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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 – 2013 

 

 

VERHANDLUNGSSCHRIFT 
 

 

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

11.  A p r i l  2013 . 

 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Vizebürgermeister 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 Gertrude Glas, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler, ÖVP 

13. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, ÖVP 

14. Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger, SPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ   

16. Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, SPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FPÖ 

18. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FPÖ 

19. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

20. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger, FPÖ 

21. Ersatzmitglied Johann Mayerhofer, ÖVP 

22. Ersatzmitglied Monika Streibl, ÖVP 

23. Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

24. Ersatzmitglied Andreas Knunbauer, ÖVP 

25. Ersatzmitglied Georg Brummer, SPÖ 

 

Entschuldigt:  

Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, entschuldigt, 

Gemeinderatsmitglied Manfred Eymannsberger, 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 29. März 2013  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 07. Februar 2013 bis zur heutigen 

Sitzung während der Amtsstunden im Marktgemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, 

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

zum Sitzungsschluss Einwendungen eingebracht werden können; 

e) die Beschlussfähigkeit gegeben ist. 

 

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

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

Einwendungen bis Sitzungsschluss   eingebracht werden können. 

 

Der Bürgermeister möchte Punkt 11. Heimatbuch – Beschlussfassung hinsichtlich Erstellung 

und Finanzierung vorziehen, da der Historiker Mag. Roger Allmannsberger anwesend ist, der 

ein wichtiger Akteur bei der Erstellung werden soll, indem er den historischen Hintergrund 

von Schardenberg aufarbeiten soll.  

 

Es sind alle damit einverstanden.  

  

 

 

TAGESORDNUNG und BESCHLÜSSE 

 
Punkt 11.  

 
Heimatbuch; – Beschlussfassung hinsichtlich Erstellung und 

Finanzierung; 

 
Kulturausschuss-Obmann Josef Fasching berichtet, dass das Thema Heimatbuch schon in 

verschiedenen Gremien beredet wurde und man in der letzten Gemeindevorstandssitzung am      

26. März 2013 einhellig übereinkam, dass so ein Buch für die Gemeinde sehr wertvoll wäre 

und dem Gemeinderat nahezulegen, diesbezüglich einen Beschluss zur Erstellung zu fassen.  

Um so ein Werk herauszugeben, bedarf es der Mithilfe von Experten und Mag. 

Allmannsberger erbringt als Historiker die wissenschaftlichen Voraussetzungen und hat  

diesbezüglich schon Erfahrungen, beispielsmäßig hat er das Heimatbuch in Enzenkirchen 

gemacht.  
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Für Josef Fasching drängt die Zeit, da bedeutsame Zeitzeugen jetzt noch zur Verfügung 

stehen.  

Als zeitlichen Rahmen für die Umsetzung könnte er sich unverbindlich 5 Jahre vorstellen, er 

selber wäre bereit, die zeitlichen Koordinierungen zu übernehmen.  

Heute geht es darum, sich für oder gegen die Herausgabe eines Heimatbuches zu entscheiden 

und zustimmendenfalls können dann die ersten Schritte gesetzt werden, u.a. auch der Appell 

an die Bevölkerung zur Mitarbeit.  

 

Mag. Roger Allmannsberger stellt sich kurz vor: Er ist gebürtiger Enzenkirchner, geboren 

1978 und ist seit 2004 als freiberuflicher Historiker tätig.  

Am Heimatbuch Enzenkirchen hat er 7 Jahre gearbeitet, parallel dazu ist noch eine 

Häuserchronik in Ausarbeitung, die bis 2015 fertig sein soll. Aus der Erfahrung weiß er, dass 

es immens wichtig ist, die Gemeindebürger einzubinden und auch den jährlichen 

Ermittlungsstand zu präsentieren. Brauchbare Vorleistungen wurden im letzten Jahr im 

Rahmen der Aktion „Menschenleben“ von ihm schon erbracht, in dem er 30 Schardenberger 

zu diversen heimatkundlichen Themen als Zeitzeugen interviewt hat.  

 

Anhand einer Folie zeigt der Bürgermeister die voraussichtlich anfallenden Kosten, die Mag. 

Allmannsberger unter Zugrundelegung von 140 Arbeitsstunden pro Jahr á € 30,00 mit  

€ 4.200,00 jährlich ermittelt hat.  

Für Abgangsgemeinden gestaltet sich die Finanzierung einigermaßen schwierig, dennoch 

könnten im Rahmen des sogenannten € 15,00-Erlasses Geldmittel dafür vorgesehen werden, 

da sich bei einer allfälligen Überrechnung herausgestellt hat, dass ca. € 2,00 pro Einwohner 

zur Verfügung stünden. Sollte man dagegen wieder positiv bzw. ausgeglichen bilanzieren, ist 

man dann nicht so eng gehalten.  

 

Mag. Allmannsberger ergänzt noch, dass es für ihn wichtig erscheint, bei Heimatbüchern auf 

wissenschaftliche Qualität zu achten, was bei manchen schon herausgegebenen Innviertler 

Heimatbüchern in keiner Weise festzustellen ist.  

Auf Werkvertragsbasis würden somit auf 5 Jahre gerechnet € 21.000,00 (5 x 4.200,00) 

zuzüglich für die Projektkoordinierung 2013 - 2017 in den Jahren 2018 und 2019 je € 

3.000,00 somit in Summe € 27.000,00 herauskommen.  

In der Einnahmenaufstellung hat Mag. Allmannsberger den € 15,00-Erlass herangezogen: 

2.300 Einwohner x € 1,83 ergeben € 4.200,00 Einnahmen jährlich, somit wären seine Kosten 

abgedeckt.  

Seine Arbeit hat er in fünf Etappen gegliedert: Teil 1 – Ur- und Frühgeschichte, Teil 2 – 

Mittelalter, Teil 3 – Neuzeit, Teil 4 – Neuzeit und Zeitgeschichte, Teil 5 – Zeitgeschichte.  

Die Teile 6 und 7 betreffen die Projektkoordinierungen.  

 

An Druckkosten bzw. sonstigen Ausgaben werden geschätzt:   

1.500 Bücher á € 35,00 = € 52.500,00,  für die Buchpräsentation € 1.500,00, sodass weitere   

€ 54.000,00 für die Gemeinde anfallen würden und somit Gesamtkosten in Höhe von  

€ 81.000,00 in den nächsten 5 bzw. 7 Jahren.  

 

Einnahmenseitig können realistisch in der Erstverteilung 500 verkaufte Bücher á € 40,00 =    

€ 20.000,00 gerechnet werden, die Kulturabteilung subventioniert gewöhnlich mit 10 % der 

Druckkosten = € 5.250,00, für das Sponsoring sind € 5.000,00 angesetzt, für den späteren 

Verkauf von 250 Büchern á  € 50,00 = € 12.500,00 und € 2.000,00 im Rahmen des € 15,00-

Erlassen, sodass als offener Betrag lediglich € 7.750,00 verbleiben würden. Zum offenen 

Betrag ist allerdings  noch anzumerken, dass weitere 750 Bücher als Bestand verbleiben, die 

so nach und nach verkauft werden können.  
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Helmut Mager ist diesem Vorhaben gegenüber grundsätzlich positiv eingestellt, es hat 

bleibende Wirkung und insbesondere für die weggezogenen Schardenberger wird dieses Buch 

von sehr großem Interesse sein. Man sollte es sich leisten.  

 

Josef Bauer begrüßt dieses Ansinnen ebenfalls und stimmt Kulturausschuss-Obmann Josef 

Fasching zu, diese Arbeiten unverzüglich anzugehen und stellt prinzipiell fest, dass Kultur 

etwas kostet, was aber schwer gegengerechnet werden kann.  

 

Mag. Allmannsberger weiß von Förderbausteinaktionen, z.B. in Salzburg, die auf 

Schardenberg übertragbar wären.  

 

Josef Bauer informiert, dass bei der Kirchensanierung in Kneiding ebenfalls Bausteine 

aufgelegt wurden und € 6.000,00 bis € 7.000,00 Einnahmen damit erwirtschaftet werden 

konnten.  

 

Markus Kasbauer spricht den € 15,00-Erlass an und hofft, dass es sich tatsächlich ausgeht.  

 

Der Bürgermeister verweist auf einen Prüfbericht, in dem die Ausgaben der freiwilligen 

Leistungen mit ca. € 13,00 / Einwohner ermittelt wurden. Natürlich dürfen keine zusätzlichen 

freiwilligen Leistungen mehr  beschlossen werden.  

 

Aufgrund der präsentierten Aufstellung scheint die Finanzierung gesichert und Markus 

Kasbauer steht dem ganzen Projekt sehr positiv gegenüber.  

 

Sollte unvorhergesehen in gewissen Jahren ein finanzieller Engpass auftreten, so müsste man 

halt auch eine gewisse Zeit aussetzen. Die vorher erarbeiteten Grundlagen gehen ja nicht 

verloren und der Bürgermeister weiß von Frau Mag. Häusl-Moserbauer, dass aus 

Erfahrungswerten der Zeitrahmen für die Verwirklichung von Heimatbüchern ohne weiteres 

zwischen 3 und  10 Jahren liegen kann.  

 

Josef Bauer merkt an, dass sich manche Datenerhebungen erleichtern bzw. erübrigen, da sie 

schon für andere Heimatbücher ermittelt wurden.  

 

Vizebürgermeisterin Rosa Hofmann möchte wissen, wie es nach einem allfälligen heutigen 

Beschluss konkret weitergehen wird.  

 

Kulturausschuss-Obmann Josef Fasching hat vor, die Vorgehensweise in einer der nächsten 

Kulturausschuss-Sitzungen zu beraten.  

 

Mag. Allmannsberger hat einen Werkvertragsentwurf vorgelegt und ihm ist es gleichgültig, 

ob der Werkvertrag Jahr für Jahr beschlossen wird oder gleich einmal auf 5 Jahre ausgelegt 

ist. Der vorliegende Entwurf ist auf ein Jahr abgestimmt.  

 

Für Christine Pfeil wäre es zweckmäßig, die Arbeiten mit den Zeitzeugen zu beginnen, um 

noch auf vorhandene Erfahrungen zurückgreifen zu können, die Urgeschichte beispielsmäßig 

könnte dann zu einem späteren Zeitpunkt aufgearbeitet werden.  

Sie würde begrüßen, die Zeitzeugeninterviews in CD-Form dem Buch dann beizugeben.  

 

Diese Interviews wurden im Rahmen der Aktion „Menschenleben“ aufgenommen und die 

Weiterverwendung müsste entsprechend abgeklärt werden.  
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Unter Umständen könnte ein Link genügen, weiß Josef Fasching, da diese Interviews im 

Internet ohnehin abrufbar sein werden.  

 

Mag. Allmannsberger betont nochmals die Wichtigkeit, Mitarbeiter auf breiter Basis zu 

suchen, z.B.  durch Aufruf in der Gemeindezeitung. 

 

Alois Kislinger möchte wissen, ob der Werkvertrag nach tatsächlichem Aufwand angewendet 

wird oder als Pauschale anzusehen ist.  

 

Mag. Allmannsberger bestätigt, dass die Entlohnung in zwei Tranchen aufgeteilt ist, eine 

fällig bei Beginn und die zweite bei Abschluss der Arbeiten.  

 

Alois Kislinger ist nicht gegen das Heimatbuch, ist aber skeptisch, was die Finanzierung 

anlangt und auch wie dieses Projekt der Bevölkerung verkauft werden kann.  

 

Stefan Engertsberger erkennt kein Finanzierungsproblem und glaubt auch, dass die 

Bevölkerung damit kein Problem hat.  

 

Beim Heimatbuch sollte nicht die Finanzierung im Vordergrund stehen, so Johann Mayrhofer, 

und wie die Finanzierungaufstellung zeigt, geht es sich ja unter dem Strich ohnehin aus.  

 

Der Bürgermeister hält fest, dass in den nächsten 5 Jahren die Grundlagen für das Heimatbuch 

erarbeitet werden und die Finanzierung wie dargestellt möglich ist und zum Zeitpunkt des 

Druckes kommt dann halt ein größerer Brocken auf die Gemeinde zu.  

 

Helmut Mager sieht es auch so, die fünf Jahre Vorarbeiten sind einigermaßen finanziell 

gesichert und man wird sehen, wie sich die finanzielle Situation zum Zeitpunkt des Druckes 

darstellt.  

 

Im Sinne des Kulturausschuss-Obmannes Josef Fasching stellt der Bürgermeister den Antrag,  

 

a) ein Heimatbuch zu erstellen, 

b) mit der Erarbeitung der historischen Grundlagen – Teil 1 (Ur- und 

Frühgeschichte), Teil 2 (Mittelalter), Teil 3 (Neuzeit), Teil 4 (Neuzeit und 

Zeitgeschichte), Teil 5 (Zeitgeschichte) Mag. Roger Allmannsberger lt. Honorar 

zu beauftragen: 2013 – 2017 je € 4.200,00 und 2018 und 2019 je € 3.000,00 für die 

Projektkoordinierung 2013-2017. 

c) mit ihm die vollinhaltlich verlesenen Werkverträge wie folgt abzuschließen:  

 
 
 

WERKVERTRAG 
(Mustervertrag Teil 1, gültig auch für Teile 2-5 in adaptierter Form) 

 
abgeschlossen zwischen der Gemeinde Schardenberg, Schärdinger Straße 4, 4784 

Schardenberg, im Folgenden kurz Auftraggeber genannt, einerseits und Mag. Roger Michael 

Allmannsberger, Hochthronstraße 9/3/11, 5083 Grödig-Gartenau als Auftragnehmer 

andererseits. 

 

§ 1 
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Auftraggeber, Auftragnehmer, Vertragsgegenstand, gegenständliches Rechtsverhältnis 

 

(1) Die Gemeinde Schardenberg – im Folgenden kurz „Auftraggeber“ genannt – überträgt 

aufgrund und nach Maßgabe des gegenständlichen Rechtsverhältnisses (vgl. Abs. 2) 

Herrn Mag. Roger Michael Allmannsberger – im Folgenden kurz „Auftragnehmer“ 

genannt – die in § 2 umschriebenen Leistungen. 

(2) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer vereinbaren hiemit, dass beide 

Vertragsparteien in diesem Vertrag unter dem Begriff "gegenständliches 

Rechtsverhältnis" jenes Rechtsverhältnis verstehen, welches durch den 

gegenständlichen Vertrag zwischen dem Auftraggeber einerseits und dem 

Auftragnehmer andererseits begründet worden ist. 

 

§2 

Werk (Leistungen) 

 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiemit gegenüber dem Auftraggeber nachfolgend 

angeführte Leistungen zu erbringen: Erarbeiten und Verfassen eines wissenschaftlich 

fundierten Textes im Umfang von 20-30 DIN-A4-Seiten zur Ur- und Frühgeschichte 

der Gemeinde Schardenberg, als Vorarbeit für eine geplante Ortschronik. 

(2) Die Abnahme des Werkes gilt dann als erfolgt, wenn das Manuskript vom 

Auftraggeber angenommen wurde. 

 

 

§3 

Leistungszeitpunkt, Vertragsauflösung 

 

(1) Das Werkvertragsverhältnis beginnt mit 15. April 2013. Die in § 2 umschriebenen 

(Werk) Leistungen sind bis spätestens 31. Dezember 2013 zu erbringen. 

(2) Beide Vertragsparteien sind berechtigt, diesen Vertrag aus wichtigen Gründen mit 

sofortiger Wirkung für beendet zu erklären. Insoweit jedoch eine solche Beendigung 

des Vertragsverhältnisses für den jeweils anderen Vertragspartner einen Schaden 

herbeizuführen geeignet ist und es dem beendigungswilligen Vertragspartner 

zumutbar ist, zur Abwendung eines derartigen Schadens das Vertragsverhältnis noch 

auf angemessene Zeit fortzusetzen, ist er dazu verpflichtet. 

 

 

 

§4 

Stellung und Pflichten des Auftragnehmers 

 

(1) Der Auftragnehmer ist auch an keinen Dienstort und keine organisatorischen 

Weisungen des Auftraggebers für die Arbeitseinteilung gebunden. 

(2) Gegebenenfalls kann der Auftragnehmer Arbeiten auch von geeigneten Dritten 

durchführen lassen. 

(3) Der Auftragnehmer hat die ihm durch das gegenständliche Rechtsverhältnis 

übertragenen Leistungen nach bestem Wissen und Gewissen zu erbringen. 

(4) Der Auftragnehmer ist Dritten gegenüber zum Stillschweigen über Angelegenheiten 

verpflichtet, die ihm im Rahmen des gegenständlichen Rechtsverhältnisses zur 

Kenntnis gekommen sind. 

(5)  
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§5 

Entlohnung 

 

(1) Das Honorar für die zu erbringenden Leistungen (§ 2) beträgt 4.200,00 

(viertausendzweihundert) Euro. 

 

(2) Die Bezahlung des Honorars erfolgt in zwei gleichen Tranchen, von denen die erste 

bei Aufnahme der Arbeiten, die zweite bei Abschluss der zu erbringenden Leistungen 

fällig wird. 

(3) Die Bezahlung der Teilhonorare erfolgt jeweils binnen zwei Wochen nach 

Rechnungslegung mit schuldbefreiender Wirkung durch Überweisung auf das vom 

Auftragnehmer bekannt zu gebende Konto bei einem inländischen Geld- oder 

Kreditinstitut. 

 

§6 

Gerichtsstandsvereinbarung 

 

Für die Entscheidung aller Rechtsstreitigkeiten aus dem gegenständlichen Rechtsverhältnis 

soll ausschließlich das sachlich in Betracht kommende Gericht in Schärding zuständig sein. 

 

§7 

Sonstiges 

 

(1) Das gegenständliche Rechtsverhältnis ist kein Dienstverhältnis, sodass sämtliche 

ausschließlich Dienstverhältnisse betreffende Rechtsvorschriften, insbesondere jene 

über den Dienstnehmerschutz und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, keine 

Anwendung finden. 

(2) Eine Anmeldung des Auftragnehmers zur Sozialversicherung erfolgt mangels 

Dienstnehmereigenschaft des Auftragnehmers ebenfalls nicht. Der Auftragnehmer 

führt die übernommenen Arbeiten als selbständige Tätigkeit durch. 

(3) Für die Wahrnehmung einer allfälligen Sozialversicherungspflicht im Rahmen des 

GSVG (bzw. andere) und für die Versteuerung des Honorars hat der Auftragnehmer 

selbst Sorge zu tragen. 

 

§8 

Ausfertigungen 

 

(1) Der gegenständliche Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung errichtet, wobei jede 

dieser beiden Ausfertigungen sowohl vom Auftragnehmer eigenhändig als auch vom 

Auftraggeber verfassungsgemäß zu unterzeichnen ist. 

(2) Der Auftragnehmer und der Auftraggeber erhalten je eine Ausfertigung dieses 

verfassungsgemäß bzw. eigenhändig gezeichneten Vertrages (vgl. Abs. 1). 

 

§9 

Schlussbestimmungen 

 

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer vereinbaren hiemit, dass 

a) der Gegenstand des gegenständlichen Vertrages durch das gegenständliche 

Vertragswerk erschöpfend und – unbeschadet der Bestimmung unter lit. c 

abschließend geregelt ist; 
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b) alle, aus früherer Zeit allenfalls noch bestehende, den Gegenstand dieses Vertrages 

betreffende, mündliche oder schriftliche Vereinbarungen aufgehoben werden; 

c) Abänderungen und Ergänzungen des gegenständlichen Vertrages zu ihrer 

Rechtsverbindlichkeit zwischen dem Auftragnehmer einerseits und dem Auftraggeber 

andererseits der Schriftform bedürfen; 

 

d) dann, wenn eine Bestimmung des gegenständlichen Rechtsverhältnisses (vgl. § 1 Abs. 

2) nichtig oder sonst unwirksam sein oder werden sollte, die nichtige bzw. 

unwirksame Bestimmung durch den Auftraggeber und den Auftragnehmer durch eine 

solche wirksame Bestimmung zu ersetzen ist, die dem vom Auftraggeber und vom 

Auftragnehmer bei Abschluss des gegenständlichen Vertrages Gewollten, rechtlich 

zulässigerweise am nächsten kommt; das gleiche gilt für Vertragslücken. 

 

 

 

 

WERKVERTRAG 
(Projektkoordination) 

 
abgeschlossen zwischen der Gemeinde Schardenberg, Schärdinger Straße 4, 4784 

Schardenberg, im Folgenden kurz Auftraggeber genannt, einerseits und Mag. Roger Michael 

Allmannsberger, Hochthronstraße 9/3/11, 5083 Grödig-Gartenau als Auftragnehmer 

andererseits. 

 

§ 1 

Auftraggeber, Auftragnehmer, Vertragsgegenstand, gegenständliches Rechtsverhältnis 

 

(1) Die Gemeinde Schardenberg – im Folgenden kurz „Auftraggeber“ genannt – überträgt 

aufgrund und nach Maßgabe des gegenständlichen Rechtsverhältnisses (vgl. Abs. 2) 

Herrn Mag. Roger Michael Allmannsberger – im Folgenden kurz „Auftragnehmer“ 

genannt – die in § 2 umschriebenen Leistungen. 

(2) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer vereinbaren hiemit, dass beide 

Vertragsparteien in diesem Vertrag unter dem Begriff "gegenständliches 

Rechtsverhältnis" jenes Rechtsverhältnis verstehen, welches durch den 

gegenständlichen Vertrag zwischen dem Auftraggeber einerseits und dem 

Auftragnehmer andererseits begründet worden ist. 

 

 

§2 

Werk (Leistungen) 

 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich hiemit gegenüber dem Auftraggeber nachfolgend 

angeführte Leistungen zu erbringen: Projektkoordination und Redigierung Ortschronik 

Schardenberg. 

 

 

§3 

Leistungszeitpunkt, Vertragsauflösung 

 

(1) Das Werkvertragsverhältnis beginnt mit 15. April 2013. Die in § 2 umschriebenen 

(Werk) Leistungen sind bis spätestens 31. Dezember 2017 zu erbringen. 
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(2) Beide Vertragsparteien sind berechtigt, diesen Vertrag aus wichtigen Gründen mit 

sofortiger Wirkung für beendet zu erklären.  

Insoweit jedoch eine solche Beendigung des Vertragsverhältnisses für den jeweils 

anderen Vertragspartner einen Schaden herbeizuführen geeignet ist und es dem 

beendigungswilligen Vertragspartner zumutbar ist, zur Abwendung eines derartigen 

Schadens das Vertragsverhältnis noch auf angemessene Zeit fortzusetzen, ist er dazu 

verpflichtet. 
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§4 

Stellung und Pflichten des Auftragnehmers 

 

(1) Der Auftragnehmer ist auch an keinen Dienstort und keine organisatorischen 

Weisungen des Auftraggebers für die Arbeitseinteilung gebunden. 

(2) Gegebenenfalls kann der Auftragnehmer Arbeiten auch von geeigneten Dritten 

durchführen lassen. 

(3) Der Auftragnehmer hat die ihm durch das gegenständliche Rechtsverhältnis 

übertragenen Leistungen nach bestem Wissen und Gewissen zu erbringen. 

(4) Der Auftragnehmer ist Dritten gegenüber zum Stillschweigen über Angelegenheiten 

verpflichtet, die ihm im Rahmen des gegenständlichen Rechtsverhältnisses zur 

Kenntnis gekommen sind. 

 

§5 

Entlohnung 

 

(1) Das Honorar für die zu erbringenden Leistungen (§ 2) beträgt 6.000,00 (sechstausend) 

Euro. 

(2) Die Bezahlung des Honorars erfolgt nach Abschluss der zu erbringenden Leistungen 

in zwei Tranchen à 3.000,00 (dreitausend) Euro in den Jahren 2018 und 2019. 

(3) Die Bezahlung der Teilhonorare erfolgt jeweils binnen zwei Wochen nach 

Rechnungslegung mit schuldbefreiender Wirkung durch Überweisung auf das vom 

Auftragnehmer bekannt zu gebende Konto bei einem inländischen Geld- oder 

Kreditinstitut. 

 

§6 

Gerichtsstandsvereinbarung 

 

Für die Entscheidung aller Rechtsstreitigkeiten aus dem gegenständlichen Rechtsverhältnis 

soll ausschließlich das sachlich in Betracht kommende Gericht in Schärding zuständig sein. 

 

§7 

Sonstiges 

 

(1) Das gegenständliche Rechtsverhältnis ist kein Dienstverhältnis, sodass sämtliche 

ausschließlich Dienstverhältnisse betreffende Rechtsvorschriften, insbesondere jene 

über den Dienstnehmerschutz und Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall, keine 

Anwendung finden. 

(2) Eine Anmeldung des Auftragnehmers zur Sozialversicherung erfolgt mangels 

Dienstnehmereigenschaft des Auftragnehmers ebenfalls nicht. Der Auftragnehmer 

führt die übernommenen Arbeiten als selbständige Tätigkeit durch. 

(3) Für die Wahrnehmung einer allfälligen Sozialversicherungspflicht im Rahmen des 

GSVG (bzw. andere) und für die Versteuerung des Honorars hat der Auftragnehmer 

selbst Sorge zu tragen. 

 

§8 

Ausfertigungen 

 

(1) Der gegenständliche Vertrag wird in zweifacher Ausfertigung errichtet, wobei jede 

dieser beiden Ausfertigungen sowohl vom Auftragnehmer eigenhändig als auch vom 

Auftraggeber verfassungsgemäß zu unterzeichnen ist. 
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(2) Der Auftragnehmer und der Auftraggeber erhalten je eine Ausfertigung dieses 

verfassungsgemäß bzw. eigenhändig gezeichneten Vertrages (vgl. Abs. 1). 

 

 

§9 

Schlussbestimmungen 

 

Der Auftraggeber und der Auftragnehmer vereinbaren hiemit, dass 

 

a) der Gegenstand des gegenständlichen Vertrages durch das gegenständliche 

Vertragswerk erschöpfend und – unbeschadet der Bestimmung unter lit. c 

abschließend geregelt ist; 

b) alle, aus früherer Zeit allenfalls noch bestehende, den Gegenstand dieses Vertrages 

betreffende, mündliche oder schriftliche Vereinbarungen aufgehoben werden; 

c) Abänderungen und Ergänzungen des gegenständlichen Vertrages zu ihrer 

Rechtsverbindlichkeit zwischen dem Auftragnehmer einerseits und dem 

Auftraggeber andererseits der Schriftform bedürfen; 

d) dann, wenn eine Bestimmung des gegenständlichen Rechtsverhältnisses (vgl. § 1 

Abs. 2) nichtig oder sonst unwirksam sein oder werden sollte, die nichtige bzw. 

unwirksame Bestimmung durch den Auftraggeber und den Auftragnehmer durch 

eine solche wirksame Bestimmung zu ersetzen ist, die dem vom Auftraggeber und 

vom Auftragnehmer bei Abschluss des gegenständlichen Vertrages Gewollten, 

rechtlich zulässigerweise am nächsten kommt; das gleiche gilt für Vertragslücken. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 1. 

 

Prüfungsberichte; - 

 

a) des örtlichen Prüfungsausschusses; 
 

Prüfungsausschuss-Obmann Markus Kasbauer berichtet, dass am 4. April 2013 die Prüfung 

des Rechnungsabschlusses 2012 stattgefunden hat. Alle Über- bzw. Unterschreitungen 

gegenüber dem Voranschlag wurden besprochen und für gerechtfertigt erachtet und keine 

Mängel festgestellt.  

Erfreulich ist, dass sich der Abgang entgegen dem Voranschlag (€ 115.000,00) auf € 

35.000,00 reduziert hat und das eigentliche Ergebnis 2012 - ohne Berücksichtigung der 

Vorjahre - eigentlich schon im positiven Bereich wäre  + € 30.000,00.  

 

Er stellt den Antrag, den von ihm vollinhaltlich verlesenen Prüfbericht über die Prüfung 

des Rechnungsabschlusses 2012 vom 4. April 2012 zur Kenntnis zu nehmen.  
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Der Bürgermeister lässt über den Antrag des Prüfungsausschuss-Obmannes mit Handerheben 

abstimmen, er wird einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) der BH Schärding betreffend Voranschlag 2013; 

 
Der Bürgermeister verliest den Prüfbericht der BH Schärding vom 26.03.2013, Gem60-1-23-

2013-SF vollinhaltlich.  

Es wird wiederum lobend der geringe laufende Feuerwehraufwand mit € 6,00 / Einwohner 

erwähnt.   

Die Erhöhung des Personalaufwandes gegenüber dem Vorjahr hat ihre Ursache in der 

Installation einer Krabbelstube.  

Handlungsbedarf besteht aber im Bereich der Schülerausspeisung, wo die Essensentgelte  von 

€ 2,00 für Schüler auf € 2,20 und bei den Erwachsenen von € 3,10 auf € 3,20 erhöht werden 

müssen.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Prüfungsbericht der BH Schärding über die 

aufsichtsbehördliche Überprüfung des Voranschlages 2013 vom 26.03.2013, Gem60-1-

23-2013-SF, wie von ihm vollinhaltlich vorgetragen, zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 2. 

 

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2012 – 

Beschlussfassung 
 

 

Es liegt jedem Mandatar eine Kurzfassung des Rechnungsabschlusses 2012 vor, alle 

Fraktionen erhielten eine Gesamtfassung und der Bürgermeister verweist auf die Prüfungs- 

ausschuss-Sitzung vom 04.04.2013, in der der Rechnungsabschluss eingehend geprüft wurde.  

 

Ordentlicher Haushalt:  

Einnahmen                   € 3,761.155,13 

Ausgaben                     € 3,797.017,13 

ergibt einen Abgang  - €      35.862,00 

 

Bei vollständiger Abdeckung des vorjährigen Fehlbetrags wäre sogar ein positives Ergebnis 

zu vermelden.  

 

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

ordentlichen Haushalt des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2012 wie folgt zu 

beschließen:  
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ORDENTLICHER HAUSHALT 

Einnahmen ………………………………..€ 3,761.155,13 

Ausgaben ………………………………… € 3,797.017,13 

Sollfehlbetrag ……………………………. €      35.862,00 

 

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

 

  

Beim außerordentlichen Haushalt gibt es ein erfreuliches Ergebnis zu vermelden und zwar 

einen Sollüberschuss in Höhe von € 244.595,10. Dieser Überschuss ergibt sich  hauptsächlich 

aus dem Vorhaben Kubinger / Mesner-Gründe aus Grundverkäufen bzw. dem noch offenen 

Darlehen für die Mesner-Gründe.  

Die Einnahmen betragen € 1,760.492,66, die Ausgaben € 1,515.897,56. 

Die Rücklagen betragen € 364.124,06 und beinhalten im Wesentlichen den Verkaufserlös aus 

der Volksschule Achleiten mit rd. € 263.000,00 und dem Bürgermeister-Rentenfonds mit rund 

€ 97.000,00.  

Der Schuldenstand zum 31.12.2012  beträgt € 4,184.202,82 zuzüglich  

€ 533.438,56 nicht die Gemeinde belastende Darlehen  und somit Gesamtschuldenstand  

€ 4,717.641,38.  

Der Gesamtschuldendienst machte € 394.762,09 aus, davon gab es Ersätze in Höhe von € 

179.716,11 und somit betrug der Nettoaufwand € 215.045,98.  

Unter Zugrundelegung der gemeindebelastenden Schulden ergibt sich eine Pro-Kopf-

Verschuldung von € 1.795,00.  

Zu den Landesdarlehen merkt der Bürgermeister noch an, dass sie sukzessive in den nächsten 

Jahren vom Land Oberösterreich zugunsten der Gemeinden abgeschrieben werden.  

 

Verantwortlich für das im Vergleich zum Voranschlag gute Ergebnis sind unter anderem die 

vermehrten Gemeindeabgaben + € 30.000,00, die Ertragsanteile + € 35.000,00, Strukturhilfe 

+ € 19.000,00 und die Finanzzuweisung langte mit € 72.000,00 Mehrertrag gegenüber dem 

veranschlagten Betrag ein. In Summe macht dies € 157.000,00 aus.  

Positiv wirkt sich auch die Stagnation des Krankenanstaltenbeitrages aus, ebenso bei der 

Sozialhilfeverbandsumlage, hier greift der Pflegefonds schon merklich.  

Nicht unerwähnt darf aber auch bleiben, dass eine gute Budgetdisziplin ihren Beitrag 

mitgeleistet hat.  

 

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

außerordentlichen Haushalt des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2012 wie 

folgt zu beschließen:  

 

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT  

Einnahmen ……………………………… € 1,760.492,66 

Ausgaben ……………………………….. €  1,515.897,56 

Sollüberschuss ………………………….. €    244.595,10 

 

Schuldenstand zum 31.12.2012 ……….. € 4,717.641,38 

davon die Gemeinde belastend ……….. € 4,184.202,82 

 

Rücklagen ……………………………… €    364.124,06 

 

 

Sein Antrag, über den er durch Handerheben abstimmen lässt, wird einstimmig angenommen.  
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Punkt 3. 

 

Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde 

Schardenberg & Co KG; - Genehmigung des 

Rechnungsabschlusses 2012; 
 

 

Der Schriftführer bringt den vorliegenden Rechnungsabschluss-Entwurf vollinhaltlich vor und 

erinnert daran, dass darin ausschließlich der Gemeindeamtsneubau enthalten ist.  

 

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

Rechnungsabschluss 2012 von Verein zur Förderung der Infrastruktur der Gemeinde 

Schardenberg &  Co KG wie folgt zu genehmigen: 

 

ORDENTLICHER HAUSHALT 

Einnahmen ………………………….€  46.997,16 

Ausgaben ……………………………€  46.997,16 

 

 

AUSSERORDENTLICHER HAUSHALT 

Einnahmen ………………………….. €  755.388,73 

Sollfehlbetrag 2011 ………………… €    -48.786,10 

Summe ………………………………. €  706.602,63 

 

Ausgaben ……………………………  €  742.969,07 

 

Sollfehlbetrag ………………………- €     36.366,44 

 

Gewinn / Verlustrechnung 

Verlust 2012 ………………………..  €     42.969,07 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 4. 

 

Siedlungsgrund Kubingerfeld;- 

 

a) Grundverkauf an Hackl Johann/Karl Jennifer, D-Rinchnach;-  

Genehmigung des Kaufvertrages; 

 
 

Der Gemeinderat hat die Reservierung zum Grundkauf schon ausgesprochen, mangels 

rechtskräftigem Teilungsplan konnte der Kaufvertrag jedoch in der letzten Sitzung nicht 

beschlossen werden, nun aber liegt die genehmigte Vermessungsurkunde von Geometer 
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Schachinger vor und das Grundstück mit der Nr. 337/18 im Ausmaß von 870 m² kann nun 

verkauft werden.  

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Kaufvertrags-Entwurf vollinhaltlich, der 

inhaltlich den bisherigen 12 Kaufverträgen entspricht, Kaufpreis € 37,00 / m².  

 

Markus Kasbauer fragt an, ob die Grunderwerber auch den Hauptwohnsitz in Schardenberg 

begründen.  

 

Dies kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt werden, jedoch berechtigt dazu die 

Annahme, da der Beschäftigungsstandort lt. Aussage Passau ist.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, das Grundstück 337/18, KG Schardenberg, laut 

Vermessungsurkunde der Geometer Schachinger Ziviltechniker GmbH vom 18.03.2013, 

GZ 10593 e, im Ausmaß von 870 m² zum Kaufpreis von € 37,00 / m², daher um den 

Gesamtkaufpreis von € 32.190,00 an Johann Hackl und Jennifer Karl, wohnhaft in D-

94269 Rinchnach, Unterasberg 24, zu verkaufen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

b) Darlehensaufnahme zur Errichtung der 

Abwasserbeseitigungsanlage BA 07; 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass die gesamten Vorleistungen zur Errichtung der Infrastruktur 

beim Kubingerfeld fremdfinanziert werden müssen und das ausgeschriebene Darlehen dann 

mit Fördermitteln, Anschlussgebühren und Grundverkäufen sukzessive zum Teil bedeckt 

werden wird.  

Das Darlehen in Höhe von € 800.000,00 wurde an sechs Banken zur Vergabe ausgeschrieben 

mit folgendem Ergebnis:  

 

Darlehensgeber 

Variable Zinsgestaltung       
(6-Mon.-Euribor) 

Sonstiges Reihung Tagwert 
25.03.2013   

0,336% 
Zu/Ab Zinssatz 

Raiffeisenbank Region 
Schärding 

0,336% 0,950% 1,286%   1.  

Kommunalkredit Austria 
AG, Wien 

0,336%   0,336% 
E-Mail der Volksbank 

Schärding eG 
  

        
v. 3.4.2013, dass kein Anbot 

gelegt wird 
  

Oberbank Schärding 0,336%   0,336% 
kein Angebot  lt. Schreiben 

v.28.3.2013 
  

Sparkasse Schärding 0,336%   0,336% kein Angebot gelegt   
Hypo Landesbank 
Schärding 

0,336% 1,050% 1,386%   3.  

Bank Austria, Linz 0,336% 1,000% 1,336%   2.  
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Helmut Mager fragt an, ob im Vertrag wiederum eine Ausstiegsklausel für die Bank enthalten 

ist. 

 

Es handelt sich um einen Standardvertrag, wie bei den bisherigen Darlehen auch und somit ist 

der Ausstieg für die Bank möglich, umgekehrt kann natürlich auch die Gemeinde aus dem 

Vertrag aussteigen.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, ein Darlehen in Höhe von € 800.000,00 zur 

Errichtung der Abwasserbeseitigungsanlage BA 07 Kubingerfeld an die Bestbieterbank 

Raiffeisenbank Region Schärding zu vergeben mit dem Aufschlag von 0,95 % zum 6-

Monats-Euribor – Tagwert am 25.03.2013 0,336 % + 0,95 % Aufschlag ergibt den 

Zinssatz von 1,286 %, - Verzugszinsen 5 % p.a., Abschlusstermine 30.06. und 31.12., 

Rückzahlung in 66 halbjährlichen Pauschalraten für Kapital und Zinsen beginnend mit 

30. Juni 2015, Laufzeit bis 31.12.2047.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

Punkt 5. 

 

Waldgrundstücksverkauf in Bach an die Ehegatten Markus und 

Anja Seidl, Bach 2; - Beschlussfassung; 

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass dieses Thema schon vor einem Jahr im 

Gemeindevorstand besprochen wurde mit der Anmerkung, dass die Parzelle vom früheren 

Schätzer des Finanzamtes Schärding Josef Schachner geschätzt werden  und der Gemeinderat 

dann über den Verkauf befinden solle.  

Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die Situierung und erwähnt, dass auch 

die angrenzenden Grundstücke den Ehegatten Seidl gehören und das Gemeindegrundstück in 

Dreiecksform als Holzlagerplatz verwendet werden solle.  

 

Das Bewertungsgutachten von Josef Schachner vom 22.03.2013 für die Parzelle 1153, KG 

Schardenberg (528 m² Parzellengröße) nennt einen m²-Preis von € 2,00 und somit einen 

Gesamt-Verkehrswert von € 1.056,00.  

Der Grundstückswert liegt unter € 2.000,00, sodass die Grundstücksübertragung nach dem 

Liegenschaftsteilungsgesetz vermutlich ohne Kaufvertrag erfolgen kann.  

Eventuelle Kosten müssen natürlich die Käufer tragen, wobei nicht allzu viele anfallen 

dürften, da es sich um eine eigene Parzelle handelt und wie gesagt vermutlich keine 

Vertragserrichtungskosten anfallen werden.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das gemeindeeigene Waldgrundstück Nr. 1153, 

KG Schardenberg, im Ausmaß von 528 m² zum m²-Preis von € 2,00, somit 

Gesamtsumme € 1.056,00, an die Ehegatten Markus und Anja Seidl, Bach 2, zu 

verkaufen. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 6. 

 

 

Abwasserbeseitigungsanlage BA 06; - Grundsatzbeschluss über 

die Landesförderung; - Annahme des Schuldscheines; 
 

 

Der Bürgermeister berichtet, dass es sich beim BA 06 der Abwasserbeseitigungsanlage um die 

Ortschaften Luck, Lindenberg, Asing, Bergkeller handelt und die Baumaßnahme schon über 5 Jahre 

zurückliegt.  

Der Gemeinderat hat am 28.02.2008 den Grundsatzbeschluss über die Landesförderung und die 

Annahme des Schuldscheines in Höhe von € 51.000,00 beschlossen.  

 

Im Dezember 2012 erfolgte die Kollaudierung dieses Abschnittes und der endgültige 

Finanzierungsplan sieht an Landesdarlehen € 52.800,00 statt der im Förderantrag angenommenen € 

51.000,00 vor.  

Über die Differenz in Höhe von € 1.800,00 ist nun ein Schuldschein zu beschließen und auch dieses 

zusätzliche Darlehen – Landesförderung – wird die Gemeinde nicht belasten und wird in den 

Folgejahren, wie auch die anderen Landesdarlehen, nach und nach erlassen.  

 

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 28. Jänner 2013, OGW-020000/439-2013/Has vorbehaltlich der 

Genehmigung der hiefür erforderlichen Mittel durch den oö. Landtag, der Gemeinde 

Schardenberg für den Bau der Abwasserbeseitigungsanlage, Bauabschnitt 06, ein Darlehen 

bis zur Höhe von  

 

1.800,00 Euro (in Worten: eintausendachthundert 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.  

 

Die Aufnahme dieses Darlehens wurde vom Gemeinderat am  11. April 2013 beschlossen. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 7. 

 

Errichtung eines Löschwasserbehälters in Gattern; - 

 

a) Abschluss eines Dienstbarkeitsvertrages mit den 

Grundeigentümern Mayer Ferdinand und Gertraud; 
 

 

Der Bürgermeister führt aus, dass im Vorjahr der Löschwasserbehälter in Ingling/Schwendt 

errichtet wurde und die Feuerwehr daraufhin auch die Notwendigkeit eines Behälters in 

Gattern gemeldet hat. Das Landesfeuerwehrkommando Oberösterreich hat die Gegebenheit 

vor Ort begutachtet und ist zum Schluss gekommen, dass im Bereich Gattern sogar zwei 

Löschwasserbehälter erforderlich wären, einer im Bereich Kreuzung Schärdinger und 

Saminger Landesstraße und der zweite im Bereich Güterweg Ohrhalling.  
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Der Gemeindevorstand hat sich mit diesem Thema auch schon befasst und in 

Übereinstimmung mit der Feuerwehr soll zuerst der eine Behälter im Kreuzungsbereich 

errichtet werden.  

Das dort befindliche gemeindeeigene Grundstück wird aber nicht ganz für die Situierung des 

Löschwasserbehälters ausreichen, sodass fremder Grund von den Ehegatten Ferdinand und 

Gertraud Mayer zu beanspruchen ist, die ihre Zustimmung mündlich schon signalisiert haben. 

Die Beeinträchtigung für sie hält sich in Grenzen, da der Behälter nur im unterirdischen 

Bereich in deren Grundstück hineinragt.  

 

Der Bürgermeister verliest den vorliegenden Dienstbarkeitsvertrag vollinhaltlich und stellt 

den Antrag, ihn wie folgt zu beschließen:  

 

 

DIENSTBARKEITSVERTRAG 
 

abgeschlossen zwischen den Dienstbarkeitsgebern: 

 

Ferdinand und Gertraud Mayer, Gattern 18, 4784 Schardenberg 

- im Folgenden kurz Dienstbarkeitsgeber genannt - einerseits und der 

 

Marktgemeinde Schardenberg, Schärdinger Straße 4, 4784 Schardenberg  

- im Folgenden kurz Marktgemeinde genannt - als Dienstbarkeitsberechtigte andererseits wie 

folgt: 

 

1.  Grundbücherliche Eigentümer des dienenden Grundstückes 144/1, KG Gattern: 

Ferdinand und Gertraud Mayer, Gattern 18, 4784  Schardenberg; 

2.  Die Dienstbarkeitsgeber räumen für sich und ihre Rechtsnachfolger im Besitz 

    des dienenden Grundstückes 144/1, KG Gattern, der Marktgemeinde  

    mit  deren Einverständnis entsprechend der beigefügten und einen  

    Bestandteil   dieses Vertrages bildenden Lageskizze vom   

   15.03.2013 folgende Dienstbarkeiten ein: 

a) auf dem Grundstück 144/1, EZ. 13, KG. Gattern, eine Löschwasserstelle nach der 

beiliegenden Lageskizze zu errichten, zu erhalten und ordnungsgemäß zu betreiben. Zu 

diesem Zweck ist die Marktgemeinde berechtigt, das dienende Grundstück durch die 

von ihr beauftragten Personen und insbesondere die Feuerwehr zu betreten und auf dem 

Grundstück auch unter Heranziehung entsprechender Arbeitsgeräte die erforderlichen 

Arbeiten durchzuführen. 

3.  Die unter Punkt 2. dieses Vertrages genannten Dienstbarkeiten werden unentgeltlich und 

auf immerwährende Zeiten eingeräumt. 

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

feuerpolizeilichen Aufgaben, die die Marktgemeinde im eigenen Wirkungsbereich im 

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

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

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

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

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

    gebühren gegeben. 

5.  Alle mit der Errichtung dieses Vertrages verbundenen Kosten und Gebühren  

    trägt die Marktgemeinde. 
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6.  Der vorliegende Vertrag wird nur in einer Urschrift errichtet, welche der Marktgemeinde 

gehört, während die Vertragspartner nur eine einfache Durchschrift, über ihr Verlangen 

und auf ihre Kosten aber auch eine gerichtlich beglaubigte Durchschrift, erhalten. 

7.  Dieser Vertrag wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 11. April  

    2013 genehmigt. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

 

 

b) Finanzierung 
 

 

Die Finanzierung für den dort vorgesehenen 80 m³-Behälter würde so aussehen: 

€ 19.500,00 Kosten für einen gedeckten betonierten Löschwasserbehälter, dafür stellt das 

LFK eine Förderung mit 50 %, höchstens jedoch € 7.300,00 in Aussicht.  

Aus dem Überschuss des Vorjahres kann die Gemeinde € 7.700,00 bereitstellen und € 

4.700,00 sind dafür im Voranschlag 2013 vorgesehen.  

Zu den geschätzten Kosten ist noch anzumerken, dass u.U. auf die Baufirma gewisse 

Erschwernisse hinzukommen, da sich die Baustelle knapp zwischen zwei Landesstraßen 

befindet.  

 

Josef Bauer fragt an, ob der Auftrag an die Firma Wolf aufgrund der Behandlung im 

Gemeindevorstand schon vergeben wurde.  

 

Dies verneint der Bürgermeister, es stellt sich allerdings die Frage, ob der Auftrag aufgrund 

einer Ausschreibung oder unter Zugrundelegung der Preise des Vorjahres beim 

Löschwasserbehälter Ingling/Schwendt direkt an die Firma Wolf ergehen sollte.  

 

Markus Kasbauer fragt nach dem Fassungsvolumen beim Ohrhallinger-Behälter bzw. auch 

nach der Prioritätenreihung.  

Der Bürgermeister weiß, dass in Ohrhalling ein 100 m³-Behälter vorgesehen ist, dieser 

Standort aber nicht automatisch in der Reihe ist, man wird die Prioritätenreihung mit der 

Feuerwehr festlegen.  

Der 80 m³-Behälter im Kreuzungsbereich wird deshalb für ausreichend erachtet, weil sich in 

der Nähe beim landwirtschaftlichen Anwesen Kasbauer ein 50 m³-Löschwasserbehälter 

befindet und natürlich auch die Wehr beim Mühlbach verwendet werden kann.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, einen Löschwasserbehälter in Gattern – Grundstück-

Nr. 144/1, KG Gattern, mit einem Volumen von 80 m³ zu errichten – geschätzte 

Errichtungskosten € 19.500,00 mit folgender Finanzierung:  

Subvention des LFK  mit 50 % , jedoch maximal € 7.300,00, 

€ 7.700,00 Überschuss aus dem Vorjahr, 

€ 4.700,00 Voranschlagsbetrag 2013; 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 8. 

 

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4, Änderung Nr. 39, Franz und Anna 

Goldberger, Fraunhof 6; - Beschlussfassung; 

 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass das Einleitungsverfahren am 13.12.2012 beschlossen wurde 

und legt eine Overheadfolie auf. Die Widmungsfläche ist im ÖEK enthalten, die 

Stellungnahmen durchwegs positiv und er verliest die Stellungnahmen vollinhaltlich wie 

folgt:  

 

Energie AG, vom 6.03.2013 – kein Einwand; 

 

Amt der Oö. Landesregierung, Direktion Straßenbau und Verkehr vom 15.02.2013 – kein 

Einwand, die Verkehrsaufschließung hat über die bestehende zu verbreiternde Zufahrt bei km 

2,235 zu erfolgen, ein weiterer direkter Anschluss an die Landesstraße wird keinesfalls 

gestattet.  

 

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

Entwicklung vom 26.03.2013 – kein Einwand und es wird kein Widerspruch zum ÖEK 

festgestellt.  

 

Die Umwidmungsfläche beträgt ca. 1.000 m². Um eine Weiterentwicklung in diesem Bereich 

nicht zu behindern, wurde hinsichtlich Erschließung die Überlegung angestellt, dass für eine 

Zufahrt in den hinteren Bereich eine Fläche in der Breite von 6 m zur Übertragung in das 

öffentliche Gut zur Verfügung gestellt wird, einerseits 3 m von den Ehegatten Burgstaller, die 

diese Fläche von den Ehegatten Goldberger erwerben und 3 m von den Ehegatten Goldberger 

und damit ist gesichert, dass für den hinteren Bereich eine Straßenanbindung an die Hamberg 

Landesstraße möglich ist. Eine allfällige Erschließungsstraße im hinteren Bereich könnte dann 

bei Bedarf ohne weiteres errichtet werden.  

Die Straßenverwaltung überlegt eine Straßensanierung vom Haus Gattern 9 (Gerner) bis zur 

Kreuzung und da stellt sich für die Gemeinde die Frage, ob in diesem Zusammenhang auch 

gleich ein Gehsteig mitgeplant werden soll.  

Mit der Gehsteigerrichtung wird sich für die Gemeinde auch die Frage des Winterdienstes 

stellen.  

Es werden vorerst einmal die Daten für eine Grundeinlöse vom Land Oberösterreich 

aufgenommen.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Flächenwidmungsplanänderungsverfahren 

4/39, Franz und Anna Goldberger, Fraunhof 6, betreffend die Änderung der Parzellen 

88/1, 89, KG Gattern, von Grünland in Bauland/Dorfgebiet, zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 9. 

 

Leader Sauwald – Programm zur ländlichen Entwicklung; - 

 

a) Teilnahme an der Entwicklung  einer Regionsstrategie für das 

Programm  2014 – 2020; 

 

b) Finanzierung; 

 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass bekanntlich die Förderperiode 2013 ausläuft und 2014 – 

2020 eine neue startet und von den Mitgliedsgemeinden bis Sommer Entscheidungen erwartet 

werden, ob sie sich wiederum beteiligen und auch für die Finanzierung geradestehen.  

Der weitere Bestand des Regionalverbandes Sauwald ist nunmehr garantiert, nachdem 

zwischendurch dieser Umstand nicht klar war.  

In Schreiben des Regionalverbandes heißt es, dass die nächste Förderperiode 2014 startet und 

bis zum Jahre 2020 dauert und für die Bewerbung bis zum Sommer 2014 eine 

Regionsstrategie entwickelt werden muss.  

Kosten fallen in der Organisation von Veranstaltungen, Honorarnoten und sonstigen Auslagen 

an.  

Zudem  ist nicht gesichert, ob für die Personalkosten des Leader-Managements im Jahr 2014 

eine Leaderförderung (derzeit € 40.000,00 pro Jahr) in Anspruch genommen werden kann.  

 

Die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde an den Regionalverband Sauwald in der Höhe von 

€ 2,42 / Einwohner läuft laut gültigem Gemeinderatsbeschluss aus dem Jahre 2007 per Ende 

2013 aus, für das Jahr 2014 muss die Finanzierung extra beschlossen werden.  

 

In der Beschlussvorlage des Regionalverbandes Sauwald heißt es, dass die Gemeinde die 

aktive Teilnahme an der Entwicklung einer Regionsstrategie für die Bewerbung in das 

Programm Leader 2014 – 2020 beschließt. Dafür stellt die Gemeinde erforderliche 

Ressourcen (bei Bedarf Räumlichkeiten, Assistenz über Mitarbeiter in den Gemeinden) zur 

Verfügung und entsendet Interessentenvertreter in die Konferenzen und Arbeitsgruppen.  

Die Gemeinde wird den Mitgliedsbeitrag in der Höhe von € 2,42 je Einwohner auch im Jahr 

2014 leisten.  

Falls im Jahr 2014 keine Leader-Förderung für das Management zur Verfügung steht, 

verpflichtet sich die Gemeinde, einen zusätzlichen finanziellen Beitrag in der Höhe von € 2,00 

je Einwohner an den Regionalverband Sauwald zu leisten.  

 

Der Bürgermeister weiß, dass  bei Schwierigkeiten in der Finanzierung unter Umständen eine 

Bürogemeinschaft mit dem Regionalverband Pramtal überlegt werden muss.  

Der Regionalverband Sauwald als solcher bleibt jedoch bestehen.  

Am 28. Mai findet die Generalversammlung des Regionalverbandes Sauwald statt und er 

hofft, dort nähere Informationen zu erhalten.  

Auch auf Landesebene ist noch die eine oder andere Frage offen, sodass es für den 

Bürgermeister zweckmäßig erscheint, es heute bei der Information zu belassen und die 

Entscheidung zu vertagen, zumal Verbandsvertreter angeboten haben, den Gemeinderat in 

einer Sitzung persönlich zu informieren.  
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Die Förderung für das Leader-Management ist abhängig von den in die Region geflossenen 

Beiträgen, limitiert mit höchstens 20 %, d.h. wenn keine Projekt umgesetzt werden oder zu 

wenige, wirkt sich das unmittelbar auch auf den Förderbeitrag für das Management aus.  

 

Josef Bauer befürchtet, dass auch bis zur Sommersitzung diesbezüglich keine Klärung zu 

erwarten ist.  

 

Josef Fasching hält eine Vertagung schon für zweckmäßig, am 28. Mai 2013 findet nämlich 

die Generalversammlung des Regionalverbandes statt und die nächste Gemeinderatssitzung 

am 6. Juni wäre immer noch rechtzeitig, um dem Verband bis Sommer die Entscheidung 

bekanntgeben zu können.  

 

Für Helmut Mager wäre es wichtig, grundsätzlich einmal zu bedenken, was wurde einbezahlt 

und welche Mittel sind in Förderungen retour geflossen.  

 

Der Bürgermeister verweist auf die Einreichungen, die maßgeblich über die Fördermittel 

entscheiden und erwähnt das Projekt in Kneiding.  

Auch wurden bisher  landwirtschaftliche Projekte über den Regionalverband abgewickelt. 

 

Markus Kasbauer stellt fest, dass man diese ganze Angelegenheit nicht eng auf Schardenberg 

bezogen, sondern regionaler sehen muss, man sollte sich keineswegs ausschließen.  

Er stellt nur das Beispiel in den Raum, sollte sich eine Gemeinde nicht beteiligen, würden sich 

die Kosten für die beteiligten Gemeinden erhöhen, was wiederum zur Folge haben könnte, 

dass weitere Gemeinden aussteigen.  

Wenn die Förderperiode startet und Schardenberg nicht dabei wäre, wäre der Zug dann 

abgefahren.  

In der Region wurden sehr wohl viele Projekte abgewickelt und vielleicht fällt es bei der 

einen oder anderen Gemeinde nur an entsprechenden Initiativen.  

 

Stefan Engertsberger kann nur Positives aus Sicht der Gastwirte berichten und nennt die 

initiierte Genussregion, aber auch hier ist immer wieder festzustellen, dass es am Tatendrang 

der Betroffenen liegt, wie erfolgreich der Regionalverband agieren kann.   

 

Josef Bauer weiß, dass der Kulturverein Kneiding damals ein Marketing-Konzept eingereicht 

hat und 75 % der Kosten an Fördermitteln erhalten hat und spricht in diesem Zusammenhang 

gleich eine eventuelle Förderung des Heimatbuches an.  

 

Der Bürgermeister kann sich eine derartige Förderung nicht vorstellen, das Heimatbuch ist 

nur auf Schardenberg bezogen und auch das Kriterium der Nachhaltigkeit ist nicht erkennbar.  

 

Der Sauwald hat sich zu einem Markenbegriff entwickelt, dafür verantwortlich ist sicherlich 

der Regionalverband Sauwald mit seinem agilen Manager Thomas Müller, der auch immer 

wieder internationale Organisationen in den Sauwald bringt.  

 

Alois Kislinger erkennt die Vorteile, die der gute Ruf „Sauwald“ mit sich bringt, bekrittelt 

aber die Schwerfälligkeit bei Förderungsanträgen gegenüber früheren Jahren.  

Man muss sich aber an der eigenen Nase nehmen, wenn zu wenig Projekt eingereicht werden 

und im Sinne der Solidarität spricht er sich für die Teilnahme an der Entwicklung einer 

Regionsstrategie aus.  

 

Projekte künstlich erfinden, ist das der Weisheit letzter Schluss, meint Helmut Mager? 
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Interessant wäre es zu wissen, welche Fördergelder nach Schardenberg geflossen sind, so 

Markus Kasbauer? 

Eine Verschiebung der Entscheidung ist nicht verkehrt, es steht noch die 

Generalversammlung des Regionalverbandes Sauwald an, in der man zusätzlich 

Informationen erhalten kann und die nächste Gemeinderatssitzung ist vom Termin her auch 

noch so passend, dass dem Verband die Gemeindeentscheidung rechtzeitig gemeldet werden 

kann.  

 

Fundierte Informationen sind unerlässlich, deshalb plädiert Roswitha Hell für eine 

Verschiebung auf die nächste Gemeinderatssitzung und Einladung eines Vertreters des 

Regionalverbandes zur Teilnahme.  

 

Am 28. Mai findet um 19.30 Uhr in Engelhartszell die Jahreshauptversammlung statt, der 

Gemeindevorstand erhält direkt eine Einladung, der Bürgermeister lädt aber auch den 

gesamten Gemeinderat zur Teilnahme ein, gemeinsame Abfahrt wird für 18.30 Uhr gleich 

terminisiert.  

 

Der Bürgermeister stellt fest, dass heute keine Entscheidung fällt und dieses Thema einer der 

Tagesordnungspunkte der nächsten Sitzung sein wird.  

 

Es sind alle mit dieser Vorgangsweise einverstanden.  

 

 

 

 

 

Punkt 10. 

 

Erstellung eines Leitungsinformationssystems über das bestehende 

Kanalisations- und Wasserversorgungsnetz; - Genehmigung des 

Honorarvorschlages; 

 
Der Bürgermeister erinnert daran, dass im Frühjahr 2012 in einer gemeinsamen 

Gemeindevorstands- und Bauausschuss-Sitzung dieses Thema schon Gegenstand der 

Beratungen war und daraufhin ein Förderantrag gestellt wurde. Das Förderansuchen ist 

bislang nicht erledigt, heuer jedoch gibt es plötzlich Anzeichen, dass die Siedlungswasser-

wirtschaft wieder besser dotiert ist und folglich Förderungen möglich sein könnten.  

Die letzten Bauabschnitte sind zwar bereits vermessen, dennoch sind im Detail Informationen 

einzuarbeiten.  

Insgesamt geht es um 32,9 km Kanäle und 20,5 km Wasserleitungen, die der 

Honorarkalkulation zugrunde liegen.  

Ein sogenannter Zonenplan wurde für die Gemeinde bereits ausgearbeitet, der die Grundlage 

für den Aufbau eines LIS dargestellt, da er die Zonen der  durchzuführenden wiederkehrenden 

Überprüfungen festlegt.  

Zone 1 muss heuer noch erledigt werden, sodass es zweckmäßig ist, das gesamte Konzept  in 

Auftrag zu geben, um eine Chance auf Förderung zu haben.  
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Für die Gemeinde selber ist so ein Instrument natürlich von großer Bedeutsamkeit und der 

Wasserverband hat vorige Woche auch schon den Beschluss gefasst, für sein Leitungssystem 

den Auftrag zu erteilen.  

Das Angebot der Firma Warnecke vom 26.03.2013 lautet für die Vermessung, 

Ingenieurleistungen, Datenmanagement und Förderabwicklung € 78.900,00, wovon bereits 

ein Nachlass von 7,5 % berücksichtigt ist.  

 

In der Folge kommen dann die Kanaluntersuchungen, deren Kosten mit € 142.000,00 

geschätzt werden – Zone 1 bis Zone 4 – sodass die Gesamtkosten um die € 220.000,00 liegen. 

Die spezifischen Kosten € / lfm betragen somit € 4,14.   

An Förderungen gibt es dafür: Bundesförderung max. 50 % der Kosten, maximal € 2,00/lfm 

und an Landesförderung 20 % der Bundesförderung, max. € 0,40/lfm.  

Auf Basis der Befahrung wird dann ein Sanierungskonzept erstellt, das natürlich dann 

separate Kosten verursachen wird.  

 

Helmut Mager erkennt die Notwendigkeit, die Leitungssysteme entsprechend gut zu 

dokumentieren, denn mit zunehmendem Alter steigert sich der Sanierungs- bzw. 

Wartungsaufwand und da ist es unbedingt notwendig auf ein einwandfreies 

Informationssystem zurückgreifen zu können.  

 

Markus Kasbauer stellt fest, dass es für eine evtl. Förderung notwendig ist, dass alle vier 

Zonen gleich beauftragt werden und der Bürgermeister bestätigt dies, obwohl er befürchtet, 

dass ein gewisser Förderungsstau eingetreten ist und deshalb die aufgestockten Mittel 

wiederum nicht ganz reichen werden.   

 

Markus Kasbauer fragt weiters an, ob beim neuen Bauabschnitt Kubingerfeld diese Arbeiten 

schon berücksichtigt sind.  

 

Die Vermessung ist auf jeden Fall enthalten, hinsichtlich genauer Details wird noch eine 

Abklärung stattfinden.  

 

Josef Bauer spricht den Nachlass von 7,5 %  an, in seiner Erinnerung haften 9,5 % Nachlass.  

 

Dem widerspricht der Bürgermeister, der höchste Nachlass war bisher immer 7,5 %.  

 

In welchen zeitlichen Etappen hat dies alles zu geschehen, möchte Johann Mayrhofer wissen.  

Der Bürgermeister erläutert, dass der Kataster bis Ende 2016 zu erstellen ist, die Kanal- 

untersuchungen für die Zone 1 bis Ende 2013, für Zone 2 Ende 2015, Zone 3 Ende 2018 und 

Zone 4 Ende 2020 zu erfolgen haben.  

 

Markus Kasbauer fragt an, ob alle Abwasserleitungen in PVC gelegt sind.  

Der Bürgermeister verneint dies, zuerst waren es Steinzeugrohre, dann auch GFK und Beton 

als auch Stahlgussrohre, zum Teil auch vom Gelände abhängig.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, mit der Erstellung eines Leitungsinformations- 

systems über das bestehende Kanalisations- und Wasserversorgungsnetz das Büro 

Warnecke Consult Zilviltechniker GesmbH, 4221 Steyregg, Weißenwolffstraße 14, laut 

Honorarkalkulation vom 26.03.2013 – Honorar gesamt netto € 78.893,65 - zu 

beauftragen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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Punkt 12.  

 

Allfälliges 

 
a) Gehsteig zwischen Kubing und Steinbrunn an der Eisenbirner Landesstraße 

 
An das Land Oberösterreich wurde seitens der Gemeinde ein Antrag gestellt und einen Tag 

später kam schon eine Reaktion. Nach einer Besichtigung an Ort und Stelle werden ein Plan 

und eine Kostenschätzung erstellt. Die Grundeinlöse erfolgt jedoch erst dann, wenn die 

Finanzierung gesichert ist.  

In einer ersten Besichtigung wurden die Kosten mit rd. € 100.000,00 geschätzt, wovon 50 % 

auf die Gemeinde entfallen würden.  

 

b)Schülerganztagesbetreuung 
 

Jedes Jahr machen die Schulen diesbezügliche Erhebungen und für eine Ganztagesbetreuung 

in der Hauptschule gab es 3 Meldungen, in der Volksschule beachtliche 15.  

Dies gibt Anlass, sich dieser Herausforderung zu stellen und sich diesem Thema zu widmen. 

Vom 0ö. Hilfswerk gibt es diesbezüglich Angebote zu Hilfestellungen.  

 

Helmut Mager kennt die Ganztagesbetreuung der Volksschule Andorf, dort ist die Betreuung 

bis 18.00 Uhr.  

Die Gemeinde übernimmt zum Teil die Aufsicht, die Lehrer sind teilweise für Hausaufgaben 

zuständig. Insgesamt ist dies sehr schwierig zu organisieren, unabhängig auch von den 

Möglichkeiten der Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten.  

 

Vizebgm. Rosa Hofmann glaubt, dass diese Einrichtung ähnlich wie ein Hort funktioniert. 

Zeit für Aufgaben unter Beaufsichtigung von Lehrern, Spielzeit unter Beaufsichtigung.  

Die Gemeinde ist sicherlich angehalten, sich Angebote zu überlegen, aber auch auf die 

Bedürfnisse der Kinder zu achten.  

 

Die Verköstigung muss in die Überlegung miteingebunden sein.  

 

Der Bürgermeister bewertet diese Zahlen als Anlass, sich darüber Gedanken zu machen.  

 

 

c) Mag. Doris Jobst – Baugrundinteressentin 
 

Der Bürgermeister informiert, dass er das Schreiben von Doris Jobst dem Gemeindevorstand 

am 26.03.2013 schon vorgelegt hat und da es auch an den Gemeinderat adressiert ist, möchte 

er es allen zur Kenntnis bringen.  

 

Das Grundstück neben der Zahnärztin hat ihr Interesse geweckt, ihr schwebt vor, dort eine 

Miet- bzw. Eigentumswohnung zu errichten, aber auch Räumlichkeiten zu schaffen, in 

welchen eine psychologische Praxis gegründet werden kann.  
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Sie arbeitet im Landeskrankenhaus Schärding als Psychologin und sieht den steigenden 

Bedarf an psychologischer Beratung, die mit den bestehenden Beratungsstellen leider nicht 

abgedeckt werden kann. 

Ihre Pläne gehen auch dahin, neben dem Beratungsraum eine kleine Wellnessoase zu 

errichten, unter Umständen eine Altenbetreuung zu aktivieren und ersucht, dieses Grundstück 

vorerst freizuhalten, sie wird noch ein Konzept einreichen.  

 

Das Grundstück hat ungefähr eine Größe von 3000 m², sie möchte mindestens 1.500 m² 

erwerben.  

 

d) Licht ins Dunkel – ORF-Wanderung 

 
Von der Organisation „Licht ins Dunkel“ ist ein Dankschreiben für die großzügige 

Unterstützung mit dem Betrag von € 4.000,00 eingelangt,  der aus der ORF-Wanderung im 

Dezember 2012 erwirtschaftet wurde. 

 

 

e) Feuerwehrwahl 
 

Am 22.03.2013 fand die Neuwahl des Feuerwehrkommandos für die nächsten fünf Jahre statt. 

Neuer Feuerwehrkommandant ist Gerhard Mayer, sein Stellvertreter Gregor Lechner, 

Schriftführerin Regina Haderer und Kassenführer Martin Ohrhallinger.  

Hinsichtlich Würdigung der ausgeschiedenen Mitglieder wird man sich noch Gedanken 

machen.  

 

 

f)  25 Jahre Partnerschaft mit der Gemeinde St. Georgen b. Obernberg 
 

Dieses Jubiläum zu feiern, haben sich die beiden Gemeinden vorgenommen und vorerst als 

Termin den 28. Juli 2013 festgelegt. Dieser Termin ist hinfällig, weil es in St. Georgen 

Terminkollisionen gibt und als neuer Termin wird nun der 15. September fixiert.  

Der Gemeinderat wird dazu eingeladen sein.  

 

 

g) Hauptschulsanierung 
 

In Absprache mit dem Land Oberösterreich ist die Generalsanierung der Hauptschule in 

Etappen abzuwickeln, Architekt Lasinger hat drei Etappen vorgeschlagen und ist jetzt dabei, 

die kostenmäßige Zuordnung zu erarbeiten, um mit diesen Unterlagen dann beim Land 

Oberösterreich vorsprechen zu können.  

 

 

h) Krabbelstube 
 

Die Krabbelstube läuft sehr gut und ist für kommendes Jahr schon wieder voll. 12 

Anmeldungen sind schon sicher. Bei der Leiterin stellt sich Nachwuchs ein, sodass eine 

Karenzvertretung gesucht wird.  

Bei der Verwendungsbewilligung durch das Land Oberösterreich hapert es ein wenig, sie wird 

aufgrund der Gegebenheiten, weil nicht alles barrierefrei (Geländer) ist, vorerst nur befristet 

bis 2015 erteilt.  
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i)  Diverses 
 

Johann Mayrhofer fragt an, ob die Asbestentsorgung bei der Hauptschulsanierung ein Thema 

ist und bei der Sanierung berücksichtigt ist.  

 

Der Bürgermeister dazu, soweit im Detail ist die Ausarbeitung noch nicht.  

 

Josef Fasching spricht eine Photovoltaikanlage auf der Hauptschule an, die sich im Zuge der 

Sanierung anbieten würde, evtl. mit Investorenfinanzierung.  

 

Andrea Kasbauer lädt zum Konzert der Musikkapelle am 19. und 20. April 2013 in der 

Hauptschule ein.  

 

Josef Dullinger lädt zur Kneidinger Frühlingsausstellung am 1. Mai 2013 ein.  

 

Der Bürgermeister appelliert abschließend an die moralische Verpflichtung aller 

Gemeinderäte, an den örtlichen Veranstaltungen wie Kirtag, Christi Himmelfahrt, 

Fronleichnam etc. teilzunehmen.  

 

 

Unterschrift des Schriftführers:                                   Unterschrift des Vorsitzenden: 

 

 

 

 

 

 

 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der ÖVP-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der SPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der FPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 

 

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

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

daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 

 

                                                                                                               Der Bürgermeister: 

Ende: 22.35 Uhr 

 

 

 

Abschluss Gasthaus Turmwirt 
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