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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    M i t t w o c h  ,  

30.  N o v e m b e r   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 Gertrude Glas, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP 

13. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler, ÖVP 

14. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied Manfred Eymannsberger, SPÖ 

16. Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, SPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FPÖ  

18. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

19. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger, FPÖ 

20. Ersatzmitglied Christian Bachmair, ÖVP 

21. Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP 

22. Ersatzmitglied Walter Haas, ÖVP 

23. Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

24. Ersatzmitglied Franz Wirth, FPÖ. 

 

Entschuldigt:  

Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, 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 23.11.2011  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 22. September 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. 

 

 

 

 

TAGESORDNUNG und BESCHLÜSSE 

 

 
Punkt 1. 

 

Festsetzung der Hebesätze 2012 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass die Budgetbeschlussfassung erst im Jänner 2012 erfolgen 

wird und deshalb die Hebesätze für 2012 jetzt schon beschlossen werden müssen, damit sie 

mit Jahresbeginn in Rechtskraft erwachsen.  

 

Er verliest die vorliegende Kundmachung vollinhaltlich und erwähnt, dass sich bei der 

Wassergebühren- und Kanalgebührenordnung die Mindestsätze aufgrund der Landesvorgaben 

ändern. Da es sich lediglich um eine Anhebung der Gebührensätze handelt, ist  keine separate 

Verordnungsbeschlussfassung notwendig, sondern können diese Gebührenerhöhungen mit 

den Hebesätzen beschlossen werden.  

 

Im Einzelnen führt er aus, dass sich bei der Wasseranschlussgebühr die Mindestgebühr von    

€ 1.733,00 auf € 1.792,00 netto erhöht (+3,40 %) und damit zusammenhängend auch die 

Gebührensätze der Bemessungsflächen. Die Wasserbenützungsgebühr erhöht sich von € 1,51 

/ m³ um 2,64 % auf € 1,55 / m³ exkl. USt., wobei hier die Regelung für Abgangsgemeinden 
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angewendet werden muss, die besagt, dass Abgangsgemeinden zur vorgeschriebenen 

Mindestgebühr einen Zuschlag von € 0,20 / m³ einheben müssen.  

Die Kanalanschlussgebühr erfährt eine Änderung um 3,42 % von € 2.891,00 auf € 2.990,00 

exkl. USt.  

Bei der Kanalbenützungsgebühr braucht dagegen keine Änderung beschlossen werden und es 

gilt weiterhin die Gebührenordnung vom 02.12.2010, da man über der vom Land 

Oberösterreich vorgeschriebenen Mindestbenützungsgebühr von € 3,33 / m³ zuzüglich € 0,20 

für Abgangsgemeinden = € 3,53 / m³ liegt.  

Nachdem wir keine Kubikmetergebühr einheben, wird die Benützungsgebühr rechnerisch 

ermittelt. Unter Annahme eines 3-Personen-Haushaltes mit einer Bemessungsgrundlage von 

150 m² und einem Wasserverbrauch von 36,08 m³ / Person und Jahr ergibt sich rechnerisch 

ein Wert von € 3,70 / m³. Deswegen ist kein Handlungsbedarf gegeben.  

 

Bei der vorjährigen Verordnungsprüfung wurde von der Aufsichtsbehörde der 

Wasserverbrauch von 36,08 m³/Person/Jahr anerkannt, weil mit diesem Wert tatsächlich mit 

der Stadt Passau als Kläranlagenbetreiberin abgerechnet wird.  

 

Die Abfallgebührenkalkulation ergab, dass keine Änderung erforderlich wird und deshalb die 

Abfallgebührenordnung vom 02. Dezember 2010 weiterhin in Geltung bleiben kann.  

Erfreulicherweise vermindert sich der Abfallbehandlungsbeitrag von € 7,20 pro Einwohner ab 

2012 auf € 5,00 und damit können Teuerungen beim Müllabfuhrunternehmer aufgefangen 

werden.  

 

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

Festsetzung der Hebesätze 2012 wie folgt zu beschließen:  

 

Grundsteuer für land- und 

forstwirtschaftliche Betriebe (A)  

 

 500 v.H. des Steuermeßbetrages 

  

Grundsteuer für Grundstücke (B)   500 v.H. des Steuermeßbetrages 

  

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

  

Hundeabgabe  € 15,00 je Hund 

 

  

Wasseranschlussgebühr € 1.792,00 Mindestanschlussgebühr 

exkl.Ust. (von 0 bis 150 m² 

Bemessungsfläche); 

von 0 bis 150 m² pro m² Bemessungsfläche € 

11,94; 

für weitere 150 m² (151-300 m²) zuzügl. pro 

m² Bemessungsfläche € 9,86; 

und über 300 m² zuzügl. pro m² 

Bemessungsfläche € 8,31;  

  

Wasserbenützungsgebühr € 1,55 pro m³ exkl.Ust. 

 

Kanalanschlussgebühr € 2.990,00 Mindestanschlussgebühr exkl. Ust. 

(von 0 bis 150 m² Bemessungsfläche);  

Von 0 bis 150 m² pro m² Bemessungsfläche    
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€ 19,93; 

für weitere 150 m² (151 – 300 m²) zuzügl. pro 

m² Bemessungsfläche € 16,75; 

und über 300 m² zuzügl. pro m² 

Bemessungsfläche € 13,65; 

  

 

 

Kanalbenützungsgebühr 

 

 

 

Abfallgebühr 

lt. Kanalgebührenordnung vom 02. 

Dezember 2010  

 

 

lt. Abfallgebührenordnung vom  

02. Dezember 2010 
  

  

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 2.  

 

Baugrundstücksangelegenheiten 
 

a) Zuteilung von Bauparzellen (neues Siedlungsgebiet in Kubing-West) 
 

 

Der Bürgermeister informiert, dass im neuen Siedlungsgebiet in Kubing 24 Bauparzellen 

vergeben werden können und auf der Vormerkliste erfreulicherweise auch 24 Interessenten 

aufscheinen, die nun entsprechend der Anmeldungsreihung eingeladen werden, ihre 

Wunschparzelle auszuwählen.  

Anhand einer Folie zeigt der Bürgermeister das gegenständliche Siedlungsgebiet und ergänzt, 

dass die ersten drei Gereihten bereits ihre Entscheidung gefällt haben.  

 

Michael Ebner, Wernstein, Bachmayrstraße 12,  hat sich für die Parzelle Nr. 5 entschieden, 

Thorsten Friedl, Ingling 29 bzw. Schärding für die Nummer 4 und 

Karl Vogl jun., Wernstein, Stöbichen 14, für die Parzelle Nr. 14; 

Er fügt noch hinzu, dass sich bei den einzelnen Parzellen unter Umständen noch geringfügige 

Änderungen ergeben können, aber im Wesentlichen gilt der vorliegende Parzellierungsplan.  

 

Es erfolgen keine Wortmeldungen, weshalb der Bürgermeister den Antrag stellt, für das 

Baugebiet Kubing-West (Kubinger Feld) folgende Baugrundstücks-Reservierungen zum 

späteren Kauf auszusprechen: 

 

Parz. Nr.  5  - Ebner Michael, Wernstein am Inn, Bachmayrstraße 12,  

Parz. Nr.  4 – Friedl Thorsten, Schardenberg, Ingling 29 bzw. jetzt Schärding, 

Parz. Nr.  14 – Vogl Karl jun., Wernstein am Inn, Stöbichen 14; 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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b) Ersuchen von Wolfgang Mauritz an die Gemeinde um 

Rückkauf seines Grundstückes (ehem. Lechner-Gründe in 

Wühr) 
 

 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass es sich konkret um das Grundstück 694/10, KG 

Schardenberg, handelt.  

Der Besitzer, Herr Wolfgang Mauritz aus Passau, hat sich mit Schreiben vom 05.10.2011 an 

die Gemeinde gewendet mit dem Wunsch, dieses Grundstück zurückzukaufen, da er sich für 

einen dauerhaften Wohnsitz in Passau entschieden hat.  

 

Anhand einer Overheadfolie zeigt er die Situierung dieses Grundstückes.  

Derartige Wünsche werden an sich sehr restriktiv behandelt, da die Gemeinde  zwar das Recht 

aber nicht die Verpflichtung hat, das Grundstück zurückzukaufen.  

In diesem Fall gibt es jedoch schon einen Interessenten dafür, sodass dem Wunsch von Herrn 

Wolfgang Mauritz entsprochen werden soll.  

 

Für dieses Grundstück zeigen Interesse: 

Daniel Schardinger, wohnhaft in 4091 Vichtenstein 149 und seine Freundin Lisa Maria 

Kislinger, wohnhaft in 4783  Wernstein am Inn, Schulstraße 13.  

 

Der Kauf bzw. Verkauf dieses Grundstückes soll der Einfachheit halber gleich zwischen den 

beiden Vertragsparteien geschehen, die Gemeinde erteilt dazu lediglich die Zustimmung zu 

diesem Vertragsgeschäft.  

 

Entgegen der jetzigen Gepflogenheit, den Wiederkaufspreis mit dem früheren Kaufpreis 

gleichzusetzen, heißt es in dem abgeschlossenen Mauritz-Kaufvertrag, dass der Kaufpreis im 

Falle des Wiederkaufes durch die Gemeinde  als Ausgangsbasis mit allfälligen Zu- bzw. 

Abschlägen je nach Baugrundstückspreis und Zinsensituation vom Gemeinderat festgelegt 

wird und der damalige Verkaufspreis von € 20,00 soll auch hier zur Anwendung kommen.  

Es wird Wolfgang Mauritz allerdings gestattet, seine bisher bezahlten Aufschließungsbeiträge 

dem neuen Käufer als Nebenkosten in Rechnung stellen zu dürfen.  

 

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

Wolfgang Mauritz die Zustimmung zu erteilen, sein Grundstück 694/10, KG 

Schardenberg, an Herrn Daniel Schardinger, wohnhaft in 4091 Vichtenstein 149 und 

Frau Lisa Maria Kislinger, wohnhaft in 4783 Wernstein am Inn, Schulstraße 13, zum 

Kaufpreis von € 20,00 / m² veräußern und die von ihm schon geleisteten 

Aufschließungsbeiträge von den neuen Käufern rückfordern zu dürfen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 3.  

 

Wasserversorgungsanlage BA 04 (Bereich Kubing u.a.) –Aufnahme 

eines Darlehens zur Finanzierung; - Beschlussfassung 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass der BA 04 der Wasserversorgungsanlage Schardenberg ein 

Kostenvolumen von € 850.000,00 beinhaltet mit folgender Finanzierung: 

 

Anschlussgebühren                 € 114.000,00 

Eigenmittel                             €   85.000,00 

Landesförderung                   €  297.500,00 

Bundesmittel                         €  134.800,00 

Restfinanzierung – Darlehen €  218.000,00 

 

Die angeführten Bundesmittel sind ein Barwert, der in Form von Zuschüssen zur 

Darlehenstilgung gewährt wird und in die Darlehenssumme eingerechnet wird 

Als Abgangsgemeinde können auch die Eigenmittel von € 85.000,00 nicht aufgebracht 

werden, sodass die ausgeschriebene Darlehenssumme € 438.000,00 ausmacht.  

 

Sechs Banken wurden zur Anbotlegung eingeladen, die Anboteröffnung fand am 25. 

November 2011 statt mit folgendem Ergebnis:  

 

Darlehensgeber 

Variable Zinsgestaltung (6-Mon.-Euribor) 

Tagwert 15.11.2011 
1,685% 

Zu/Ab Zinssatz 

Raiffeisenbank Region Schärding 1,685% 0,790% 2,475% 

Kommunalkredit Austria AG, Wien 1,685% 0,850% 2,535% 

Oberbank Schärding 1,685% kein Anbot  1,685% 

Sparkasse Schärding 1,685% kein anbot  1,685% 

Hypo Landesbank Schärding 1,685% 0,850% 2,535% 

Bank Austria, Linz 1,685% 1,450% 3,135% 

 

 

Markus Kasbauer möchte wissen, ob die erwähnten Bundesmittel vorfinanziert werden 

müssen bzw. wann mit den Zahlungen gerechnet werden kann.  

 

Der Bürgermeister erklärt, dass es sich um einen Barwert handelt, der in 25 Jahresraten zur 

Tilgung des Darlehens verwendet werden muss.  

 

Zur Landesförderung merkt der Bürgermeister an, dass diese nach aktuellem Stand nicht mehr 

als „gemeindenichtbelastende“ Schuld darzustellen ist, wie bisher üblich, sondern als echte 

Förderung zu behandeln ist -  ohne Gefahr einer eventuellen Rückzahlung.  

 



7 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Fördervertrag mit angeführter Finanzierung 

anzunehmen und das Darlehen für die Wasserversorgungsanlage BA 04 in Höhe von € 

438.000,00 an die Raiffeisenbank Region Schärding entsprechend der Entwicklung des 

6-Monats-Satz-Euribor + 0,79 %Punkte Aufschlag zu vergeben – Zinssatz zum Tagwert 

vom 15.11.2011 1,685 %  + 0,79 % = 2,475 %, den von ihm vollinhaltlich verlesenen 

Darlehensvertrag zu genehmigen und erklärt diesen Vertrag als Anlage A) dieses 

Protokolls. 

 

Sein Antrag wird einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 4.  

 

Mietvertrag zwischen Gemeinde und Verein zur Förderung der 

Infrastruktur der Gemeinde Schardenberg  & Co KG – Änderung  

 
Der Bürgermeister berichtet, dass bekanntlich das neue Gemeindeamtsgebäude durch Verein 

zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde Schardenberg   & Co KG errichtet  und dieses 

Gebäude anschließend an die Gemeinde vermietet wurde und dadurch steuerliche Vorteile 

lukriert werden konnten.   

Im abgeschlossenen Mietvertrag aus dem Jahre 2008 heißt es, dass ein Verwaltungsentgelt 

nicht begehrt wird. Nun vertritt die Finanzverwaltung aber die Ansicht, dass eine 

Verwaltungskostenpauschale zwingend vorzuschreiben ist und im Falle einer Nichtbeachtung 

es sein kann, dass bei einer Betriebsprüfung die Unternehmereigenschaft möglicherweise 

aberkannt wird und es dann zu einem Verlust der bereits geltend gemachten Vorsteuer 

kommen würde.  

Aus diesem Grund ist es geboten, den Mietvertrag in der Form abzuändern, dass VFI & Co 

KG der Gemeinde Schardenberg die Verwaltungskostenpauschale in Rechnung stellt.  

Es handelt sich um eine Mietfläche von 773,50 m² und die  Verwaltungskostenpauschale 

macht im Jahr 2011 bis 31.07.2011 € 3,08/m² und ab 01.08.2011 € 3,25/m² zuzüglich 10 % 

Mwst. aus.  

Diese Änderung des Mietvertrages bzw. auch die Zahlungsflüsse haben eigentlich keine 

praktischen Auswirkungen, da die Mehreinnahmen bei VFI & Co KG bedingen, dass sich der 

Liquiditätszuschuss der Gemeinde um diesen Betrag verringert.  

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Zusatz zum Mietvertrag vollinhaltlich und stellt 

den Antrag, den Mietvertrag zwischen Verein zur Förderung der Infrastruktur der 

Gemeinde Schardenberg & Co KG und der Gemeinde Schardenberg vom 

24.04.2008/03.06.2008 wie folgt zu ändern:  

 

 

 

Punkt III. 4) wird wie folgt geändert: 

 

„Ein Verwaltungsentgelt wird nicht begehrt“ wird gestrichen, stattdessen wird 

„Zur Deckung der Auslagen für die Verwaltung wird eine Verwaltungskostenpauschale 

gem. den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes eingehoben“ eingefügt. 
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Der letzte Satz auf Seite 4 (Punkt III. 4) des angeführten Mietvertrages lautet nun wie folgt: 

 

Zur Deckung der Auslagen für die Verwaltung wird eine Verwaltungskostenpauschale 

gem. den Bestimmungen des Mietrechtsgesetzes eingehoben und der Ersatz der 

Versicherungsprämien hinsichtlich der angemessenen Versicherung der Bestandssache 

gegen Elementarschäden (wie Feuer-, Sturm- und Leitungswasserschäden) begehrt. 

 

Sämtliche andere Punkte bleiben unverändert und gelten sinngemäß. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 5.  

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4/ÖEK Nr. 1 – Änderung 4/30 – Wagner 

Walter, Asing 4 betr. Parz. 407, 408, 409 (Teil), KG. Asing im 

Ausmaß von ca. 2,5 ha von Grünland in Sondergebiet des 

Baulandes zur Errichtung einer Photovoltaikanlage – Behandlung 

der Stellungnahmen und evt. Beschlussfassung  

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass das Verfahren zur Änderung des 

Flächenwidmungsplanes mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.07.2010 eingeleitet wurde und 

zeigt anhand einer 0verheadfolie die gegenständliche Fläche.  

 

Nach dem Einleitungsverfahren gab es aber keinerlei Ansätze, die eine Verwirklichung hätten 

erkennen lassen, sodass dieses Verfahren vorerst nicht weiter betrieben wurde.  

Herrn Wagner wurde dies auch mitgeteilt und er hat auch keine Einwände vorgebracht, da er 

scheinbar noch unschlüssig war über die Verwirklichung dieses großen Projektes.  

Kürzlich hat sich ein Projektant gemeldet – Ingenieurgesellschaft für Bauwesen Hubert Lerch 

mbH aus Fürstenzell bzw. mit einer Niederlassung in Schärding, der dieses Projekt angehen 

möchte und er hat eine Referenzliste vorgelegt, in der allerdings noch keine Projekte aus 

Österreich enthalten sind.  

Seine versprochene Darlegung des gesamten Projektablaufes hat er allerdings erst am 

gestrigen Tag übermittelt, sodass darauf noch nicht eingegangen werden konnte.  

Er hat jedoch schon wissen lassen, dass es noch offen ist, wer dieses Projekt überhaupt 

errichtet – entweder die Firma Lerch oder Herr Walter Wagner oder ob sie beide gemeinsam 

an die Durchführung gehen.  

Für die Weiterbetreibung dieses Projektes ist es sicherlich im ersten Schritt wichtig, die 

entsprechende Widmung des Grundstückes zu erhalten und sollte es zu keiner Umsetzung 

kommen, könnte diese Widmung bei der nächsten generellen Änderung des 

Flächenwidmungsplanes bzw. ÖEK rückgängig gemacht werden.  

 

Folgende Stellungnahmen gingen ein und der Bürgermeister verliest sie jeweils vollinhaltlich: 

 

Energie AG vom 07.02.2011 – sie weist darauf hin, dass die 30-KV-Leitung Kneiding-

Schardenberg-Bach betroffen ist und betont, dass vor der aufsichtsbehördlichen Bewilligung 
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des Flächenwidmungsplanes der Interessenskonflikt zwischen der Stromversorgungs-

infrastruktur und der künftigen Nutzung der betroffenen Flächen zur Wahrung der 

Versorgungssicherheit zu lösen ist.  

Es besteht jedoch kein Einwand bei Einhaltung folgender Auflagen und Bedingungen: 

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. Eine Nutzung der Parzellen außerhalb 

der Schutzstreifen der Leitungsanlagen der Energie AG ist im Regelfall möglich. Eine 

Bebauung innerhalb dieses Schutzstreifens sollte grundsätzlich vermieden werden. Innerhalb 

der angeführten Schutzstreifen sind die festgelegten Mindestschutzabstände zu Objekten aller  

Art zu berücksichtigen.  

Wirtschaftskammer Oberösterreich vom 02.02.2011 – keine Einwände; 

 

Militärkommando Oberösterreich vom 25.02.2011  - keine Einwände; 

 

Telekom Austria vom 14.01.2011 – keine Einwände, jedoch Meldung des Baubeginnes 4 

Wochen vorher;  

 

Landesjagdverband vom 21.02.2011 – keine Einwände; 

 

BH Schärding - forstfachliche Stellungnahme vom 04.02.2011 – keine Einwände, wenn die 

Anlage einen Abstand von 30 m zum Waldrand einhält;  

 

0ö. Umweltanwaltschaft vom 04.03.2011 – sie stellt fest, dass Photovoltaik-

Freiflächenanlagen in der Regel einen Eingriff in das Landschaftsbild darstellen, da sie visuell 

dominant – durch sichtbare Reflexionen an der Oberfläche – fernwirksam und mitunter 

störend in Erscheinung treten. Diese visuelle Störung im Landschaftsbild erhöht sich bei 

großflächigen Anlagen in exponierten unbelasteten Landschaftsräumen erheblich. Vor allem 

in der Bauphase kommt es zudem zu einer Bodenverdichtung (durch Baufahrzeuge), 

Bodenumlagerung und Bodenversiegelung durch Fundamente.  

Im gegenständlichen Fall würden somit hochwertige landwirtschaftliche Nutzflächen auf 

Dauer verlorengehen. Negative Auswirkungen auf Pflanzen, Tiere und deren Lebensräume 

beschränken sich bei großflächigen Photovoltaik-Freiflächenanlagen in erster Linie auf die 

Trenn- bzw. Barrierewirkung, die durch Waldrandlagen und erforderliche Einzäunungen noch 

verstärkt wird.  

Vor dem Hintergrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sollten nach deren 

Ansicht Photovoltaikanlagen vorrangig an oder auf baulichen Anlagen bzw. außerhalb des 

Grünlandes errichtet werden. Derzeit steht noch genügend ungenütztes Flächenpotenzial im 

Bereich von Gewerbe- und Industriegebieten, Verkehrsflächen, Parkplätzen und Brachflächen 

mit hohem Versiegelungsgrad ohne besondere ökologische oder ästhetische Funktion für die 

Errichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen zur Verfügung.  

Das Gemeindegebiet Schardenberg liegt in der Raumeinheit Sauwald, geprägt durch 

plateauartige Erhebungen, hohem Waldanteil, dichtes – weitgehend unreguliertes – 

Fließgewässernetz und bäuerlichen Kulturlandschaftscharakters.  

Die Errichtung einer Photovoltaikanlage im Ausmaß von 3 ha würde vor allem im Hinblick 

auf die Folgewirkung zu einer Uminterpretierung und Technisierung der traditionellen 

Kulturlandschaft führen.  

Es stellt sich für sie auch die Frage, wieviele Photovoltaikanlagen dieser Größenordnung für 

Schardenberg vertretbar und verträglich wären.  
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Der beabsichtigten Änderung Nr. 30 des rechtskräftigen Flächenwidmungsplanes wird 

aufgrund der zu erwartenden Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes, Naturhaushaltes und 

des Erholungswertes der Landwirtschaft zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zugestimmt.  

 

Für eine sinnvolle und zweckmäßige weitere Vorgehensweise wäre die Festlegung von 

Tabuzonen bzw. die Ausweisung von Positivflächen anzustreben.  

Mag. Christian Leidinger von der 0ö. Umweltanwaltschaft verweist auch auf eine in Auftrag 

gegebene Studie Photovoltaik in der Landwirtschaft, die er dem Gemeindeamt kürzlich 

zukommen ließ.  

 

Amt der oö. Landesregierung, Abtlg. Land- und Forstwirtschaft vom 07.03.2011 – es wird 

darauf hingewiesen, dass die Umwidmung eine landwirtschaftlich genutzte Ackerfläche im 

Ausmaß von rd. 19.000 m² betreffen würde und als landwirtschaftliche Restfläche würden 

etwa 7.000 m² schlecht strukturierte Flächen übrig bleiben.  

Durch die gegenständliche Ausweisung würden der landwirtschaftlichen Bewirtschaftung 

wertvolle, gut bewirtschaftbare Flächen nachhaltig zur Produktion von Nahrungs- und 

Futtermittel entzogen.  

Zum Schutz dieser landwirtschaftlichen Produktionsgrundlagen sollten deshalb derartige 

Flächen verbrauchende Nutzungen unterbleiben und diese Stromproduktionsanlagen ohne 

zusätzlichen landwirtschaftlichen Flächenbedarf realisiert werden.  

 

Regionsbeauftragter für Natur- und Landschaftsschutz vom 28.02.2011 – bei der 

Umwidmungsfläche würden aufgrund der gegebenen topographischen Verhältnisse die 

Auswirkungen auf das Natur- und Landschaftsbild im Wesentlichen örtlich beschränkt 

bleiben. Lediglich aus größerer Entfernung in Richtung Südosten ist eine Einsehbarkeit des 

gegenständlichen Areals gegeben, wobei jedoch hier eine eindeutige Zuordnung zur Ortschaft 

erkennbar ist. Infolge der gegebenen Zuordenbarkeit und organischen Anbindung zur 

Ortschaft bestehen keine Einwände.  

 

Abtlg. Raumordnung vom Amt der oö. Landesregierung;  

Herr DI Walter Werschnig hat in seiner Stellungnahme die Stellungnahme des Beauftragten 

für Natur- und Landschaftsschutz, der forstfachlichen Stellungnahme und der Abtlg. Land- 

und Forstwirtschaft einfließen lassen und kommt zum Resümee, dass der Nachweis eines 

öffentlichen Interesses (Energiegewinnung) als Begründung für die Notwendigkeit der 

vorzeitigen Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes aus fachlicher Sicht 

nachvollzogen werden kann.  

Er bezieht sich auf die Bedenken der fachlichen Stellungnahmen der Agrarabteilung als auch 

der forstfachlichen Stellungnahme, jedoch kann das öffentliche Interesse an der 

Energiegewinnung als Begründung für die Notwendigkeit der Änderung des 

Flächenwidmungsplanes gesehen werden.  

 

Markus Kasbauer betont, dieses Projekt grundsätzlich positiv zu sehen, allerdings scheint ihm 

auch die Stellungnahme der Umweltanwaltschaft als gute Diskussionsgrundlage, darüber zu 

befinden, ob derartige Flächen festgelegt werden sollen und wo.  

 

Der Bürgermeister erachtet es als schwierig, derartige Bereiche einzugrenzen, jetzt ist über 

einen ersten Antrag zu befinden und es wäre vorerst unnötiger Aufwand, hier Kriterien 

festzulegen. Sollten wider Erwarten nun laufend derartige Anträge auf Widmungsänderungen 

eingehen, wird man sicher Regeln aufstellen müssen.  
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Alois Kislinger sieht es pragmatisch, die Einspeisungstarife in Österreich sind wenig lukrativ, 

um hier eine Vielzahl von Projekterrichtungen befürchten zu müssen.  

Er bewertet die Bestrebungen von Wagner sehr positiv und glaubt auch, dass der Projektant 

Sicherheit braucht, ob überhaupt als Grundvoraussetzung die Widmung genehmigt wird.  

 

Helmut Mager steht dem Ansinnen auch grundsätzlich positiv gegenüber, er erkennt keine 

Naturverschandelung und weist darauf hin, dass dieses Projekt ohnehin noch beim Land 

Oberösterreich zur Genehmigung einzureichen sein wird.  

Man wird sich vorerst ohnehin mit jedem einzelnen Ansuchen befassen müssen.  

 

Auch Josef Bauer ist grundsätzlich dafür, für ihn wäre aber die Aufstellung von Richtlinien 

nicht unwichtig und verweist nur auf Beispiele in Bayern, die nicht unbedingt 

nachahmenswert sind. Und was geschieht nach Ende der Laufzeit ? 

 

Helmut Mager weiß, dass ein Leistungsabfall der Anlage nach 20 Jahren um die 20 % 

errechnet ist und deshalb eine Funktionalität mit 40 – 50 Jahren durchaus erwartet werden 

kann.  

 

Der Bürgermeister gibt Markus Kasbauer recht, sich mit Kriterien und Tabu-Zonen  befassen 

zu müssen, aber erst dann, wenn mehrere derartiger Anträge zu behandeln sind.  

 

Für Andrea Kasbauer ist es wichtig, auch die Nachbarn hier entsprechend einzubinden, die ja 

die unmittelbaren Auswirkungen spüren werden.  

Dazu der Bürgermeister, dass von den Nachbarn keinerlei Einwände eingegangen sind.  

 

Josef Hamedinger sieht die Zukunft in den alternativen Energien und hat Verständnis, dass 

der Projektant eine klare Aussage der Gemeinde zur Umwidmung verlangt. Sollte es zu keiner 

Realisierung des Projektes kommen, könnte diese Flächenwidmungsplanänderung bei der 

nächsten generellen Änderung wieder rückgängig gemacht werden und spricht sich für eine 

Umwidmung im Sinne des Antrages aus.  

 

Franz Wirth befürwortet in diesem Einzelfall die Umwidmung, deponiert jedoch, dass es an 

sich viele Dächer für  derartige Nutzungen geben würde.  

 

Der Bürgermeister hält ihm entgegen, dass eine Energiegewinnungsanlage in dieser 

Größenordnung nicht auf Dächern möglich sein würde.  

 

Josef Fasching möchte wissen, ob es Anlagen in dieser Größenordnung schon gibt?   

Helmut Mager kennt eine im Bezirk Ried i. I.  

 

Der Bürgermeister fasst zusammen, dass das öffentliche Interesse an der Energiegewinnung 

sehr wesentlich ist, die Störung des Landschaftsbildes aufgrund der peripheren Lage nicht so 

ausschlaggebend ist und stellt den Antrag, die Änderung des Flächenwidmungsplanes Nr. 

4/ÖEK Nr. 1, Änderung 4/30, Wagner Walter, Asing 4, betreffend die Parzellen 407, 

408, 409 (Teil), KG Asing, im Ausmaß von ca. 2,5 ha von Grünland in Sondergebiet des 

Baulandes zur Errichtung einer Photovoltaikanlage zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 6.  

 

Verleihung einer Gemeindeauszeichnung  

 
Es geht heute um den ehemaligen Fotoclubobmann Josef Pfeil, der im heurigen Jahr nach 

22jähriger Obmannschaft aus dem Amt ausgeschieden ist und für seine Verdienste um die 

Marktgemeinde Schardenberg eine Ehrung erhalten soll, erklärt der Bürgermeister.  

 

Kulturausschussobmann Josef Fasching berichtet, dass am 16. November eine 

Kulturausschuss-Sitzung stattgefunden hat und man dort übereinkam, Josef Pfeil für die 

Goldene Ehrennadel der Marktgemeinde Schardenberg vorzuschlagen. 22 Jahre übte er das 

Amt des Obmannes vom Fotoclub aus und in dieser Zeit hat er sich sowohl im Verein als 

auch für Gemeindebelange sehr engagiert und hat alle wesentlichen Begebenheiten der 

Gemeinde in diesem Zeitraum fotomäßig dokumentiert und eine Fotochronik angelegt bzw. 

fortgeführt. Unter seiner Obmannschaft hat er die jährliche Fotoausstellung in der 

Hauptschule eingeführt, in der der Jahresablauf der Gemeinde sowohl fotomäßig als auch 

filmmäßig dargestellt wird und jedes Mal ein großer Erfolg ist, wie man sich kürzlich wieder 

überzeugen konnte.  

 

Der Bürgermeister begrüßt den Vorschlag des Kulturausschusses und kann die Leistungen 

von Josef Pfeil  für die Marktgemeinde Schardenberg nur bestätigen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, Herrn Josef Pfeil in Würdigung seiner Verdienste 

um die Marktgemeinde Schardenberg als Fotoclub-Obmann die Goldene Ehrennadel zu 

verleihen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

Die Verleihung soll im Rahmen des traditionellen Neujahrsempfanges am 13. Jänner 2012 

erfolgen.  

 

 

 

Punkt 7.  

 

Allfälliges 
 

a) Drehleiter der FF Schärding; 10 Jahres-Service - Ansuchen 

 
Manche Gemeinderatsmitglieder werden sich noch erinnern, wie im Jahre 2002 der Zuschuss 

zum Drehleiterankauf diskutiert wurde, führt der Bürgermeister aus.  

Dieses Gerät der FF Schärding wurde damals mit finanzieller Unterstützung der 

Bezirksgemeinden angekauft. Nun liegt ein Ansuchen der Stadt Schärding vor, da der 

Drehleiterservice mit doch erheblichen Kosten ansteht.  

Im Schreiben vom 18.11.2011 heißt es, dass dieses Gerät im Jahre 2002 auch mit Mitteln der 

Gemeinden des Bezirkes finanziert wurde, die Fahrzeuginstandhaltungskosten seit der 
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Anschaffung bis dato bei ca. € 15.600,00 liegen und der Treibstoffaufwand bei rd. € 1.000,00 

liegt. Und nun gilt es, die Einsatz- und Betriebssicherheit weiter zu gewährleisten, weshalb im 

Jahre 2012 der 10-Jahres-Service durchgeführt werden muss und die Kosten dafür mindestens  

€ 54.500,00 inkl. Leihgerät für 35 Tage betragen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass diese Drehleiter für Brandeinsätze und technische Einsätze 

mehrmals angefordert und für die Bezirksgemeinden zur Verfügung stand. Zur Finanzierung 

dieser Serviceleistungen werden die Gemeinden um einen Kostenzuschuss im Jahre 2012 in 

Höhe von je € 800,00 ersucht. Die Solidarität wird angesprochen.  

 

Bei der letzten Bürgermeisterkonferenz wurde das Ansinnen der Stadt Schärding schon 

diskutiert, ohne eigentlichem Ergebnis, sodass der Bürgermeister diese Angelegenheit vorerst 

einmal ruhen lassen möchte.  

 

Josef Hamedinger gibt zu verstehen, dass die Feuerwehrbelange in die Zuständigkeiten der 

Gemeinden fallen und die Sicherheitsnormen den 10-Jahres-Service erfordern.  

Eine Weiterbenutzung des Gerätes ohne den durchgeführten Sicherheitscheck scheint ihm 

unverantwortlich.  

 

Der Bürgermeister stellt die unbedingte Notwendigkeit dieser Überprüfung nicht in Frage, es 

geht für uns aber um die Finanzierung.  

 

Andrea Kasbauer stellt in den Raum, ob die Finanzierung nicht alleinige Angelegenheit der 

Stadt Schärding wäre.  

Der Bürgermeister gibt zu bedenken, dass dieses Fahrzeug auch überregional eingesetzt wird 

und sich dadurch eine moralische Verpflichtung ableitet. Ein zweites Fahrzeug dieser Art ist 

in Engelhartszell stationiert, wobei die Zweckmäßigkeit dieses Standortes für die 

überwiegenden Gemeinden doch in Zweifel gestellt werden muss.  

 

Josef Hamedinger erklärt,  dass Engelhartszell zu dieser Ausstattung aufgrund der 

geografischen Lage gekommen ist. 

 

Markus Kasbauer stellt fest, dass sich beim Ankauf die Bezirksgemeinden beteiligt haben, 

sodass sich logischerweise auch hier eine Mitfinanzierung für den Service ableitet.  

 

Der Bürgermeister differenziert, dass es mehr Fahrzeuge, die im Bezirk überregional 

eingesetzt werden, gibt, wo  die Gemeinden nicht zur Kasse gebeten werden.  

 

Josef Fasching erklärt, dass sogenannte Stützpunktfahrzeuge vom Land Oberösterreich 

finanziert werden, bei der Drehleiter es sich jedoch um eine Anschaffung der FF Schärding 

handelt und deshalb hier eine andere Finanzierungsform anzuwenden ist.  

 

Johann Mayrhofer sieht ein Argument in der Kostenbeteiligung,  da bei evtl. Einsätzen im 

Landeskrankenhaus Schärding auch Schardenberger Patienten betroffen sein könnten.  

 

 

Resümee:  

Der Bürgermeister möchte in dieser Angelegenheit innerhalb des Bezirkes nicht vorpreschen.  
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b) Schulsanierung in Münzkirchen – Vereinbarung hinsichtlich Entrichtung 

von Schulerhaltungsbeiträgen 

 
Der Bürgermeister informiert, dass gestern von der Marktgemeinde Münzkirchen eine 

Vereinbarung  unter Hinweis auf die Bestimmungen des 0ö. Pflichtschul-

organisationsgesetzes übermittelt wurde, in der es um eine Mitfinanzierung der 

Sanierungskosten im Wege von Gastschulbeiträgen geht.  

Punkt 4. besagt, dass die Höhe des Schulerhaltungsbeitrages (Gastschulbeitrag) mit € 

2.710,38 pro Schüler und Jahr – 2012 – 2016 festgelegt ist.  

Auch die Marktgemeinde Schardenberg wird im Zuge der Hauptschulsanierung mit den 

betroffenen Wohnsitzgemeinden der Schüler eine derartige Vereinbarung abschließen.  

Bei der nächsten Gemeinderatssitzung soll diese Vereinbarung behandelt werden, allerdings 

werden noch Unterlagen zu dieser Vereinbarung angefordert werden.  

 

 

c) Bezirksabfallverband – Information 
 

Am morgigen Donnerstag feiert der Bezirksabfallverband Schärding sein zwanzigjähriges 

Bestandsjubiläum und hat dazu Gemeindevertreter eingeladen, weshalb es auch zur 

Verschiebung der Gemeinderatssitzung von 1. Dezember auf 30. November kam.  

 

Über folgende Neuigkeiten berichtet der Bürgermeister: 

Das Altstoffsammelzentrum Schärding wurde errichtet und fertiggestellt mit einem 

Kostenvolumen von € 830.000,00, in Münzkirchen wurde eine Erweiterung des ASZ 

abgeschlossen mit € 150.000,00 und erfreulich daran ist, dass diese beiden Investitionen 

schon ausfinanziert sind.  

Verantwortlich dafür sind die momentan äußerst guten Rohstoffpreise.  

Für Esternberg wird auch eine Verbesserung bzw. ein Neubau des ASZ überlegt, hier scheint 

die doch im Verhältnis geringe Anlieferung eher für eine Verbesserung als für einen Neubau 

zu sprechen.  

Rohstoffpreise besonders Papier waren in letzter Zeit sehr hoch, zwischenzeitig ist jedoch ein 

Einbruch um rd. 30 % erfolgt. Diese sehr positive Entwicklung des BAV hat zur Folge, dass 

der Abfallbehandlungsbeitrag von € 7,20 pro Einwohner ab 2012 auf € 5,00 gesenkt werden 

kann und für 2013 sogar ein Wert von € 4,00 im Raume steht und damit können allfällige 

andere Teuerungen z.B. des Müllabfuhrunternehmers aufgefangen werden.  

 

 

d) Diverses 
 

Der Neujahrsempfang findet am 13. Jänner 2012 statt.  

 

Markus Kasbauer greift die letzte Fotoclubausstellung am 27. November auf, die traditionell 

sehr gut besucht war. Im Vergleich zu Vorjahren fiel ihm allerdings auf, dass der 

Filmrückblick über das Gemeindegeschehen im Jahresablauf eigentlich zu kurz war, was auch 

manche andere Meinungen bekräftigen. Es sollte der Gemeinde doch ein Anliegen sein, dass 

die Geschehnisse ausführlich gezeigt werden.  

Der Bürgermeister weiß von gegensätzlichen Strömungen im Club, wo es auch Standpunkte 

gibt, dass  Filme bei der Fotoausstellung gar nicht gezeigt werden sollen.  

 

Josef Bauer  lädt alle zum Kneidinger Weihnachtsmarkt am 11. Dezember ein.  
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Als Fraktionsobmann der FPÖ bedankt er sich für die gute Zusammenarbeit im ablaufenden 

Jahr, viel konnte in gemeinsamer Arbeit für die Gemeinde erreicht werden und wünscht allen 

frohe Weihnachten, ein gutes Neues Jahr und vor allem Gesundheit.  

 

ÖVP-Fraktionsobmann Josef Hamedinger bedankt sich ebenfalls bei allen, besonders beim 

Bürgermeister, bei den Fraktionsobleuten der anderen Parteien, für das spürbare Bestreben, 

das Beste für Schardenberg zu erreichen und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Es geht in 

Schardenberg im guten Sinne voran, die Lebensqualität ist hervorragend und diese positive 

Entwicklung ist  deutlich spürbar.  

Er wünscht frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr.  

 

Auch SPÖ-Fraktionsobmann Helmut Mager spricht seinen Dank aus, besonders für die 

sachliche Zusammenarbeit im Gemeinderat und wünscht allen frohe Weihnachten und ein 

gutes Neues Jahr.  

 

 

Markus Kasbauer fragt an, wie es mit der schon einmal angesprochenen Eislaufbahn beim 

Skater-Parkplatz ausschaut, ist die Fläche schon freigeräumt bzw. kann die Eislauffläche 

heuer noch erwartet werden? 

 

Dazu der Bürgermeister, dass die Anlage noch nicht entfernt ist, dies ist eine Winterarbeit für 

die Bauhofmitarbeiter, aber generell stellt er fest, dass nicht hier die Gemeinde als Betreiberin 

auftreten kann, es müsste schon jemand anderer diesbezüglich die Initiative ergreifen.  

Die Bauhofmitarbeiter sind ohnehin mit dem Winterdienst sehr beschäftigt und können nicht 

auch andere Aufgaben wie Betreuung eines Eislaufplatzes übernehmen.  

 

Für den heurigen Winter ist es definitiv ausgeschlossen, aber für nächstes Jahr werden  

zumindest seitens der Gemeinde die Voraussetzungen für eine Eislauffläche geschaffen 

werden.  

 

 

Auch der Bürgermeister spricht seinen Dank  an den Gemeinderat, Gemeindevorstand, die 

Ausschüsse und Arbeitskreise in der Gemeinde aus und hebt stellvertretend 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann für die Obleute heraus.  

Danke für die Arbeit im vergangenen Jahr. Danke auch für die Beschlüsse, die fast oder alle 

einstimmig ausfielen und beispielgebend sind und dieses Verhalten spiegelt sich im Ergebnis 

für Schardenberg wider.  

Das Baulandprojekt in Kubing ist natürlich ein Vorzeigeresultat, das im kommenden Jahr 

realisiert wird.  

Die für 2012 vorgesehene Hauptschulsanierung muss mit einem großen Fragezeichen 

versehen werden, der Voranschlagserlass 2012 gibt nämlich wenig Hoffnung auf 

Realisierung, da die Finanzierung noch ungewiß ist und die Frage der Zwischenfinanzierung  

völlig ungelöst ist. DI Lasinger arbeitet derzeit am Sanierungskonzept, so hoffen wir 2012 

über tatsächliche Kosten zu verfügen, die dann Grundlage der Finanzierung sein werden.  

 

Der Bürgermeister wünscht allen noch eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und 

für 2012 alles Gute und  ersucht wieder um die bewährte gute Zusammenarbeit.  

 

Nachdem es sich heute um die letzte Gemeinderatssitzung im Jahre 2011 handelt, lädt der 

Bürgermeister traditionell zu einer Jause mit zwei Getränken in das Gasthaus Kirchenwirt ein.  
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Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 

 

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

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

daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 

 

                                                                                                               Der Bürgermeister: 

Ende: 21.15 Uhr 

 

 

 

Abschluss Gasthaus Kirchenwirt   

 

 

 

 

 

 


