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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 – 2012 

 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

 

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

06.  S e p t e m b e r   2012 . 

 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann, ÖVP 

3. Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger, ÖVP 

4. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, ÖVP (20.30 Uhr) 

5. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger,ÖVP 

13. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler, ÖVP 

14. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger, SPÖ 

16. Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, SPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Manfred Eymannsberger, SPÖ 

18. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FPÖ 

19. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

20. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger, FPÖ 

21. Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP,  

22. Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP, 

23. Ersatzmitglied Josef Himsl, ÖVP, 

24. Ersatzmitglied Walter Haas, ÖVP 

25. Ersatzmitglied Franz Wirth, FPÖ. 

 

  

Entschuldigt:  

Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, 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 28. August 2012  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 14. Juni 2012 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. 

 

Prüfungsbericht der BH Schärding betreffend den 

Rechnungsabschluss 2011 – Kenntnisnahme 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Bezirkshauptmannschaft Schärding den vom 

Gemeinderat in der Sitzung am 29. März 2012 beschlossenen Rechnungsabschluss für das 

Finanzjahr 2011 geprüft hat und bringt den Prüfungsbericht vom 04.06.2012, Gem60-3-23-

2012-Be vollinhaltlich vor. Die Gemeinderatsfraktionen haben Ausfertigungen erhalten.  

 

Josef Bauer ist die Darstellung beim Punkt Wirtschaftliche Situation nicht klar, wo es bei den 

Jahren 2010 und 2011 heißt: Sollfehlbetrag laufendes Jahr zuzüglich Fehlbetrag 2009 bzw. 

2010 und ist der Ansicht, dass es richtigerweise abzüglich heißen müsste.  

 

Der Bürgermeister bemerkt dazu, dass das Ergebnis stimmt und die Fehlbeträge (bereinigt wie 

dargestellt)  ihre Richtigkeit haben.  
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Helmut Mager spricht die öffentlichen Einrichtungen – Gebührenhaushalt an, wo dargestellt 

ist, dass die Abwasserentsorgung einen Überschuss von rd. € 110.000,00 aufweist und ob dies 

im Zusammenhang mit den Anschlussgebühren zu sehen ist.  

 

Der Bürgermeister bemerkt dazu, dass die Anschlussgebühren bei dieser Aufstellung nicht 

berücksichtigt sind.  

Auf jeden Fall machen sich die sehr günstigen Zinskonditionen bemerkbar.  

Die Tilgungszuschüsse erfolgen nach Fixzinssätzen, während die Darlehenstilgungen mit 

variablen Zinssätzen erfolgt, die derzeit deutlich unter den festgesetzten Fixzinssätzen liegen 

und aufgrund einer Aufrollung der Stadt Passau ergab sich gegenüber den Vorjahren ein 

deutlich niedriger Betrag. 

 

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

Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Schärding über die Prüfung des 

Rechnungsabschluss 2011 vom 04.06.2012, Gem60-3-23-2012-Be zur Kenntnis zu 

nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 2.  

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4  

 

a) Änderung Nr. 35 (ÖEK NR. 1, Änderung Nr. 20) – Wirth 

Johann und Elfriede – neuerliche Beschlussfassung wegen 

Änderung des Widmungsbereiches 

 
Der Bürgermeister fasst zusammen, dass das Einleitungsverfahren in der Sitzung des 

Gemeinderates am 22. September 2011 beschlossen wurde und die Abteilung Raumordnung 

beim Amt der Oö. Landesregierung eine negative Stellungnahme abgegeben hat. In der 

Sitzung des Gemeinderates am 2. Februar 2012 hat der Gemeinderat die Stellungnahmen 

behandelt und abgewogen und kam trotz der negativen Stellungnahme der Abtlg. 

Raumordnung des Amtes der Oö. Landesregierung zum Ergebnis, den Änderungsantrag 

dennoch zu beschließen und hat entsprechende Argumente dafür geltend gemacht.  

 

Im Verordnungsprüfungsverfahren werden nun Versagungsgründe mitgeteilt – der 

Bürgermeister verliest das Schreiben vom 25. Juli 2012, Ro-R-306258/7-2012-Els 

vollinhaltlich.  

Es heißt es darin, dass aus der Sicht der örtlichen Raumordnung und des Natur- und 

Landschaftsschutzes nach wie vor ablehnende Stellungnahmen vorliegen.  

Aus naturschutzfachlicher Sicht wird allerdings als Alternative eine Zustimmung in Aussicht 

gestellt, wenn die betriebliche Nutzung westlich des Güterweges und südlich eines bereits 

bestehenden ehemaligen landwirtschaftlichen Betriebes, in welchem eine Tischlerei 

untergebracht ist, erfolgt.  
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Dieser Bereich könnte insbesondere aus Richtung Süden betrachtet als Arrondierung zum 

bisherigen baulichen Bestand bewertet werden, wobei auch eine räumliche Zuordnung zu 

einem bereits bestehenden Betrieb gegeben wäre.  

Es ist daher beabsichtigt, dieser Planung die Genehmigung zu versagen und der Gemeinderat 

wird aufgefordert, eine Stellungnahme zu den Versagungsgründen abzugeben.  

 

Anlässlich einer nochmaligen Besichtigung durch Herrn DI Schwendinger und Herrn DI 

Werschnig wurden deren Einwände dem Bürgermeister gegenüber mit gewichtigen 

Argumenten bekräftigt, aber auch ein Alternativvorschlag wie soeben verlesen angeboten.  

Die Antragsteller wurden mit diesem Alternativvorschlag konfrontiert und würden ihn 

akzeptieren. Von der nun geänderten Widmungsfläche wurden die betroffenen Anrainer 

verständigt, die keine Einwände erhoben haben.  

 

Markus Kasbauer heißt diesen Alternativvorschlag gut, diese Lösung ergibt eine 

Arrondierung zum bisherigen baulichen Bestand und ist zu begrüßen, zumal auch die 

Antragsteller damit einverstanden sind.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 

4/35 bzw. ÖEK 1/20 in der geänderten Form betreffend die Parz. 215 (Teil) und 217 

(Teil), KG Luck, im Ausmaß von ca. 2.000 m² von Grünland in Bauland / Mischgebiet 

zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) Änderung Nr. 4/38 (ÖEK 1/21) – Andreas Ernst, Schönbach 

2 – betr. Teile der Parzelle 675, 676, KG Lindenberg, im 

Ausmaß von ca. 1200 m² von Grünland in Bauland/Dorfgebiet 

– Einleitungsverfahren  

 
Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und umreißt kurz die Vorgeschichte. 

Ausgangspunkt ist die Tatsache, dass Herr Andreas Ernst den Bestand wegen Unrentabilität 

nicht sanieren kann und deshalb vorhat, ein neues Haus angrenzend zu errichten. Der 

ursprüngliche Antrag auf Flächenwidmungsplanänderung in diesem Bereich datiert aus dem 

Jahre 1994, damals von den Eigentümern Utz und Grill, der vom Gemeinderat abgelehnt 

wurde, um zu verhindern, dass aus einem landwirtschaftlichen Weiler eine Siedlung entsteht. 

Es gab damals auch keine geordnete Abwasserentsorgung. 2008 hat dann Herr Andreas Ernst 

einen neuerlichen Antrag die gesamte Parzelle betreffend gestellt - es sollten vier 

Bauparzellen entstehen, was aber der Gemeinderat ebenfalls abgelehnt hat und das 

Einleitungsverfahren gar nicht beschlossen wurde.  

Der jetzige Antrag betrifft nur die Schaffung einer Parzelle, die als Abrundung des dortigen 

Dorfgebietes zu werten ist und sie könnte auch an die Kläranlage des Dorfes Schönbach 

angeschlossen werden. Diesbezüglich liegt eine Einverständniserklärung der Betreiber vor. 

Auch der Ortsplaner erhebt keine Einwände, da es sich um eine Abrundung des Baugebietes 

mit nur einer Parzelle handelt und deshalb  eine geänderte Situation darstellt.  
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Markus Kasbauer möchte wissen, ob die Kapazität der Kläranlage Schönbach dafür ausreicht. 

Davon kann ausgegangen werden, weil auch die Bestätigung gegeben wurde, so der 

Bürgermeister.  

 

Helmut Mager ist für das antragsgemäße Einleitungsverfahren, das kompakte Dorfgebiet dort 

erfährt nur eine Abrundung mit einer Parzelle und auch die Abwasserentsorgung ist 

ordnungsgemäß geregelt.  

 

Auch der Bauausschuss hat in der vorigen Woche darüber befunden und sich einstimmig 

dafür ausgesprochen, das Umwidmungsverfahren einzuleiten.  

 

Auch Markus Kasbauer spricht sich für den Umwidmungsantrag aus, es ist klar ersichtlich, 

dass es sich um eine Abrundung des bestehenden Dorfgebietes handelt und zudem die 

Eigennutzung beabsichtigt ist.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 

4/38 (ÖEK 1/21) betreffend die Parzellen 676, 675 (jeweils Teil), KG Lindenberg, im 

Ausmaß von 1.200 m² von Grünland in Dorfgebiet einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

c) Änderung Nr. 4/34 a – Marktgemeinde Schardenberg – 

betr. Restfläche Kubingerfeld von Grünland in 

Bauland/Wohngebiet – Einleitungsverfahren  

 
Auch hier legt der Bürgermeister eine Overheadfolie auf und teilt mit, dass in der Sitzung des 

Gemeinderates vom 26.04.2012 die Flächenwidmungsplanänderung 4/34 betreffend das 

Kubingerfeld beschlossen wurde und der Änderungsplan seit 15.06.2012 rechtskräftig ist. 

Damals wurde das ÖEK schon für die gesamte Fläche geändert. Ende März 2012 hat die 

Gemeinde Restflächen des Kubingerfeldes angekauft, die der ursprünglichen Intention 

zufolge auch als Bauland gewidmet werden sollen, um so ein geschlossenes Wohngebiet zu 

schaffen. Nun kurz vor Beginn der infrastrukturellen Erschließung mit Straße, Wasser, Kanal 

über das gesamte Gebiet ist es zweckmäßig, auch die Umwidmung herbeizuführen.  

Inklusive der schon umgewidmeten Fläche ergibt dies ein sehr kompaktes Siedlungsgebiet mit 

vollständiger infrastruktureller Erschließung, sodass es im Zusammenhang mit dem schon 

geänderten ÖEK 1/19 ein klarer Fall einer Umwidmung ist.  

 

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

Flächenwidmungsplan-Änderungsverfahren 4/34a, Marktgemeinde Schardenberg, 

betreffend die Parzellen 337/1, 338, 339, alle KG Schardenberg, von Grünland in 

Bauland / Wohngebiet einzuleiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 3.  

 

Krabbelstubengruppe; – Finanzierungsplan betreffend die 

Einrichtung und Ausstattung samt Außenspielgeräte; – 

Genehmigung  

 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass für die Einrichtung und Ausstattung einer 

Krabbelstubengruppe max. € 25.000,00 genehmigt werden und die Marktgemeinde diese 

Kosten in dieser Höhe auch aufwenden wird. Die Finanzierung sieht eine Drittellösung vor 

und der Drittel-Eigenanteil der Gemeinde kann aus der Rücklage des Verkaufserlöses der 

Volksschule Achleiten geleistet werden.  

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Finanzierungsplan IKD(Gem)-311309/393-

2012-Mad, vom 10.07.2012 vollinhaltlich und stellt, da keine Wortmeldungen erfolgen, den 

Antrag, ihn wie folgt zu beschließen: 

 

Finanzierungs- 

Mittel 

bis 2011 2012 2013 Gesamt 

Rücklagen  8.400  8.400 

Landeszuschuss   8.300 8.300 

Bedarfszuweisung   8.300 8.300 

SUMME  8.400 16.600 25.000 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 4.  

 

Wasserversorgungsanlage BA 04 (Kubing, Edtholz, Buchet, 

Waldweg, Mesnergründe, Wühr, Neudorfer Weg); – 

Grundsatzbeschluss über die Landesförderung – Annahme des 

Schuldscheines; 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass für den Bau der Wasserversorgungsanlage BA 04, deren 

Gesamtkosten mit € 850.000,00 veranschlagt sind,  ein Landesdarlehen in Höhe von               

€ 297.500,00 gewährt wird. Dieses Landesdarlehen ist zinsenfrei und auf die Dauer von       

10 Jahren beginnend ab der Zuzählung des letzten Darlehensbetrages tilgungsfrei. Die 

Rückzahlung hat in 20 gleichbleibenden Halbjahresraten mit einer dem gesetzlichen Zinssatz 

nicht übersteigenden Verzinsung jeweils zum Stichtag 01.03. und 01.09. eines jeden Jahres zu 

erfolgen, sofern nicht die Oö. Landesregierung aufgrund der Finanzlage der Gemeinde einen 

längeren Tilgungszeitraum, einen Verzicht auf eine Verzinsung oder einen gänzlichen oder 

teilweisen Verzicht auf Rückzahlung genehmigt. 
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Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Schuldschein vollinhaltlich.  

 

Es scheint insofern etwas seltsam, dass einerseits das Land Oberösterreich beschlossen hat, 

auf die aushaftenden Landesdarlehen für Gemeinden zu verzichten, andererseits aber einen 

Beschluss über den Schuldschein verlangt, erläutert der Bürgermeister.  

Das Land Oberösterreich hat kürzlich die Gemeinden in Kenntnis gesetzt, dass es im Jahr 

2012 in einer ersten Tranche auf 20,6 % der aushaftenden Landesdarlehen verzichtet, das 

bedeutet für Schardenberg einen Betrag von € 168.043,00.  

In den folgenden Jahren ist beabsichtigt, die Erlassung in gleichen bzw. ähnlich hohen 

Prozentsätzen weiter zu betreiben, sodass die Darlehensschuld der Gemeinde in rd. 5 Jahren 

getilgt ist.  

Das gegenständliche Darlehen wird erst ab dem Jahre 2013 in die Abschreibung 

miteinbezogen, vorher aber ist es  erforderlich, den Beschluss über den Schuldschein über die 

Annahme dieses Darlehens herbeizuführen.  

 

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

Schuldschein wie folgt zu beschließen:  

 

 

 

 

SCHULDSCHEIN 

 

Das Land Oberösterreich beabsichtigt in Entsprechung der Beschlüsse der oö. 

Landesregierung vom 9.07.2012, GTW-600003/37-2012/Has, vorbehaltlich der Genehmigung 

der hiefür erforderlichen Mittel durch den oö. Landtag, der Gemeinde Schardenberg für den 

Bau der Wasserversorgungsanlage, Bauabschnitt 04, ein Darlehen bis zur Höhe von  

 

297.500,00 Euro (in Worten: zweithundertsiebenundneuzigtausendfünfhundert Euro) 

 

zu gewähren. 

 

Dieses Darlehen wird   aus den von der Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft 

bewirtschafteten Landesmitteln  aufgebracht. Es wird ausdrücklich festgestellt, dass ein 

Rechtsanspruch auf dieses Darlehen nicht besteht.  

 

Für dieses Darlehen  gelten nachstehende Bestimmungen: 

 

Das Darlehen wird nach Maßgabe des Baufortschrittes zugezählt, ist im Sinne des 

Beschlusses der oö. Landesregierung vom 9. Mai 1994 zinsenfrei und auf die Dauer von 10 

Jahren, beginnend ab der Zuzählung des letzten Darlehensteilbetrages, tilgungsfrei. Die 

Rückzahlung hat in 20 gleichbleibenden Halbjahresraten mit einer den gesetzlichen Zinssatz 

nicht übersteigenden Verzinsung jeweils zum Stichtag 1.3. und 1.9. eines jeden Jahres zu 

erfolgen, so ferne nicht die 0ö. Landesregierung auf Grund der Finanzlage der Gemeinde 

einen längeren Tilgungszeitraum, einen Verzicht auf eine Verzinsung oder einen gänzlichen 

Verzicht auf Rückzahlung genehmigt. 
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Die Darlehensnehmerin übernimmt die unwiderrufliche und unbedingte Verpflichtung, 

 

a. über Verlangen des Landes Oberösterreich den Nachweis über die widmungsgemäße 

und ökonomische Verwendung des Förderungsbetrages in der vom Land 

Oberösterreich gewünschten Form zu erbringen. 

b. die in den von der 0ö. Landesregierung am 9. Mai 1994 beschlossenen 

„Förderungsrichtlinien des Landes 0ö. für Maßnahmen der 

Siedlungswasserwirtschaft“ enthaltenen Bestimmungen und Auflagen einzuhalten; 

c. dem automatisationsunterstützten Datenverkehr im Sinne der Bestimmungen des 

Datenschutzgesetzes 2000, BGBl.Nr. 165/1999, in der geltenden Fassung zur 

Abwicklung des Förderungsbegehrens zuzustimmen; diese Zustimmung schließt ein, 

dass Name und Adresse des Förderungswerbers sowie Zweck, Art und Umfang der 

Förderung im Rahmen von Förderungsberichten veröffentlich werden können; 

d. dass bei Gewährung von Finanzierungszuschüssen des Bundes eine Voraussetzung für 

die Gewährung von Landesmitteln die Aufnahme eines Darlehens in der Höhe von 

mindestens 100 % des Förderbarwertes ist. Die Finanzierungszuschüsse des Bundes 

sind ausschließlich für die Darlehenstilgung zu verwenden. Diese Darlehensaufnahme 

stellt einen fixen Finanzierungsbestandteil dar. Diese Verpflichtung ist im Rahmen des 

Schuldscheines vom Förderungswerber zu bestätigen und wird bei der Endabrechnung 

durch Vorlage einer Bestätigung der Bank und des aktuellen Tilgungsplanes überprüft. 

 

Die Darlehensnehmerin erklärt, durch die Unterfertigung des Schuldscheines durch ihre 

gefertigten gesetzlichen Organe den Inhalt dieses Schuldscheines vollinhaltlich zur Kenntnis 

genommen zu haben.  

 

  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 5.  

 

Baugrundstücksangelegenheiten 

 

a) Verkauf des Grundstückes 207/16, KG Schardenberg 

(Kubingerfeld) an Wolfgang und Katrin Freund, Passau; – 

Genehmigung des Kaufvertrages 
 

Der Bürgermeister führt aus, dass diese Parzelle in der letzten Gemeinderatssitzung den 

Ehegatten Freund zum Kauf reserviert wurde und nun der Kaufvertragsentwurf zur 

Beschlussfassung vorliegt. Anhand einer Overheadfolie zeigt er das gegenständliche 

Grundstück und verliest den vorliegenden Kaufvertrag vollinhaltlich.  

 

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

Kaufvertrag wie folgt zu beschließen:  
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KAUFVERTRAG 

 

geschlossen zwischen der Marktgemeinde Schardenberg, politischer Bezirk Schärding, 

vertreten durch Herrn Bürgermeister Josef Schachner, geboren am 21.09.1955, wohnhaft 

Fraunhof 15, 4784 Schardenberg, als Verkäuferin einerseits, sowie 

den Ehegatten Wolfgang und Katrin Freund, ersterer geboren am 24.06.1983, letztere geboren 

am 05.02.1983, beide wohnhaft Bayerisch Haibach 22a, D-94032 Passau, Käufer andererseits, 

wie folgt:  

 

ERSTENS: Kaufgegenstand und Kaufpreis 

Die Marktgemeinde Schardenberg verkauft und übergibt gleichteilig an die Ehegatten 

Wolfgang und Katrin Freund und diese letzteren kaufen und übernehmen gleichteilig von der 

Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein gehörigen für das Grundstück 207/1 

im Grundbuch der Katastralgemeinde 48236 Schardenberg neu zu eröffnenden 

Grundbuchseinlage das Grundstück 207/16 (gebildet aus Trennstück 12 aus Grundstück 

207/1) laut Vermessungsurkunde der Geometer Schachinger Ziviltechniker GmbH, 

Schärding, vom 13.03.2012, GZ 10593b, im Ausmaß von 1000 m², so wie dieses Grundstück 

derzeit liegt und steht, samt allen damit verbundenen Rechten, Grenzen und Pflichten sowie 

samt allem tatsächlichen und rechtlichen Zugehör, um den vereinbarten Kaufpreis von  

€ 37,00 / m², daher um den Gesamtkaufpreis von € 37.000,00 (siebenunddreißigtausend 

Euro), welcher Kaufpreis innerhalb von vierzehn Tagen ab rechtskräftiger Erklärung des 

Vertragsobjektes zum Bauplatz gemäß den Bestimmungen der 0ö. Bau0. zur Zahlung fällig 

und von den Käufern auf das von der Verkäuferin namhaft gemachte Konto Nummer 

46.10.234 bei der Raiffeisenbank Region Schärding eGen, Bankstelle 4784 Schardenberg, 

BLZ34455, spesenfrei zu überweisen ist.  

Im Verzugsfalle mit der Kaufpreisbezahlung wären, abgesehen von den sonstigen 

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

entrichten.  

Ausdrücklich wird festgehalten, dass eine Entschädigung für die Abtretung von Grundflächen 

an das öffentliche Gut laut vorgenannter Vermessungsurkunde von Seiten der Käufer an die 

Verkäuferin nicht zu leisten ist.  

Vereinbart ist, dass die grundbücherliche Durchführung dieses Kaufvertrages erst erfolgen 

darf, wenn der gesamte Kaufpreis auf dem Konto der Verkäuferin gutgebucht worden ist. Der 

diesbezügliche Nachweis ist von Seiten der Verkäuferin lediglich dem Schriftenverfasser und 

nicht dem Grundbuchsgericht gegenüber zu erbringen und ist diese verpflichtet, den 

Kaufpreiseingang schriftlich dem Notar z.B. per Fax zu bestätigen. Hiebei handelt es sich um 

keine aufschiebende Bedingung für die Grundbuchsdurchführung.  

 

ZWEITENS: Übergabe und Übernahme 

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

erfolgt mit dem Tag des Eingangs des Kaufpreises auf dem Konto der Verkäuferin und haben 

von diesem Tage angefangen die Käufer alle das Vertragsobjekt betreffenden Steuern und 

sonstigen öffentlichen Abgaben zu tragen.  

 

DRITTENS: Lastenfreiheit – Gewährleistung 

Das Grundstück ist unbebaut und nach Angaben der Vertragsparteien im geltenden 

Flächenwidmungsplan als Bauland gewidmet. Es grenz unmittelbar an das Öffentliche gut.  
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Die Käufer haben den Vertragsgegenstand besichtigt und sich über Ausmaß und Zustand, 

Flächenwidmung, Bebaubarkeit und Aufschließung sowie Anschlussmöglichkeiten und 

Aufschließungskosten informiert. 

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

haftet sie für das verrechnete Flächenausmaß, die Baulandwidmung und für die vollkommen 

lasten- und bestandsrechtsfreie Übergabe des kaufgegenständlichen Grundstückes, sowie 

dafür, dass auf dem gesamten Vertragsobjekt ein gewachsener Untergrund vorhanden ist und 

keinerlei Auffüllungen vorliegen.  

Die Verkäuferin erklärt durch ihr endesgefertigtes Organ, dass keine außerbücherlichen 

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

rechte oder sonstige nicht verbücherte Dienstbarkeiten auf dem Vertragsobjekt vorhanden 

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

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

gehaftet, als diese durch ihr endesgefertigtes Organ verbindlich und ausdrücklich erklärt, dass 

ihr nicht bekannt ist, dass auf dem vertragsgegenständlichen Grundstück irgendwelche 

Ablagerungen, Altlasten oder sonstige umweltrechtlich relevante Umweltschäden, wie z.B. 

Boden- oder Gewässerverunreinigungen oder sonstige Kontaminierungen vorliegen und sie 

auch keine Kenntnis von Indizien einer Bodenkontaminierung oder von einer 

altlastenverdächtigen Vornutzung hat.  

 

VIERTENS: Wiederkaufsrecht 

Die Käufer sind in Kenntnis, dass dieser Vertrag zur Deckung des Baulandbedarfs in der 

Marktgemeinde Schardenberg abgeschlossen wird und verpflichten sich daher die Käufer 

innerhalb von fünf Jahren ab grundbücherliche Durchführung dieses Kaufvertrages ein 

Wohnhaus, zumindest im Rohbau zu errichten.  

Zur Sicherstellung dieses Siedlungszweckes – nämlich der Widmung von Grundstücken zur 

Errichtung von Wohnhäusern – behält sich die Verkäuferin am Vertragsobjekt das 

Wiederkaufsrecht nach den Bestimmungen der §§ 1068 ff. ABGB vor und zwar mit der 

Maßgabe, dass als Wiederkaufspreis der in diesem Vertrag fixierte Kaufpreis zu gelten hat, 

wobei eine Wertsicherung desselben ausdrücklich ausgeschlossen wird.  

Das Wiederkaufsrecht kann nur geltend gemacht werden, wenn die Käufer oder deren 

Rechtsnachfolger 

 das Vertragsobjekt unverbaut weiter veräußern sollten, 

 auf dem Vertragsobjekt nicht längstens binnen fünf Jahren ab grundbücherlicher 

Durchführung dieses Kaufvertrages einen Wohnhausrohbau errichtet haben oder 

 das Vertragsobjekt in einer dem Siedlungszweck widrigen Weise benutzen sollten, 

insbesondere durch Führung von lärmenden Betrieben oder durch Verwendung des 

Grundstückes als Lagerplatz.  

 

Sofern die Wiederkaufsberechtigte nicht längstens innerhalb von fünf Jahren nach Beginn des 

Rechtes zur Ausübung von ihrem  Wiederkaufsrecht Gebrauch macht, erlischt dieses 

ersatzlos.  

 

Die Geltendmachung dieses Wiederkaufsrechtes ist mittels eingeschriebenen Briefes an den 

behördlich gemeldeten Wohnsitz der Käufer mitzuteilen, wobei für die Rechtzeitigkeit der 

Tag der Postaufgabe maßgeblich ist.  

 

Die von den Käufern nachweislich gemachten notwendigen oder nützlichen Aufwendungen 

sind im Falle der Ausübung dieses Wiederkaufsrechtes von der Verkäuferin unter der 

Voraussetzung zu ersetzen, dass das Vertragsobjekt dadurch verbessert, also sein Wert erhöht 

worden ist.  Sollte über die Höhe des zu erstattenden Betrages unter den Vertragsparteien eine 
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Einigung nicht erzielt werden können, ist die (allenfalls) eingetretene Werterhöhung von 

einem gerichtlich beeideten Sachverständigen aus dem Immobilienwesen festzustellen.  

 

Können sich die Vertragsparteien über die Person des Sachverständigen nicht einigen, wäre 

der Sachverständige vom Vorsteher des Landesgerichtes Ried im Innkreis zu bestellen.  

 

Im Falle der Ausübung dieses Wiederkaufsrechtes sind alle Kosten und Gebühren der 

Rückübereignung von den Käufern zu tragen, sodass die Verkäuferin (=Wiederkäuferin, 

nämlich die Marktgemeinde Schardenberg) diesbezüglich keine Auslagen treffen dürfen.  

 

Die Verkäuferin nimmt hiemit dieses Wiederkaufsrecht vertraglich an und wird ausdrücklich 

festgehalten, dass dieses Wiederkaufsrecht mit der Errichtung des obgenannten Wohnhauses 

gegenstandslos wird und jederzeit über Verlangen der Käufer im Grundbuch gelöscht werden 

kann.  

 

FÜNFTENS: Aufsandungserklärung 

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 207/16 (gebildet aus Trennstück 12 aus Grundstück 

207/1) laut obgenannter Vermessungsurkunde vom Gutsbestand der Liegenschaft EZ 

neu, welche für das Grundstück 207/1 neu eröffnet wird, die Eröffnung einer neuen 

Grundbuchseinlage hierfür und die Einverleibung des Eigentumsrechtes ob dieser neu 

eröffneten Grundbuchseinlage je zur Hälfte für  

Freund Wolfgang, geboren 1983-06-24 und 

Freund Katrin, geboren 1983-02-05 

B) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes hinsichtlich Grundstück 207/16, vorgetragen ab 

der gemäß A) dieses Vertragspunktes neu eröffneten Grundbuchseinlage gemäß Punkt 

„Viertens“ dieses Vertrages für die Marktgemeinde Schardenberg.  

 

SECHSTENS: Kosten, Verkehrssteuern und Gebühren 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Verkehrssteuern und Gebühren einschließlich Vermessungskosten tragen die Käufer 

zur ungeteilten Hand, welche auch den alleinigen Auftrag zur Vertragserrichtung erteilt 

haben. Die Verkäuferseite ist diesbezüglich vollkommen klag- und schadlos zu halten, dies 

unbeschadet der solidarischen Haftung beider Vertragsteile gegenüber dem Finanzamt und 

dem Schriftenverfasser.  

Die Verkäuferseite erklärt durch ihres endesgefertigtes Organ, dass Verkehrsflächenbeiträge 

nach §§ 19, 20 0ö. Bau0 sowie Aufschließungsbeiträge nach dem 0ö. ROG 1994 für Wasser, 

Kanal und öffentliche Verkehrsfläche noch nicht vorgeschrieben wurden. Die Käuferseite hat 

für diese künftigen Kosten alleine aufzukommen bzw. allenfalls der Verkäuferseite 

zwischenzeitig hinsichtlich des Kaufobjektes zur Vorschreibung gelangende diesbezügliche 

Beträge unverzüglich zu ersetzen. 

 

SIEBENTENS: Rechtswirksamkeit – Grundverkehrserklärung 

Dieser Vertrag ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig 

a) von der planungsbehördlichen Genehmigung der diesem Kaufvertrag zugrunde 

liegenden Vermessungsurkunde und 

b) von der Erklärung des kaufgegenständlichen Grundstückes 207/16 GB 48236 

Schardenberg zum Bauplatz gemäß den Bestimmungen der 0ö. Bau0.  
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Die Käufer erklären im Sinne des § 16 Abs. 1 Z. 3 0ö. GVG 1994, dass es sich bei dem 

vertragsgegenständlichen Grundstück um ein unbebautes Grundstück handelt, welches im 

Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Schardenberg als Bauland im Sinne des § 21 0ö. 

ROG gewidmet ist, sodass der Rechtserwerb nach den Bestimmungen des 

Oberösterreichischen Grundverkehrsgesetzes genehmigungsfrei zulässig ist.  

 

Den Käufern sind in vollem Umfang die Strafbestimmungen des § 35 0ö. GVG 1994 sowie 

allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung (Nichtigkeit des 

Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt.  

 

Die Käufer erklären an Eides Statt, Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland zu sein.  

 

Dieser Vertrag wird in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg vom 

06.09.2012 genehmigt und bedarf gemäß § 106 Abs. 1 Z. 2 0ö. Gemeindeordnung keiner 

aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da der Wert 20 % der Einnahmen des ordentlichen 

Gemeindevoranschlages des laufenden Haushaltsjahres nicht übersteigt.  

 

ACHTENS: Grundbuchsdurchführung 

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

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann und erst mit Grundbuchsdurchführung der Eigentumsübergang 

erfolgt.  

 

Die Erwirkung einer Veräußerungsranganmerkung wird trotz ausdrücklicher Rechtsbelehrung 

seitens des Schriftenverfassers nicht vereinbart.  

 

NEUNTENS: Kenntnis des wahren Wertes – Anfechtungsverzicht 

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

Wert des Kaufobjektes Kenntnis verschafft haben. Der Errichtung dieses Kaufvertrages sind 

Verhandlungen vorausgegangen, bei welchem die Vertragsteile auf den Wert von Leistung 

und Gegenleistung hinreichend Bedacht genommen haben. Jeder Vertragspartner erklärt bei 

Abschluss dieses Vertrages nicht benachteiligt zu sein und demnach keinen  Anlass zu haben, 

diesen Vertrag wegen behaupteter Verletzung um oder über die Hälfte des wahren Wertes 

anzufechten und verzichten beide Vertragsteile auf diese Anfechtung, soweit dies nach dem 

Gesetz möglich ist.  

 

ZEHNTENS: Vertragsausfertigungen 

Dieser Vertrag wird in einer einzigen für den Käufer, zu Handen des Herrn Wolfgang Freund, 

bestimmten Urschrift ausgefertigt.  

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

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

b) Zuteilung von Bauparzellen (Kubingerfeld) 
 

Auch hier zeigt der Bürgermeister anhand der Overheadfolie die gewünschte Parzelle 207/14, 

KG Schardenberg, für die sich Thomas Gurschler, Michael-Pramer-Weg 9, interessiert.  
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Heute aber hat er mitgeteilt, dass sein Geschäftspartner Gerhard Lorenz als Käufer auftreten 

wird und somit auch die Reservierung für ihn gelten soll.  

 

Dem Bürgermeister weiß, dass Thomas Gurschler einen Internethandel mit Autos betreibt und  

ihm persönlich bekannt ist, seinen Geschäftspartner Gerhard Lorenz kennt er zwar nicht, ist 

aber der Ansicht, dass dies keine Bewandtnis hat.  

 

Markus Kasbauer fragt an, ob dieses Grundstück von Lorenz als Privatperson oder als 

Firmeninhaber angekauft wird.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass dies als Privatperson geschieht.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Parzelle 207/14, KG Schardenberg, Herrn 

Gerhard Lorenz, Lammerdingen, Römerstraße 13, Deutschland, zum Kauf zu 

reservieren und den Kaufvertrag zur Beschlussfassung in der nächsten Sitzung zu 

errichten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Der Bürgermeister ergänzt, dass die in der letzten Gemeinderatssitzung beschlossene 

Reservierung der Parzelle 207/5 für Herrn Joachim Höft hinfällig ist und diese Parzelle 

wieder zum Verkauf zur Verfügung steht.  

 

 

 

c) Zustimmung zum Weiterverkauf der Parz. 550/7, KG 

Fraunhof (Huber-Siedlung), Eigentümer Andreas Bergmann 

 
Der Bürgermeister zeigt anhand einer Overheadfolie die betreffende Parzelle und erwähnt, 

dass dieses Grundstück schon mehrmals den Besitzer gewechselt hat und der jetzige 

Eigentümer Andreas Bergmann mitgeteilt hat, es nicht zu bebauen und deshalb um 

Zustimmung zum Weiterverkauf ersucht. Herr Bergmann hat ursprünglich bekanntgegeben, 

mehrere Kaufinteressenten zu haben, letztendlich sind aber nur seine Nachbarn Christian 

Leitner/Tanja Sima übrig geblieben.  

Das Interesse von Christian Leitner rührt daher, dass für seinen schwerst behinderten 

Schwager in seiner Nachbarschaft ein Wohnhaus errichtet werden soll. Infolge eines 

Verkehrsunfalles ist sein Schwager auf eine 24-Stunden-Pflege angewiesen, die derzeit seine 

Mutter besorgt. Mit zunehmendem Alter wird es ihr aber immer schwieriger  möglich sein 

und so wäre es natürlich optimal, wenn der Behinderte in nächster Nachbarschaft leben 

würde, dann könnten er bzw. seine Gattin die Betreuung leichter übernehmen.  

Da aber nicht absehbar ist, wann dieser Umstand eintreten wird, soll natürlich der von der 

Gemeinde geforderte Bauzwang wegfallen.  

Kurz nachdem Christian Leitner seinen Wunsch deponiert hatte, ist ein weiterer Interessent 

aus Passau, Herr Ennser, aufgetreten, hat aber dann Verständnis gezeigt, als er die Umstände 

erfahren hat und hat daraufhin seine Interessensbekundung zurückgezogen.  

 

Heute geht es in erster Linie darum, die Frage zu klären, ob das Grundstück  Christian Leitner 

und Tanja Sima ohne Bauverpflichtung zugesprochen wird oder es doch an den anderen 
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Interessenten Herrn Ennser mit Bauzwang weiterzuveräußern bzw. die Zustimmung dazu an 

Herrn Bergmann zu erteilen.  

 

Der Bürgermeister berichtet, dass dieses Thema auch Gegenstand in der letzten 

Bauausschuss-Sitzung war und mit einer Enthaltung sich alle für die Aufhebung des 

Bauzwanges und Zustimmung zur Weiterveräußerung an Christian Leitner ausgesprochen 

haben und auch er diese Entscheidung aus sozialen Gründen für die bessere hält.  

 

Josef Bauer sieht für die Gemeinde keinen Nachteil, der soziale Aspekt fällt hier gewichtig in 

die Entscheidung und die Familie Leitner/Sima hat nur jetzt die Möglichkeit, dieses 

Grundstück zu erwerben und spricht sich für die Zustimmung zum Weiterverkauf an Christian 

Leitner und Tanja Sima aus.  

 

Auch Helmut Mager stimmt für die Lösung Leitner, zumal ja in der Gemeinde Schardenberg 

kein Baulandmangel herrscht.  

 

Alois Kislinger pflichtet seinen Vorrednern bei, empfindet Hochachtung für das Vorhaben, 

dass sich die Familie Leitner des schwerstbehinderten Schwagers bzw. Bruders annehmen 

will und diese Aufgabe kann eben am besten dadurch erledigt werden, wenn in der 

Nachbarschaft das Wohngebäude entsteht. Dem weiteren Interessenten aus Passau steht ein 

umfangreiches Baugrundstücksangebot der Gemeinde Schardenberg zur Verfügung. 

 

Fällt mit der Zustimmung zum Weiterverkauf und dem Abgehen vom Bauzwang auch das 

Wiederkaufsrecht zugunsten der Gemeinde Schardenberg weg, möchte Markus Kasbauer 

wissen.  

Dies bestätigt der Bürgermeister.  

 

Gerhard Kosch äußert sich dahingehend, dass es mehrere Nachbarn gibt und er sich heute, 

wie auch bei der Bauausschuss-Sitzung, seiner Stimme enthalten wird.  

 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann hegt Hochachtung für das Vorhaben der Familie 

Leitner/Sima und plädiert für die Zustimmung zum Verkauf an sie.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, Herrn Andreas Bergmann als Eigentümer der 

Parzelle 550/7, KG Fraunhof, die Zustimmung zum Weiterverkauf dieser Parzelle an  

Christian Leitner und Tanja Sima zu erteilen, die Bauverpflichtung auf diesem 

Grundstück aufzuheben und auf das Wiederkaufsrecht zugunsten der Marktgemeinde 

Schardenberg zu verzichten. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben mehrstimmig angenommen, Gerhard Kosch enthält sich 

seiner Stimme.  
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Punkt 6.  

 

Abwasserentsorgung beim Haus Winkl 22 – Schlipfinger Rainer 

und Veronika; – Anschluss an die zentrale Abwasser- 

beseitigungsanlage außerhalb des Anschlussbereiches 

 
 

Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die Gegebenheiten und informiert, dass 

das frühere Köstler-Haus abgetragen und vom neuen Besitzer Schlipfinger ein Neubau 

errichtet wurde. Er hat den Wunsch geäußert, dieses Wohnhaus an die zentrale 

Abwasserbeseitigungsanlage der Gemeinde Schardenberg anschließen zu wollen, wobei der 

gesamte Anschlusskanal über sein Grundstück zum Hauptkanal führen würde. Rd. 150 lfm 

beträgt die Länge vom Wohnobjekt zum Hauptkanal.  

Mit einem Anschlussschacht auf dem Schlipfinger-Grundstück wäre die Möglichkeit 

gegeben, dass auch andere Objekte der Ortschaft Neudorf unter Umständen dort anschließen 

könnten.  

Die Anschlussgebühr wurde mit rd. € 4.000,00 ermittelt und Herr Schlipfinger wäre bereit € 

3.000,00 Zuzahlung zu leisten, um die Mehraufwendungen abzugelten, die im 

Zusammenhang mit dem Anschluss entstehen.  

 

Ing. Stefan Kreindl vom Büro Warnecke hat die Gemeindekosten dieses Anschlusses mit rd.  

€ 9.00,00 sowohl als Regiearbeiten als auch nach dem  Leistungsverzeichnis ermittelt.  

Die Gemeinde kann keinen Anschlusszwang ausüben, da das Objekt außerhalb des 50-m-

Bereiches liegt, in einer Vereinbarung sollen jedoch die Bedingungen festgelegt werden, die 

gemeinsam erarbeitet wurden und von den Ehegatten Schlipfinger bereits genehmigt und 

unterfertigt wurden.  

 

Der Bürgermeister verliest die vorliegende Vereinbarung vollinhaltlich.  

 

Josef Fasching bezieht sich auf den geplanten Neubau von Juliane Schreiner in Neudorf und 

fragt, ob es mit ihr schon einen Kontakt hinsichtlich Abwasserentsorgung gibt.  

 

Der Bürgermeister hat mit ihr unlängst gesprochen, derzeit tendiert sie eher zu einer 

Senkgrube, da ansonsten eine 200-lfm-Leitung zu verlegen wäre und sie zudem ein 

Pumpwerk bräuchte. Das Objekt von ihr steht auch etwas tiefer, aber vielleicht ergibt sich 

noch eine brauchbare Lösung, denn der Neubau ist erst für 2013 vorgesehen.  

 

Helmut Mager hält diese Lösung für beide Seiten am besten, denn Schlipfinger hat 

ursprünglich eine Senkgrube angedacht.  In Punkt 4. der Vereinbarung erteilen die Ehegatten 

Schlipfinger die Zustimmung für den Anschluss bereits bestehender Objekte. Wie verhält es 

sich aber, sollte ein Auszugshaus gebaut werden, möchte Helmut Mager wissen.  

 

Der Bürgermeister weiß, dass Auszugshäuser an sich zum landwirtschaftlichen Hauptgebäude 

gehören und man zu gegebener Zeit sich mit dieser Frage beschäftigen wird.  

 

Alois Kislinger begrüßt die Bereitschaft von Schlipfinger, an die zentrale 

Abwasserbeseitigungsanlage anzuschließen, die Entsorgung von Senkgrubeninhalten wäre für 

die Gemeinde zudem teurer.  
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Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Haus Winkl 22 an den Hauptstrang der 

zentralen Abwasserbeseitigungsanlage Schardenberg anzuschließen und folgende 

Vereinbarung mit den Ehegatten Schlipfinger zu schließen:  

 

 

Vereinbarung 

 
abgeschlossen mit Herrn/Frau Rainer und Veronika Schlipfinger, 4785 Freinberg, 

Kirchenweg 56. 
 

Gegenstand:  

Anschluss des außerhalb des Anschlussbereiches befindlichen Wohnhauses 4784 

Schardenberg, Winkl 22, an die zentrale Abwasserbeseitigungsanlage der Marktgemeinde 

Schardenberg lt. beil. Katasterplan. 

 

Das neuerrichtete Wohnhaus der Ehegatten Rainer und Veronika Schlipfinger in 4784 

Schardenberg, Winkl 22, wird bei Einhaltung folgender Bedingungen an die zentrale 

Abwasserbeseitigungsanlage der Marktgemeinde Schardenberg angeschlossen: 

 

1. Die Verlegung des ca. 150 lfm langen Schmutzwasserkanals inkl. Anschlussschacht 

erfolgt auf Kosten der Marktgemeinde Schardenberg. 

2. Die Ehegatten Schlipfinger leisten einen Aufpreis zur Kanalanschlussgebühr (ca. € 

4.000,00) von € 3.000,00. 

3. Die Marktgemeinde Schardenberg hat keine Dienstbarkeitsentschädigung für Kanal 

und Anschlussschacht zu leisten. 

4. Die Ehegatten Schlipfinger erteilen – gültig auch für ihre Rechtsnachfolger – die 

Zustimmung für ev. spätere Anschlüsse nur für die bereits bestehenden Objekte in der 

Ortschaft Neudorf an o.a. Schacht über die Grundstücke 795 bzw. 799, KG 

Schardenberg. 

5. Kanalstrang und Schacht verbleiben im Eigentum und somit in der Erhaltung der 

Marktgemeinde Schardenberg. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 7.  

 

Hochwasserschutzmaßnahmen am Hagenbach im Bereich des 

Anwesens Kohlbauer, Gattern 16 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass mit einem Vertreter der Wildbachverbauung aufgrund der 

letzten Unwetter eine Begehung stattgefunden hat und Schäden an den Bächen bzw. Ufern 

begutachtet wurden. Unter anderem wurde auch der Hagenbach besichtigt, der beim Anwesen 

Kohlbauer direkt unter einem Gebäude fließt und wo die Uferbauten stark beschädigt sind, 

aber auch das Gebäudemauerwerk.  
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DI Strauß von der Wildbachverbauung erkennt die Schäden am Gebäude nicht an, weil dafür 

der Grund- bzw. Hausbesitzer verantwortlich ist.  

Auch die Familie Hager in Schönbach hatte vor Jahren ein ähnliches Problem, obgleich der 

Bach neben dem Haus vorbeifloss und damals wurde gemeinsam mit der Wildbachverbauung 

eine sehr praktikable Lösung gefunden, die bis jetzt keinerlei Gefahr und Schäden für das 

Hager-Haus aufkommen ließ, sodass auch im Falle Kohlbauer eine ähnliche Lösung seitens 

des Bürgermeisters angestrebt wurde.  

 

Die Lösung wird in der Verlegung des Baches und der Errichtung einer Brücke gesehen, 

natürlich aber mit der Erkenntnis, dass diese Baumaßnahme finanziell derzeit nicht 

durchführbar ist. Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die Gegebenheit mit 

der Bachverlegung bzw. Brückenerrichtung.  

 

DI Strauß hat in kurzem Wege die Kosten mit rd. € 150.000,00 bis € 200.000,00 ermittelt, 

wofür es für gewöhnlich 70 % Förderungsmittel gibt und die restlichen 30 % bei der 

Gemeinde und den Begünstigten verbleiben, wobei es Usus ist, dass der Begünstigte max. € 

5.000,00 zu leisten hat. Im Bereich Kohlbauer gibt es eigentlich nur einen Begünstigten, 

sodass vom 30%igen Anteil der Gemeinde lediglich max. € 5.000,00 wegkämen.  

Für den Bürgermeister geht es heute darum zu entscheiden, ob die Gemeinde dieses Projekt 

überhaupt weiterbetreiben soll, wobei die Realisierung ohnehin erst in einigen Jahren möglich 

wäre. 

Die Frage von Josef Fasching, ob das Wasser dort für Energiezwecke verwendet wird, 

verneint der Bürgermeister.  

 

Selbst die von Josef Fasching angedachte Ablöse des Hauses – es handelt sich um ein altes 

Haus – würde dort trotzdem Wasserschutzmaßnahmen erfordern, sodass dieser Gedanke nicht 

weiter verfolgt werden braucht.  

 

Josef Bauer spricht sich für eine Antragstellung aus, man sollte keine Zeit verlieren, da es wie 

angesprochen ohnehin Jahre bis zur Verwirklichung dauern wird.  

 

Der Bürgermeister gibt zu verstehen, dass zum Zeitpunkt der Realisierung für die Gemeinde 

auch die Finanzierung zu lösen sein wird, da statt des Gemeindeanteiles BZ-Mittel zur 

Verfügung gestellt werden müssten.  

 

Roswitha Hell fragt an, ob die Zufahrt auch für andere Benutzer wichtig ist.  

 

Der Bürgermeister bestätigt dies, die Familie Wolf muss diese Zufahrt nutzen. 

 

Helmut Mager spricht sich grundsätzlich dafür aus, möchte aber wissen, ob man von dem 

Durchlass noch eine gewisse Funktionsfähigkeit auf Jahre hinaus erwarten kann oder ob 

Gefahr in Verzug ist.  

 

Der Bürgermeister bemerkt dazu, dass es sicherlich von Vorteil wäre, würde ein Projekt 

existieren, sollte wirklich eine Gefahr eintreten.  

 

Markus Kasbauer fragt an, wie groß der Durchlass ist und ob im dortigen Bereich schon 

einmal Sicherungsmaßnahmen irgendwelcher Art vorgenommen wurden.  

 

Der Bürgermeister schätzt den Durchlass auf rd. 1,5 m und weiß, dass die 

Wildbachverbauung etwas unterhalb schon Wasserschutzmaßnahmen vorgenommen hat.  
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Für Alois Kislinger liegt es auf der Hand, dass die Gemeinde hier eine gewisse Verpflichtung 

zu übernehmen hat, das Haus wurde vor vielen Jahrzehnten vermutlich nicht konsenslos über 

dem Bach errichtet, eine öffentliche Straße führt dorthin und deshalb ein Antrag gestellt 

werden soll.  

 

Der Bürgermeister relativiert ein wenig, es handelte sich um ein früheres Sägewerk und da 

war es notwendig, den Bachverlauf in den Betrieb einzubinden. 

 

Günther Eymannsberger spricht den „Begünstigten“ an, gilt auch jemand als begünstigt, der 

lediglich die Zufahrt braucht?  

 

Der Bürgermeister lässt dies offen, es handelt sich um eine öffentliche Straße, die in der 

Verwaltung der Gemeinde ist.  

 

Johann Mayrhofer fragt an, ob es heutzutage noch Standard ist, dass der Bachverlauf mit 

Steinen ausgelegt wird.  

 

Der Bürgermeister dazu, dass es dies weiterhin gibt, wenngleich gegenüber früheren Jahren in 

einer  rauen und unregelmäßigen Art und Weise. Hier aber ist es sicherlich zweckmäßig in 

dieser Art und Weise die Sanierung zu betreiben, sie ist naturnah und wird auch dann 

bepflanzt. Das Alter des Hauses ist unbekannt.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Hochwasserschutzmaßnahmen am 

Hagenbach im Bereich des Anwesens Kohlbauer, Gattern 16, weiter zu betreiben.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.   

 

 

 

Punkt 8.  

 

Errichtung einer Stockschützenhalle für die Union Schardenberg, 

Sektion Stockschießen; – Beantragung von BZ und LZ durch die 

Marktgemeinde Schardenberg 

 
 

Der Bürgermeister berichtet, dass das Thema Stockschützenhalle schon seit Jahren im 

Gespräch ist und nun wieder höchst aktuell wird, da eine Belagserneuerung dringend ansteht 

und in dem Zusammenhang diese Baumaßnahme mit erfolgen könnte.  

Der ursprüngliche Wunsch einer Halle für sechs Bahnen wurde ohnehin auf drei Bahnen aus 

finanziellen Überlegungen reduziert.  

Es gibt eine grobe Kostenschätzung für eine 3-Bahnen-Halle inklusive Belag bzw. Pflaster 

mit einem Betrag von rd. € 120.000,00. 

Das Ansinnen der Union – Sektion Stockschießen betr. eine 3-Bahnen-Halle wurde dem Land 

Oberösterreich schriftlich vorgetragen und es ist folgende Antwort eingelangt, die der 

Bürgermeister vollinhaltlich verliest – Sport-511809/5-2012-Sch/Mh vom 18.06.2012, in der 

es im Wesentlichen heißt, dass das Vorhaben Errichtung einer Stockschützenhalle in 
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Schardenberg in der Prioritätenliste des Landessportreferates vorgemerkt ist und in das 

Sportstättenbauprogramm aufgenommen werden könnte. Da als Partner für die Realisierung 

dieses Vorhabens nur der Sportverein, die Sportunion Oberösterreich, das Sportressort, zur 

Verfügung stehen, scheint es aus Sicht der Landessportdirektion zur Stunde nicht möglich, 

das Projekt umzusetzen. Entscheidend dafür ist eine Genehmigung des Projektes durch das 

Gemeinderessort, da die Marktgemeinde Schardenberg Abgangsgemeinde ist.  

 

Das Projekt muss deshalb mit der Direktion Inneres und Kommunales im Rahmen der 

vorliegenden BZ-Anträge abgestimmt werden. Erst wenn dieses Projekt auch eine 

Zustimmung durch das Gemeinderessort erfährt, scheint es sinnvoll im Hinblick auf die 

Projektentwicklung weitere Schritte zu setzen.  

 

Der Bürgermeister weiß, dass es derzeit keine BZ-Mittel für neue Projekte gibt, sieht aber 

unter Umständen die Möglichkeit einer BZ-Umschichtung, da die Hauptschulsanierung  im 

Schulsanierungsprogramm enthalten ist und dafür BZ-Mittel bereitgestellt werden müssen.  

Da aber die BZ-Mittel für die Hauptschule noch nicht konkret sind bzw. der Zeitraum 

ungewiss ist, könnte sich der Bürgermeister vorstellen, dass der Gemeindeanteil aus der 

Rücklage des Verkaufserlöses der Volksschule Achleiten bestritten wird, sei es nun als 

Vorfinanzierung oder als tatsächlicher Anteil, sollten wider Erwarten überhaupt keine BZ-

Mittel zugesagt werden. Es würde sich hier um den Betrag von € 30.000,00 handeln.  

 

Der Bürgermeister möchte die Zustimmung des Gemeinderates, um damit in die 

Verhandlungen zu gehen.  

Die Aufbringung des Betrages von € 120.000,00 könnte dann wie folgt aussehen:  

 

 € 22.000,00 durch die Union Schardenberg – sie hat sich dazu schon bereiterklärt, 

 € 16.000,00 von der Sektion Stockschießen, die diesen Betrag als Darlehen 

bereitstellen würde  - mit Haftung der Funktionäre; 

 € 22.000,00 je zur Hälfte vom Dach- und Fachverband;  

 € 30.000,00 Landesmittel – Landessportbüro; 

 € 30.000,00 BZ bzw. Gemeindemittel;  

 

Helmut Mager unterstützt das Ansinnen der Sektion Stockschießen und weiß, dass die 

Belagserneuerung auf jeden Fall dringend notwendig ist und deshalb das ganze Vorhaben 

zeitnah erledigt werden sollte. Eine schlechte Alternative wäre dagegen, nur den Belag 

aufzubringen und diese Fläche dann einzuzäunen, um keine Einwirkungen von außen mehr 

erleiden zu müssen.  

 

Josef Fasching erinnert sich, dass es vor rd. zehn Jahren beinahe schon zum Kauf einer Halle 

gekommen wäre, der Belag sowieso zur Erneuerung ansteht und befürwortet dieses Projekt.  

 

Walter Haas informiert, dass die Union Schardenberg 2014 ihr 50-jähriges Bestandsjubiläum 

feiert und dies ein würdiger Anlass wäre, auch die Halleneröffnung mitzufeiern und er 

bestätigt, dass es damals das Versprechen der Gemeinde gab, eine zweite Belagsschicht 

aufzubringen, was jedoch nie erfolgt ist. Der Belag ist aufgrund der jahrelangen Benützung 

desolat. 

 

Josef Bauer sieht bei der Gemeinde ohnehin eine Verpflichtung, die Ausgaben für den 

zweiten Belag,  die rd. € 20.000,00 ausmachen, zu übernehmen.   
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Drei überdachte Bahnen reichen zwar nicht für die Ausrichtung eines Meisterschaftsbetriebes, 

Turniere können aber schon durchgeführt werden und der Bürgermeister hebt das hohe 

Engagement der Sektion Asphaltstockschießen mit ihren großartigen Erfolgen hervor, die 

vom Sektionsleiter Helmut Haas, der als Zuhörer anwesend ist, noch im Detail dargelegt 

werden.  

 

Markus Kasbauer fragt an, ob bei der Investitionssumme von € 120.000,00 alle 6 Bahnen 

betroffen sind. Dies wird vom Bürgermeister verneint, das Projekt umfasst nur die Halle und 

die drei Bahnen, die restlichen drei Bahnen verbleiben dann eventuell als Parkplätze.  

 

Alois Kislinger sieht eine gewisse Verpflichtung der Gemeinde gegenüber der Sektion,  dieses 

Vorhaben zu betreiben und auch mitzufinanzieren, in welcher Art auch immer, unterstützt das 

Ansinnen, wenngleich zu befürchten ist, dass konträre Meinungen zu diesem Vorhaben zu 

hören sein werden.  

 

Die Sektion Stockschießen wartet schon so lange auf die Halle, es soll nun endlich die 

Realisierung folgen und Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann unterstützt dieses Projekt.  

 

Roswitha Hell fragt an, wieviele Aktive diese Anlage nützen und der Sektionsleiter Helmut 

Haas berichtet von derzeit 25, wobei bei einer Halle eine Steigerung erfahrungsgemäß wie bei 

Nachbarvereinen zu erwarten ist.  

 

Markus Kasbauer ist auch für dieses Projekt und hofft, dass die Gemeinde nicht noch andere 

Schuldigkeiten in irgendwelcher Form zu begleichen hat.  

 

Der Bürgermeister weiß keine Schuldigkeiten mehr und wird bei entsprechender Zustimmung 

des Gemeinderates so in die Verhandlungen gehen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Projekt Stockschützenhalle für die Union 

Schardenberg, Sektion Stockschießen, mit Nachdruck weiter zu betreiben, einen BZ-

Antrag einzubringen ev. mit dem Vorschlag, 25 % aus Mitteln der Rücklage aus dem 

Verkaufserlös der Volksschule Achleiten vorzufinanzieren bzw. im ungünstigsten Fall 

die 25 % aus dem Verkaufserlös tatsächlich zu übernehmen. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 9.  

 

Allfälliges 
 

 

a) Kubingerfeld – Regenwasserableitung Kostenbeteiligung 
 

Der Bürgermeister berichtet, dass im neuen Siedlungsgebiet Kubingerfeld ein eigener 

Regenwasserableitungskanal errichtet wird, der den Hausbesitzern dort eine sorglose 

Wasserableitung garantiert und es daher legitim ist, eine Kostenbeteiligung ins Spiel zu 

bringen.  
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Die bisherige Praxis bei den Baugenehmigungen war die Vorschreibung, diese 

Oberflächenwässer auf eigenem Grund und Boden zur Versickerung zu bringen, was natürlich 

für die Bauwerber auch einige Kosten verursacht und deshalb die angedachte 

Kostenbeteiligung gerechtfertigt wäre. Dieser Ableitungskanal wird sogar tiefer als der 

Schmutzwasserkanal gelegt, sodass auch Kellerdrainageabwässer miteinbezogen werden 

können. Zudem muss ein Wasserrückhaltebecken im Ausmaß von rd. 600 m³ errichtet 

werden.  

Dieses Thema wurde auch schon im Bauausschuss beraten und man kam zum Ergebnis, dass 

rd. € 1.000,00 pro Haus an Beitragsleistung zumutbar wären, denn die anderen Lösungen mit 

Versickerung würden den Hausbesitzern deutlich mehr kosten.  

 

Die Berechnung sollte auf das Ausmaß der Dachfläche abgestimmt werden, weniger auf die 

Bodenfläche, da das Wasser dort bisher auch schon in die Straßenwasserkanäle abgeleitet 

wurde.  

 

Der Bürgermeister hat ein paar Dachflächenwerte ausheben lassen – rd. 200 – 270 m², ein 

kleineres Haus hat 123 m².  

Mit den im Bauausschuss angedachten € 5,00 / m² Dachfläche würde man im 

Durchschnittsfall doch über die € 1.000,00 pro Haus hinauskommen, sodass eher € 4,00 / m² 

angemessen wären. Die neue Wohnanlage von Kohlbauer auf dem Kubingerfeld hat 482 m² 

Dachfläche und würde ein Entgelt von rd. € 2.000,00 ergeben. In Summe könnte die 

Gemeinde für das gesamte Kubingerfeld Einnahmen von rd. € 50.000,00 erwarten, die 

natürlich der Gesamtfinanzierung sehr wohl täten.  

 

Heute geht es dem Bürgermeister nur darum, dieses Thema zu diskutieren, ein Beschluss 

könnte dann in den folgenden Sitzungen gefasst werden.  

Es gibt auch Literatur zu diesem Thema, in der es heißt, dass ein Anschluss an den 

Reinwasserkanal nur auf freiwilliger Basis erfolgen kann und auch eine Auflage im 

Baubewilligungsbescheid keinen verpflichtenden Anschluss an den Reinwasserkanal der 

Gemeinde nach sich ziehen kann.  

 

Josef Bauer hält einen Beitrag für gerechtfertigt, die Gemeinde kann nicht alles gratis zur 

Verfügung stellen und € 1.000,00 / Objekt empfindet er als günstig, denn eine 

Schachterrichtung würde bei weitem diesen Betrag übersteigen.  

 

Helmut Mager fragt an, wie es sich verhält, wenn jemand eine Selbernutzung des 

Regenwassers vorhat?  

Der Bürgermeister ist überzeugt, dass trotzdem ein Überlauf in ein Ableitungssystem 

gebraucht wird.  

 

Die Kosten eines Sickerschachtes beziffert Matthias Grünberger mit rd. € 2.000,00 bis            

€ 3.000,00.  

 

 

b) Krabbelstubengruppe 
 

Der Bürgermeister lädt zur Eröffnung der Krabbelstube in Lindenberg 6 am Sonntag, den 30. 

September 2012 ein, am 3. September 2012 ist die Krabbelstube in Betrieb gegangen.  
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c) Diverse Veranstaltungen  
 

Am Samstag, den 8. September 2012 wird der bisherige Pfarradministrator Dr. Gregor 

Dabrowski als Pfarrer der Pfarre Schardenberg bei der Abendmesse eingeführt (er ist schon 

seit 10 Jahren in Schardenberg als Priester). Zu so einem Anlass ist es üblich, dass sich 

sowohl die Pfarre als auch die Gemeinde mit einem Geschenk einstellen und die Pfarre und 

die Gemeinde werden je € 500,00 für die Anschaffung eines Messgewandes spenden.  

 

 

Elektromobilität bewegt uns  

Es findet eine Veranstaltung auf der alten Innbrücke Schärding-Neuhaus am 18. September 

2012 statt und Interessierte an dieser Veranstaltung mögen sich beim Bürgermeister melden.  

 

Adventwanderung des ORF am 9. Dezember 2012 

Die Vorbereitungen dafür laufen schon an, als Route wurde gewählt  Fronwald – Schafberg – 

Obergschaiderhalle (Mittagstisch) – retour über Goldberg nach Schardenberg.  

 

Montag, 24. September 17.00 – 20.00 Uhr 

BH Schärding – es findet ein Vernetzungstreffen für  Gemeindearbeiten statt und 

Vizebgm. Rosa Hofmann lädt zur Teilnahme ein, besonders die Mitglieder des 

Familienausschusses. 

 

Samstag, 8. September – Sonntag, 9. September 2012 

Samstag: SPÖ-Platteln in Asing und am Sonntag Familienfest, Günther Eymannsberger lädt 

dazu ein.  

 

16. September 2012  

ÖAAB-Radwandertag, Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann lädt dazu ein.  

 

Josef Fasching spricht nochmals die ORF-Adventwanderung an, es werden rd. 2000 – 3000 

Leute erwartet und die Oberbank spendet pro Teilnehmer einen Euro pro Kilometer für Licht 

ins Dunkel. Mit dieser Benefizaktion dürfen deshalb die 2000 – 3000 Leute realistisch 

erwartet werden.  

 

Jungbürgerfeier  

Als Termin werden 19. oder 25. Oktober 2012 ins Auge gefasst, die Veranstaltung findet im 

Gemeindeamt statt und der Gemeinderat ist dazu herzlich eingeladen (bei Abfassung des 

Protokolls steht fest, dass es der 19. Oktober sein wird).  

 

Ferienaktionen des Familienausschusses  

Der Bürgermeister dankt der Obfrau Vizebgm. Rosa Hofmann für ihr Engagement, ihre Ideen 

und den großen organisatorischen und zeitlichen Aufwand, den sie für diese Aktionen immer 

einbringt und dankt ihr dafür mit einem Blumenstrauß.  

 

Der Sitzungsplan für das 2. Halbjahr 2012 wird nachgereicht. 

 

 

 

Unterschrift des Schriftführers:                                   Unterschrift des Vorsitzenden: 
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Unterschrift eines Mitgliedes 

der ÖVP-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der SPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der FPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 

 

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

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

daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 

                                                                                                       Der Bürgermeister: 

Ende:   22.15 Uhr 

 

 

 

Abschluss Gasthaus Maier, Kubing   

 


