeister 

bestätigt dies, da nur kleine Verlängerungen der Wasserleitungs- bzw. Kanalstränge 

erforderlich sind.  

 

Alois Kislinger als Pächter des Gesamtgrundstückes weiß, dass Erhard Tischler und die 

Ehegatten Zeilberger heuer noch bauen wollen, die Ehegatten Rentsch haben vor, in ca. zwei 

Jahren dort ein Wohnhaus zu errichten.  

 

 

 

Punkt 6. 

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4; - Beschlussfassung der 

Änderung 4/32,  Schwendinger Hubert, Gattern 56, betr. 

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

ca. 1.600 m² von Grünland in Bauland/Dorfgebiet 
 

Das Einleitungsverfahren zu dieser Änderung wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 2. 

Dezember 2010 beschlossen, so der Bürgermeister und damals war es schon in Frage gestellt, 

ob eine Umwidmung im beantragten Ausmaß möglich sein wird.  

 

Folgende Stellungnahmen gingen ein:  

Energie AG vom 7.02.2011 – der Bürgermeister bringt die Stellungnahme vollinhaltlich zur 

Kenntnis: Es wird kein Einwand bei Einhaltung nachstehender Auflagen erhoben : beiderseits 

der Leitungsachse ist ein Schutzstreifen von 6 m  im Flächenwidmungsplan eingetragen, 

welcher als Vorbehaltsfläche für die Energieversorgung und die damit verbundene Wahrung 

der Versorgungssicherheit dient. Der Schutzstreifen wie er im beiliegenden Lageplan 

dargestellt ist, ist in den neuen Flächenwidmungsplan aufzunehmen. Es wird darauf 

hingewiesen, dass eine Nutzung der Parzellen außerhalb der Schutzstreifen im Regelfall 

möglich ist, eine Bebauung innerhalb dieses Schutzstreifens sollte aber grundsätzlich 

vermieden werden. Es wird auch darauf hingewiesen, dass bei allfälligen bau- bzw. 

gewerbebehördlichen Verhandlungen die Energie AG Oberösterreich zu laden ist. 

Grundsätzlich wird auch auf den Interessenskonflikt zwischen der 

Stromversorgungsinfrastruktur (i.d.R. Nutzungseinschränkungen durch das bestehende 

Mittelspannungsnetz) und der künftigen Nutzung der betroffenen Grundflächen hingewiesen.  

 

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

Entwicklung, Abtlg. Raumordnung vom 09.02.2011 – hier verliest der Bürgermeister die 

Stellungnahme RO-305081/1-2011-Wer/Rö ebenfalls vollinhaltlich.  

Es heißt darin: Es fand am 20. Dezember 2011 gemeinsam mit dem Regionsbeauftragten für 

Natur- und Landschaftsschutz ein Lokalaugenschein statt und es wird kein Einwand erhoben, 

wenn die Erweiterungsfläche die Ostkante der nördlichen Nachbarparzelle 97/2 oder weiter 

südlich (Parz. 65/4, KG Gattern) einhält, wodurch eine überdurchschnittliche Parzellentiefe 
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von 50 – 55 m erreicht wird. Darüber hinausgehend würde ein landschaftsschädigender 

Eingriff provoziert. Ein Widerspruch zum Örtlichen Entwicklungskonzept wird nicht 

festgestellt. Ein Widmungsausmaß, das über eine solche Abrundung hinausginge, würde eine 

Änderung des ÖEK bedingen.  

 

Der Bürgermeister verweist auf das ÖEK, das im Bereich Unedt nur eine einreihige Bebauung 

entlang der Straße vorsieht.  

Nach der von Dipl.-Ing. Werschnig in seiner Stellungnahme geforderten Reduzierung der 

beantragten Flächenwidmungsfläche ergibt sich dennoch eine gesamt zu bebauende Fläche 

von 2.100 bis  2.200 m² bei einer Grundstückstiefe von 50 – 55 m und ist somit ohne weiteres 

für zwei Wohnhäuser bebaubar.  

Zur Erläuterung ergänzt der Bürgermeister, dass laut Antrag die Erweiterungsfläche allein 

1.600 m² ausgemacht hätte und in der verlangten reduzierten Form unter Einbindung des 

bereits bestehenden Baulandes die Gesamtfläche nur 2.100 bis 2.200 m² ausmacht.  

 

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

Flächenwidmungsplan-Änderung 4/32 betreffend die Umwidmung der Parzellen 97/1 

(Teil) und 98 (Teil), KG Gattern, im ungefähren Ausmaß von 670 m² - Eigentümer 

Hubert Schwendinger, Gattern 56 – in der gegenüber dem Antrag reduzierten Form im 

Einklang mit der Stellungnahme des Amtes der oö. Landesregierung vom 09.02.2011 

von Grünland in Bauland/Dorfgebiet zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 7. 

 

Abwasserentsorgung bei Baugrundstücken in Wühr; - 

Errichtung eines Pumpwerkes 

 
Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und informiert, dass es sich um drei 

Bauparzellen handelt, die den weichenden Erben des Zauner-Gutes in Wühr übereignet 

wurden. Kürzlich wurde eine Parzelle – 698/4, KG Schardenberg – an Michael Pichler 

verkauft, der eine unverzügliche Bebauung vorhat.  

Nun zeigt sich, dass das Fußbodenniveau des geplanten Hauses schon um 1,6 m tiefer liegt als 

der in der Straße verlaufende Kanalstrang. Auch der Hauptstrang am gegenüberliegenden 

Hang kann aufgrund der Situierung nicht angezapft werden und auch für die Nachbarparzelle, 

auf der momentan keine Bebauung ansteht, wird das gleiche Problem auftreten.  

Es gibt eine Gemeinderegelung, wonach die Gemeinde ab 3 Häusern ein Pumpwerk errichtet. 

Im gegenständlichen Fall weiß man vorerst nur um den Neubau eines Hauses. In der 

Fraktionsobmännerbesprechung war man sich einig, wie im Fall der Familie Schwarz in 

Steinbrunn zu verfahren, d.h. die Gemeinde errichtet das Pumpwerk und übergibt es dann in 

die Verantwortung des Bauwerbers.  

Für die Erhaltung und den Betrieb des Pumpwerkes greift dann die Regelung der 

Kanalgebührenordnung mit der 30 %igen Ermäßigung. Für den Fall, dass auch die 

Nachbarparzelle bebaut wird und wiederum ein Pumpwerk zu errichten wäre, soll in die 

Vereinbarung die Option einfließen, dass dieses Pumpwerk wiederum in die Verantwortung 

der Gemeinde übergeht, um sich die Errichtung eines zweiten Pumpwerkes zu ersparen.  
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In diesem Fall und unter der Annahme, dass das Pumpwerk nie erneuert wurde, müsste die 

Gemeinde eigentlich die Ermäßigung dann wieder einfordern und hier wäre der Vorschlag, 

nur die Hälfte des Ermäßigungsbetrages =   15 % Ermäßigung einzufordern, nachdem der 

Bauwerber doch Stromkosten, Wartungs- und Betreuungskosten geleistet hatte.  

Baulich ist vorzusorgen, dass vom Energieverteiler ein Leerrohr gelegt wird.  

Der Bauwerber ist von dieser geplanten Vorgangsweise der Gemeinde informiert und ist 

einverstanden.  

 

Markus Kasbauer sieht es als brauchbare wenngleich nicht ideale Lösung an, da Abwässer aus 

dem Keller nicht entsorgt werden  können.  

 

Der Bürgermeister gibt zu verstehen, dass unsere GemeindebürgerInnen diesbezüglich 

verwöhnt sind, er kennt andere Vorgangsweisen, besonders ein Beispiel aus dem bayrischen 

Raum, wo überhaupt nicht darauf Bedacht genommen wird, dass auch Kellerabwässer zu 

entsorgen sind. In diesem Fall sieht er aber das Problem relativ klein, es gibt, wenn keine 

WC-Abwässer zu pumpen sind, Hebewerke um rd. € 300,00, die ohne allzu großen Aufwand 

installiert werden können.  

Er stellt  ohnehin den Trend fest, vermehrt Gebäude ohne Keller zu bauen.  

 

Günther Eymannsberger spricht die Gemeinderegelung an, ein Gemeindepumpwerk ab drei 

Häusern zu errichten – wie verhält es sich hier, wenn die zweite Parzelle bebaut wird, 

übernimmt die Gemeinde da schon das Pumpwerk? 

 

Das muss man zu gegebener Zeit entscheiden, glaubt der Bürgermeister. Sollten sich die 

beiden einig sein und das Pumpwerk gemeinsam betreuen wollen, könnte es so belassen 

werden. Die Option, das Pumpwerk auch in diesem Fall schon zurückzunehmen, sollte aber 

vereinbart sein. Die Rückerstattung der Ermäßigung auf die Hälfte festzulegen, empfindet 

Josef Bauer als kulante Lösung und sieht es auch für zweckmäßig an, die Steuerung nicht in 

dem privaten Haus unterzubringen, sondern einen eigenen Steuerungskasten vorzusehen.  

 

Der Bürgermeister verliest die vorliegende Vereinbarung vollinhaltlich und stellt den Antrag, 

ein Abwasser-Pumpwerk für die drei dort befindlichen Bauparzellen in Wühr – 

ehemalige Zauner-Gründe, vulgo Altweger – zu errichten und folgende Vereinbarung 

abzuschließen:  

 

VEREINBARUNG 
 
 
abgeschlossen zwischen den Eigentümern des Grundstückes (Anschlusswerber) 698/4    

 KG Schardenberg 

 

Michael Pichler und Karin Schreiner  

4780 Schärding, Bahnhofstraße 30 

 

und der Marktgemeinde  Schardenberg, vertreten durch Bürgermeister Josef Schachner   

andererseits wird Folgendes vereinbart: 
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1. Kanal-Druckleitung und Hauspumpwerk: 

 

Die Marktgemeinde Schardenberg errichtet eine Kanal-Druckleitung samt Hauspumpwerk 

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

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

Marktgemeinde als Erhalterin der Ortskanalisation zuständig. 

Das Hauspumpwerk wird nach Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme und Abnahme, 

unabhängig des Ergebnisses der später stattfindenden wasserrechtlichen Kollaudierung, in das 

Eigentum der  Anschlusswerber übergeben. 

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

zählen insbesondere die Stromkosten, Instandhaltung/setzung sowie auch die 

Reinvestitionskosten (Wiederbeschaffungskosten).  
 
 

2. Kanal-Anschluss- und Benützungsgebühren: 

 

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

der Marktgemeinde Schardenberg vorgeschrieben.  

 

 

3. Rückstauverschlüsse: 

 

Die Hausbesitzer haben auf eigene Kosten und Gefahr Rückstauverschlüsse einzubauen. 

 
 

4.  Haftungsausschluss: 

 

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

Pumpwerkes entstehen. 

 

5. Zusätzliche Abmachungen: 

 

a) Bei Bebauung  der Nachbarparzellen 698/1 bzw. 699/1 wird das gegenständliche 

Pumpwerk von der Marktgemeinde zurückgenommen und von ihr fortan betrieben. 
b) Gewährte Ermäßigungen bei der Benützungsgebühr (30 % lt. Kanalgebührenordnung) 

werden für den betreffenden Zeitraum zur Hälfte (15 % der Gesamtermäßigung) 

nachgefordert. Die andere Hälfte wird für Stromkosten und Wartungs- und 

Betreuungskosten erlassen.  

c) Bauliche Auflagen: Das Leerrohr  für die Stromversorgung vom Verteiler der Energie 

AG bis zum Pumpwerk wird mit verlegt, die Steuerungstechnik kommt in einen 

außenliegenden Schaltschrank (nicht in die Garage), die Situierung des Pumpwerkes 

erfolgt auf öffentl. Gut.  

 

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

 

Beschlossen in der Gemeinderatssitzung am 24. März 2011.  

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 8. 

 

Darlehen an Gemeinden zum Bau von Wasserversorgungs- 

und Abwasserentsorgungsanlagen; Änderung der 

Rückzahlungskonditionen; - Kenntnisnahme des 

Landeserlasses vom 18.02.2011 
 

Der Bürgermeister erinnert daran, dass bei der heutigen Rechnungsabschlussbehandlung beim 

Schuldennachweis schon die verschiedenen Schuldenarten – gemeindebelastend oder 

nichtbelastend – zur Sprache kamen und nun von der Oö. Landesregierung beschlossen 

wurde, den zins- und tilgungsfreien Zeitraum zu verlängern.  

 

Der Bürgermeister verliest den Erlass des Amtes der oö. Landesregierung vom 18.02.2011, 

IKD(Gem)-300030/312-2011-Sec vollinhaltlich wie folgt:  
„Der zins- und tilgungsfreie Zeitraum jener Investitionsdarlehen/Land- und-

/Bedarfszuweisungen, die zum Bau von Wasserversorgungs- und 

Abwasserbeseitigungsanlagen gewährt wurden, wird für die Darlehen, die vor dem 

Inkrafttreten der Landesförderungsrichtlinien 1994 gewährt wurden, in Abänderung der 

Beschlüsse der oö. Landesregierung Gem-80099/45-1991-Km vom 17. August 1992 und  

Gem-300030/175-2005-Sec vom 23. Jänner 2006 bis zum 31. Dezember 2013 verlängert.  

Der zins- und tilgungsfreie Zeitraum jener Investitionsdarlehen/Land- und -

/Bedarfszuweisungen, die nach der Verlautbarung der Landesförderungsrichtlinien für die 

Siedlungswasserwirtschaft des Jahres 1994 (Beschluss der oö. Landesregierung BauW-III-

200000/352-1994/Pf/Has/Al vom 9. Mai 1994) gewährt wurden, wird ebenfalls bis zum 31. 

Dezember 2013 verlängert.  

Hievon ausgenommen sind jene Darlehen von Gemeinden und Wasserverbänden, bei denen 

Verträge gemäß § 18 Wasserbautenförderungsgesetz 1985 abgeschlossen wurden.“ 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, diesen Erlass zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

Punkt 9. 

 

Grundankauf zur Verbreiterung des Güterweges Hörl im Zuge des 

Bahnausbaues in Ingling; - Dringlichkeitsantrag 

 
Der Bürgermeister legt eine Folie auf und zeigt die Gegebenheiten – Bahnprojekt und 

Katasterplan. Im Zuge des Bahnausbaues ist die Straßenlage des Güterweges Hörl zum Teil 

zu verändern, was von der Bahn im Wesentlichen besorgt wird, lediglich ein Zwischenstück 

im Bereich Liegenschaft Klement Josef und Margarethe bleibt davon unberührt, soll aber 

zweckmäßigerweise durch die Gemeinde mit gebaut werden, da dort die Wasserleitung 

verlegt ist und die Asphaltdecke ohnehin erneuert werden muss. Die  Asphaltdecke wird auf 

Kosten der ÖBB aufgetragen.  
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Die Straßenbreite macht jetzt durchschnittlich 3,50 m aus. Die ÖBB bauen die Straße mit 5 m 

breitem Frostkoffer und 4 m Asphaltbreite, von Seiten der Gemeinde ist eine kleine 

Reduktion beabsichtigt – 4,50 m Frostkoffer und 3,70 m Asphaltbreite, dadurch ist 

gewährleistet, dass nicht alle dort befindlichen Obstbäume gefällt werden müssen. Mit dieser 

Variante müssen lediglich zwei Bäume entfernt werden, die natürlich abgelöst werden 

müssen. 1 m Grundstücksbreite in einer Länge von 100 m wird von den Ehegatten Josef und 

Claudia Meindl benötigt. Hinsichtlich Entschädigungsbeträge war seitens der Gemeinde kein 

Spielraum, da die Sätze der ÖBB übernommen werden müssen, das sind € 4,00 / m² und  

€ 300,00 pro Baum. Ein geringer Unterschied besteht dennoch, als die ÖBB zu diesen 

Entschädigungssätzen nochmals generell einen 10 %igen Zuschlag für Eventualitäten 

gewähren, was hier aber nicht zum Tragen kommt. In Summe kommen € 1.000,00 heraus, € 

400,00 Grundeinlöse und € 600,00 für die zwei Bäume. Die Straßenverbreiterung wird vom 

Wegeerhaltungsverband besorgt, sodass der Gemeinde keine direkten Kosten zufallen. 

Nächsten Dienstag soll mit den Bauarbeiten bereits begonnen werden und die Vermessung 

nach Fertigstellung erfolgen.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, von den Ehegatten Josef und Claudia Meindl, Ingling 

3, aus ihrem Grundstück 1028/1, KG Gattern, einen 1 m breiten Grundstücksstreifen 

entlang der öffentlichen Straße 1551/1, KG Gattern, in einer Länge von ca. 100 m 

abzulösen und folgende Entschädigungssätze zu zahlen: 

€ 4,00 / m² = € 400,00 und € 300,00 pro Baum = € 600,00 und somit gesamter 

Entschädigungsbetrag ca. € 1.000,00 und die Eigentumsübertragung dann im Zuge der 

Vermessung erfolgen soll.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 10.  

 

Allfälliges 

 
a) Heimatbuch 

 
Der Bürgermeister informiert, dass die Herausgabe eines Heimatbuches beabsichtigt ist, 

Initiator dieses Vorhabens ist Kulturausschussobmann Josef Fasching und vorige Woche eine 
erste Sitzung gemeinsam von Gemeindevorstand und Kulturausschuss diesbezüglich 

stattgefunden hat.  

 

Josef Fasching informiert zu diesem Thema:  

Im Herbst wurde im Kulturausschuss die Erarbeitung eines Heimatbuches beschlossen und  

dieses Vorhaben in der erwähnten gemeinsamen Sitzung vorgestellt. Hinsichtlich 

Finanzierung gibt es bereits eine Anfrage seitens der Gemeinde an das Land Oberösterreich, 

eine Antwort ist aber noch ausständig. Er hat Informationen aus Taufkirchen eingeholt, wo 

voriges Jahr ein Heimatbuch herausgegeben wurde. Neben dem Heimatbuch wurde die 

Häuserchronik in einem eigenen Buch verlegt und die Gesamtkosten beliefen sich auf rd. € 

70.000,00, wofür es einen Landeszuschuss von € 10.000,00 gab. Die aufgelegten 2000 

Heimatbücher werden zum Preis von € 38,00 und die 1000 Häuserchroniken zum Preis von € 

12,00 verkauft.  
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In den ersten Monaten wurden 600 Stück verkauft.  

Er würde ein Buch für beide Bereiche vorziehen, schätzt die eigenen Kosten dann zwischen € 

50.000,00 und € 60.000,00. Angenommener Landeszuschuss rd. € 10.000,00.  

Es soll eine Sponsoringseite geben und bei Annahme von 1000 verkauften Exemplaren á € 

50,00 würde sich das ganze Projekt rechnen, aber natürlich werden diese 1000 Stück nicht auf 

einmal verkauft, sodass eine Vorfinanzierung auf jeden Fall notwendig wird.  

Es muss sich natürlich ein Arbeitskreis bilden und er hat schon mit in Frage kommenden 

Mitarbeitern gesprochen, auch der Kulturausschuss soll in diese Arbeit miteingebunden 

werden und ein Aufruf an die gesamte Bevölkerung auf Mitarbeit soll in einer 

Gemeindezeitung geschehen. Er ist zuversichtlich, das Projekt in 2 – 3 Jahren abschließen zu 

können.  

 

Der Bürgermeister ergänzt, dass in der erwähnten Sitzung auch Frau Ing. Häusler-Moserbauer 

anwesend war und wertvolle Ratschläge für den Start so einer Arbeit gegeben hat. Aus ihren 

Erfahrungen nennt sie einen Zeitraum von 3 – 10 Jahren für die Vollendung so eines 

Heimatbuches. Natürlich muss die Finanzierung geklärt werden und dann wird man im 

Gemeinderat wieder weiterreden. Er ruft allgemein zur Mitarbeit auf.  

 

 

b) Wasserbus 

 
Im Mai wird er für 3 Tage in Schardenberg sein. Relativ kostengünstig können da 

Wasserproben beantragt werden.  

 

 

 

c) Polizeiorchester in Schardenberg 
 

Das Landespolizeiorchester Oberösterreich gastiert am 28.  Mai 2011 in Schardenberg, 20.00 

Uhr am Marktplatz, als Open-Air-Veranstaltung und jedem Gemeinderatsmitglied wurde eine 

Einladung bzw. ein Plakatfolder übergeben. Bei Schlechtwetter entfällt die Veranstaltung, 

denn der Aufwand in die Hauptschule überzusiedeln wäre zu groß. Es werden nur Stühle 

aufgestellt und ein paar Bierinseln. Das Orchester tritt unentgeltlich auf, lediglich für die 

Verköstigung der rd. 70 Musiker ist zu sorgen.  

 

d) Krabbelstubengruppe 
 

Der Bürgermeister informiert, dass die Bedarfserhebung momentan läuft und die betroffenen 

Eltern am 12. April 2011 zwischen 18.00 Uhr und 20.00 Uhr in das Gemeindeamt eingeladen 
werden, um das Interesse zu erkunden und evtl. auch Anmeldungen entgegenzunehmen. 

Voraussetzung sind mindestens 6 Kinder, dieses Pilotprojekt bietet sicherlich auch Anreiz für 

auswärtige Eltern und der Bürgermeister war diesbezüglich schon mit der Stadt Schärding 

und mit der Gemeinde Brunnenthal in Kontakt, in Wernstein wird er noch das Angebot 

präsentieren.  

 

 

e) Leopold Lechner 
 

Der Bürgermeister spricht dem Gemeindebeamten Leopold Lechner großen Dank aus. Trotz 

Herzattacke hat er es vor seinem Reha-Antritt noch geschafft, den Rechnungsabschluss  
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fertigzustellen, so konnte er bei der heutigen Sitzung beschlossen werden. Die Herzattacke ist 

erfreulicherweise glimpflich ausgegangen, derzeit verbringt er den Reha-Aufenthalt in Bad 

Schallerbach und er wünscht ihm alles Gute.  

 

 

f) Diverses 
 

Günther Eymannsberger hat heute festgestellt, dass die Straßenbeleuchtung Bergkeller nicht 

funktioniert.  

 

Stefan Engertsberger will in der nächsten Umweltausschuss-Sitzung darüber beraten lassen, 

ob die Flurreinigungsaktion im heurigen Jahr wieder durchgeführt wird. Die letzte fand 

voriges Jahr statt.  

Er hat wiederholt festgestellt und empfindet es als ärgerlich, dass die Mülltonnen nach der 

Entleerung zum Liegen kommen, kürzlich hat er sogar eine nicht ausgeleerte Tonne liegen 

sehen, wo der Unrat herausfiel. Dies alles rührt von der Automatik des Müllwagens her. 

Diesbezüglich sollte man der Sache nachgehen.  

Weiters informiert er, dass der sogenannte Neptun-Wasserpreis, der heuer unter dem Motto 

Wasserspuren stand, vergeben wurde und Hans Buchinger aus Schardenberg mit einem Bild 

von ihm den dritten Rang erreicht hat – das Preisgeld wurde ihm von Landesrat Anschober 

überreicht.  

 

Josef Dullinger möchte wissen, ob im Zusammenhang mit dem Atomunfall in Japan 

entsprechende Unterschriftenlisten im Gemeindeamt aufliegen. Diesbezüglich wurde er 

gefragt.  

Dies wird vom Bürgermeister verneint.  

 

Josef Bauer fragt an, wie weit es mit dem Vorhaben Volksschulneubau steht.  

Der Bürgermeister informiert, dass seitens der Gemeinde an das Land ein diesbezügliches 

Schreiben gerichtet wurde und bis jetzt noch keine Antwort eingegangen ist.  

Er hat aber hinsichtlich Finanzierung Neuigkeiten zu berichten und zwar wird scheinbar 

ernsthaft darüber diskutiert, dass Gemeinden für Schulprojekte mindestens 25 % Eigenmittel 

aufbringen müssen oder in dieser Höhe Darlehen aufzunehmen haben. Für Schardenberg 

würde das bei der Hauptschulsanierung mit einem Kostenrahmen von ca.  

€ 4,0 Mio. bedeuten, ein Darlehen in Höhe von € 1,0 Mio. aufnehmen zu müssen, wobei die 

Rückzahlung völlig offen ist, da es, nicht wie bei Siedlungswasserbauten, keine Ersätze gibt. 

Diese Auskunft hat er von Gemeindebundpräsident LAbg. Hans Hingsamer erhalten.  

 

Zur Hauptschulsanierung merkt Josef Bauer an, dass er diesbezüglich mit dem Lehrer Robert 

Stieglecker gesprochen hat und er es für zweckmäßig erachtet, die Lehrerschaft einzubinden.  

 

Markus Kasbauer spricht die Geschwindigkeitsbeschränkung 70 km/h in der Ortschaft 

Lindenberg an, ob diese nun endgültig dort verordnet ist.  

 

Der Bürgermeister bestätigt dies.  

 

Der Bürgermeister lädt zu folgenden Veranstaltungen ein: 

Theater des Trachtenvereines und Landjugend, das seit letztem Wochenende läuft; 

Konzert der Musikkapelle am 1. und 2. April; 

Blumenschmuckehrung am 6. April; 

Kirtag am 22. Mai.  
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Kulturausschussobmann Josef Fasching lädt noch zur Kulturfahrt nach St. Margarethen ein 

und ersucht um Anmeldung bei Christine Pfeil. 

 

Josef Bauer lädt zur Frühjahrsausstellung des Kulturvereines Kneiding am 1. Mai nach 

Kneiding ein.  

 

 

 

 

Unterschrift des Schriftführers:                                          Unterschrift des Vorsitzenden: 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der ÖVP-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der SPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der FPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 

 

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

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

daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 

 

                                                                                                               Der Bürgermeister: 

Ende:   21.50 Uhr 

 

 

Abschluss  Gasthaus Turmwirt 

(neuer Pächter Drasch) 

 

 
 


