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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  ,  

6.  J u n i  2013 . 
 

Anwesende: 

1. Bürgermeister Josef Schachner, als Vorsitzender,  ÖVP 

2. Gemeinderatsmitglied Josef Fasching, ÖVP 

3. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, ÖVP 

4. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 

5. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger, SPÖ 

12. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ   

13. Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, SPÖ 

14. Gemeinderatsmitglied Manfred Eymannsberger, SPÖ 

15. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FPÖ 

16. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

18. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger, FPÖ 

19. Ersatzmitglied Johann Mayerhofer, ÖVP 

20. Ersatzmitglied Monika Streibl, ÖVP 

21. Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

22. Ersatzmitglied Andreas Knunbauer, ÖVP 

23. Ersatzmitglied Katharina Haas, ÖVP 

24. Ersatzmitglied Gerhard Selker, ÖVP 

 

Entschuldigt:  

Vizebgm. Rosa Hofmann, 

Gemeinderatsmitglied Alois Kislinger,  

Gemeinderatsmitglied Josef Hamedinger, 

Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer,  

Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger,  

Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger,  

Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler. 
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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. Mai 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 11. April 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. 

 

  

  

 

 

TAGESORDNUNG und BESCHLÜSSE 

 
Punkt 1.  

 
Prüfungsberichte;- 

a) des örtlichen Prüfungsausschusses; 

 
Prüfungsausschuss-Obmann Markus Kasbauer berichtet, dass am 18. April 2013 eine Sitzung 

des Prüfungsausschusses mit Belegprüfung stattfand. Es wurden keine Mängel festgestellt und 

die Belegführung als sehr ordentlich gelobt.  

 

Zwei Punkte wurden angeschnitten: 

A) Glasfaserkabel – Probleme in der Geschwindigkeit der Übertragung von Daten – soll 

vom EDV-Administrator der Gemeinde noch geprüft werden; 

B) Festnetztelefon – es soll geprüft werden, ob nicht alle Gemeindedienststellen eine 

gemeinsame Telefonnummer mit entsprechenden Durchwahlen erhalten können.  

 

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

Prüfungsausschuss-Obmann Markus Kasbauer vollinhaltlich vorgetragenen Prüfungs- 

bericht über die Belegprüfung am 18.04.2013 zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 
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b) der BH Schärding betr. Rechungsabschluss 

2012; 
 

Der  Bürgermeister berichtet, dass die Bezirkshauptmannschaft Schärding den vom 

Gemeinderat in der Sitzung am 11.04.2013 beschlossenen Rechnungsabschluss 2012 am 

28.05.2013 geprüft hat und bringt den Prüfbericht vom 28.05.2013, Gem60-3-23-2013-SF, 

vollinhaltlich vor.  

Der ordentliche Haushalt 2012 schließt zwar mit einem Sollfehlbetrag von € 35.862,00 ab, 

würde jedoch das Vorjahresdefizit mit der Abgangsdeckung unberücksichtigt bleiben, ergäbe 

sich schon ein bereinigtes Jahresergebnis von € +25.974,43. Maßgeblich dafür verantwortlich 

sind erhöhte Ertragsanteile + € 30.000,00, erhöhte Gemeindesteuern und –abgaben + € 

24.500,00, Minderausgaben beim Winterdienst mit - € 23.500,00, Personalkostenrückersätze 

vom Wasserverband + € 23.500,00, Strukturhilfe + € 19.200,00 und Mittel aus dem 

Katastrophenfonds + € 15.500,00. Bei den Investitionskosten wird angemerkt, dass das Limit 

von € 5.000,00 überschritten wurde (€ 9.400,00 -  es wurden darin aber auch 

Vermessungskosten vom Prüfer miteinbezogen).  

 

Die Erhaltungsbeiträge (Wasser und Kanal) wären für den laufenden Betrieb der Wasser- und 

Kanalanlage heranzuziehen gewesen -  € 6.500,00. Die freiwilligen Ausgaben ohne 

Sachzwang bewegten sich innerhalb der Vorgaben des Landes von max. € 15,00 je 

Einwohner. Wie gewohnt liegt der Feuerwehraufwand 2012 mit € 5,80 je Einwohner deutlich 

unter dem bezirksweiten Durchschnitt. Die Steuer- und Gebührenrückstände bewegten sich 

gemessen am  Gesamtaufkommen auf einem vertretbaren Niveau. Beim Kassenbestand und 

Kassenkredit wurde angemerkt, dass die BZ-Tranche beim Gemeindeamtsneubau 

unverzüglich zur KG hätte weitergeleitet werden müssen.  

Zinskonditionen sind dem Marktniveau angepasst.  

Zu den Darlehen wird festgestellt, dass sich der Schuldenstand gegenüber 2011 um rd. € 

53.000,00 verringert hat und der die Gemeinde belastende Schuldenstand Ende 2012 € 

4,184.000,00 beträgt.  

Der Nettoschuldendienst der Gemeinde belief sich auf € 76.700,00. Unter Hinzurechnung der 

Annuitätenersätze an den Wasserverband Inn-Haibachtal und des Schuldendienstes der KG 

ergibt sich eine Gesamtschuldendienstquote von rd. € 156.400,00, da sind 4,2 % der 

ordentlichen Jahreseinnahmen und diese Quote bewegt sich somit auf einem akzeptablen 

Niveau. Die Personalaufwendungen inkl. Pensionsbeiträge liegen  bei 19,8 % der ordentlichen 

Jahreseinnahmen.  

 

Bei den öffentlichen Einrichtungen–Gebührenhaushalt ergab sich bei der Schulausspeisung 

ein Abgang von € 15.200,00, der einerseits auf einer rückläufigen Besucherfrequenz beruht, 

andererseits aber auch auf dem Berechnungsmodus, wo im Jahr 2010 ein Abgang von € 

22.000,00 zu verzeichnen war, mit der Folge, dass höhere Rückersätze der Gemeinden im 

Jahr 2011 flossen, was den Abgang auf € 2.300,00 drückte. 2012 waren die Rückersätze 

wiederum niedrig  und dadurch der höhere Abgang im Ausmaß von € 15.200,00.  

 

Beim Kindergarten / Krabbelstube ergab sich ein Abgang von knapp € 106.000,00 (Vergleich 

2011 € 78.000,00), seine Ursache besteht in den noch ausstehenden Förderungen für die neu 

installierte Krabbelstube.  

 

Abfallbeseitigungsanlage – Abgang € 2.200,00 (2011 € 1.400,00) – es wird darauf 

hingewiesen, dass die Abfallgebarung über einen längeren Zeitraum gesehen kostendeckend 
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darzustellen ist. Der Abgang 2012 rührt aber hauptsächlich daher, dass in diesem Jahr 5/4-

Entgelt an den Müllabfuhrunternehmer gezahlt wurde.  

 

Wasserversorgungsanlage – Abgang knapp € 27.000,00 (2011 € 33.000,00)  

Abwasserbeseitigungsanlage – Überschuss € 111.000,00 (2011 € 110.000,00) 

 

Bei der Schülerausspeisung wurde festgestellt, dass die Essensentgelte je Portion mit € 2,00 

für Schüler bzw. € 3,10 für Erwachsene unter den aufsichtsbehördlichen Mindestvorgaben 

von € 2,20 bzw. € 3,20 liegen und deshalb Handlungsbedarf besteht.  

In der heutigen Gemeinderatssitzung stehen die Gebührenerhöhungen auf der Tagesordnung.  

 

Der außerordentliche Haushalt 2012 schließt mit einem Überschuss von € 244.500,00 ab.  

Die wesentliche Ursache bei diesem Überschuss liegt bei den Kubinger- / Bonauer- / Mesner-

Gründen, wo das Darlehen in Höhe von € 200.000,00 noch steht und zudem Einnahmen aus 

Grundverkäufen hinzukamen (€ 306.000,00). Dieser Überschuss wird zur 

Zwischenfinanzierung bereits getätigter Grundstücksankäufe benötigt.  

 

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

vollinhaltlich vorgetragenen Prüfungsbericht der Bezirkshauptmannschaft Schärding 

über die Prüfung des Rechnungsabschlusses 2012 vom 28.05.2013, Gem60-3-23-2013-SF 

zur Kenntnis zu nehmen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 2. 

 

Siedlungsgrund Kubingerfeld; - Grundverkauf an Aichinger Alfred 

und Annemarie, Edtholz 10; - Beratung 

 
Der Bürgermeister führt eingangs an, dass es sich um eine Beratung und die Festlegung der 

Verkaufsbedingungen, falls dem Grundverkauf zugestimmt wird, handelt.  

 

Es betrifft die Parzelle 337/20 im Ausmaß von 859 m², ein Restgrundstück beim Wald, das 

für sich nicht bebaubar ist und damals von Maier in Kubing um € 5,00 / m² im Zuge der 

gesamten Grundstücktransaktionen gekauft wurde. Anhand einer Overheadfolie zeigt der 

Bürgermeister die Gegebenheiten und berichtet, dass Alfred  Aichinger ein Kaufinteresse 

hätte und dieses Grundstück als Holzlagerplatz bzw. auch für Obstbäume verwenden würde. 

Die Parzelle befindet sich in der Waldrandzone.  

Der Bürgermeister könnte sich als Verkaufspreis ebenfalls € 5,00/m² wie beim Ankauf 

vorstellen.  

 

Vor der Gemeinderatssitzung wurden aber Stimmen laut, zumindest eine Teilfläche für die 

Gemeinde für Schneelagerungen zu belassen, rd. 250 m² wären für die Gemeinde zu diesem 

Zwecke ausreichend, sodass nur mehr die Restfläche zum Verkauf an Aichinger anstünde. 

Alfred Aichinger wäre auch mit der Restfläche zufrieden.  

 



5 

 

Für Markus Kasbauer stellt sich die Frage, ob sich die Gemeinde für dieses Teilgrundstück 

nur das Recht zur Schneeablagerung sichern lassen soll, denn als Grundeigentümerin obliegt 

der Gemeinde dann auch die Pflege dieses Grundstückes.   

 

Der Bürgermeister hält es für zweckmäßiger, das Eigentum bei der Gemeinde zu belassen, es 

wird sich sicher eine Lösung hinsichtlich Pflege finden.  

Es ist auf jeden Fall von Vorteil, wenn die Gemeinde für die Schneelagerung Platz zur 

Verfügung hat und spricht sich für den Behalt der rd. 250 m² großen Teilfläche aus. Die 

Vertragskosten muss lt. Bürgermeister der Käufer zahlen.  

 

Johann Knonbauer fragt nach den Gestaltungsmöglichkeiten für dieses Grundstück.  

Dazu der Bürgermeister, dass weder eine Bebauung  noch eine Aufforstung gestattet ist und 

wie schon erwähnt eigentlich nur als Holzlagerplatz und für Obstbäume gedacht ist.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, entsprechend dem Geometerplan Schachinger, 

GZ. 10593i, ein Teilgrundstück der Parzelle 337/20, KG Schardenberg, im ungefähren 

Ausmaß von 600 m² Alfred und Annemarie Aichinger, Edtholz 10, zum Kauf zu 

reservieren - € 5,00 / m² und den Kaufvertrag für die nächste Gemeinderatssitzung 

vorzubereiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 
 

 

Punkt 3. 

 

Grund-Kaufvertrag Jennifer Gott – Teufelberger Wilfried und 

Ingrid; - Beitritt der Gemeinde durch Eintragung von 

Dienstbarkeiten; - Beratung 

 
Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und berichtet, dass die Besitzerin des 

ehemaligen Mühlböck-Hauses Jennifer Gott die angrenzenden Teufelberger-Grundstücke, 

Parz. 99 und 100, KG Schardenberg, erwerben möchte, um für ihr Haus mit Garten noch 
Gestaltungsmöglichkeiten zu schaffen. Die Ehegatten Teufelberger sind gewillt, ihre beiden 

Parzellen zu verkaufen, wissen aber auch vom Interesse der Gemeinde, die anschließende 

sogenannte Köckeis-Wiese als Schiwiese zu erhalten, was aber nur mit den beiden 

Teufelberger-Parzellen möglich ist.  

In einer ersten Reaktion kam der Gedanke auf, dass die Gemeinde als Käuferin auftritt.  

Die kostengünstigere Lösung wäre aber, dass sich die Gemeinde Dienstbarkeiten sichern lässt, 

die den Fortbestand der Schiwiese sichern.  

Frau Gott wäre auch bereit, jedwede Dienstbarkeiten zu akzeptieren und ihrem 

Vertragserrichter Dr. Lison aus Braunau wurden schon die Bedingungen der Gemeinde 

übermittelt:  

 

 Recht auf immerwährende Nutzung für diesen Zweck (Schiwiese für alle 

Gemeindebürger), 

 keine Einzäunung, 

 keine Bebauung bzw. Errichtung von Hindernissen, 
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 Bepflanzung mit Bäumen etc. nur in einem Ausmaß, dass die Nutzung als Schiwiese 

trotzdem möglich ist, 

 die Einfahrt zum Grundstück von der Schardenberger Landesstraße (Fronwaldstraße) 

muss erhalten bleiben.  

 

Die Bedingung „keine Bebauung“ ist allerdings leicht zu relativieren, denn auf einer Breite 

von rd. 15 m soll im Anschluss an das Wohnhaus ein Carport errichtet werden. Das würde die 

Gemeindeintentionen aber nicht stören.  

 

Zur Bedingung der Einfahrt zum Grundstück von der Schardenberger Landesstraße merkt der 

Bürgermeister noch an, dass diese Einfahrt dann nach Westen verschoben werden muss, denn 

nur so ist die gefahrlose Schiwiesenbenützung möglich, d.h. die Schifahrer brauchen so nicht 

von der Landesstraße aus wegzufahren.  

 

Dr. Lison wird die Gemeindebedingungen in einem eigenen Vertrag festhalten, der dann in 

der nächsten Gemeinderatssitzung beschlussmäßig vorliegen würde. 

 

Die Anfrage von Christine Pfeil, ob dieses Rechtsgeschäft in das Grundbuch eingetragen 

wird, bejaht der Bürgermeister.  

 

Die Frage von Markus Kasbauer, ob es sich um Bauerwartungsland handelt, verneint der 

Bürgermeister.  

Für den Bereich des beabsichtigen Carportes wird eine Widmungsänderung notwendig 

werden.  

 

Josef Bauer sieht eine Win-Win-Situation für beide Vertragsparteien und befürwortet dieses 

Rechtsgeschäft.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, mit Frau Jennifer Gott einen Vertrag mit den 

von ihm vorgetragenen Bedingungen zu errichten  und ihn bei nächster Gelegenheit im 

Gemeinderat zu beschließen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 4. 

 

Wasserversorgungsanlage BA 05 (Kubingerfeld);- 

Grundsatzbeschluss über die Landesförderung; - Annahme 

des Schuldscheines; 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass für den Bau der Wasserversorgungsanlage Schardenberg 

BA 05 (Kubingerfeld) die Gesamtkosten mit € 245.000,00 veranschlagt sind und dafür € 

85.800,00 als Landesdarlehen gewährt werden. Auch wie die anderen Darlehen ist es 

zinsenfrei und auf die Dauer von 10 Jahren, beginnend ab der Zuzählung des letzten 

Darlehensteilbetrages, tilgungsfrei.  
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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, sofern nicht die Oö. Landesregierung auf Grund der Finanzlage der 

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

gänzlichen oder teilweisen Verzicht auf Rückzahlung genehmigt.  

Wie bekannt verzichtet das Land Oberösterreich auf die Rückzahlung bzw. gewährt einen 

Schuldenerlass in fünf Jahrestranchen. Dieses Darlehen kommt somit einer unmittelbaren 

Landesförderung gleich.  

 

Die Gesamtfinanzierung sieht aus:  

40,96 %  Anschlussgebühren 

  7,59 %  Eigenmittel 

35,02 % Landesförderung 

16,43 % Bundesmittel 

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den Grundsatzbeschluss über die Landesförderung 

für den Bau der Wasserversorgungsanlage BA 05 (Kubingerfeld) zu fassen und den 

Schuldschein wie folgt zu beschließen:  

 

SCHULDSCHEIN 

 

Das Land Oberösterreich beabsichtigt in Entsprechung der Beschlüsse der oö. 

Landesregierung vom 08.04.2013, GTW-600003/46-2013/Has vorbehaltlich der 

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

Schardenberg für den Bau der Wasserversorgungsanlage, Bauabschnitt 05, ein Darlehen bis 

zur Höhe von  

 

85.800,00 Euro (in Worten: fünfundachtzigtausendachthundert 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. 

 

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. 
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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  6. Juni 2013 beschlossen. 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

  

 

Punkt 5. 

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4; - 

Änderung 4/40, Daniel Grünberger, Aichstraße 14; - 

Verschiebung der bestehenden  Sternchenfläche (PZ 530, KG 

Fraunhof); - Einleitungsverfahren 

 
Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf und berichtet, dass erstmalig eine sogenannte 

Sternchenwidmung verändert werden soll und erklärt die Bewandtnis der Sternchenwidmung. 

Es handelt es sich dabei um Wohnhäuser im Grünland, die bei Erstellung des ersten 

Flächenwidmungsplanes als gegeben akzeptiert werden mussten und eine theoretische 

Baufläche von rd. 1000 m² aufweisen.  

Im Fall Grünberger soll das dort befindliche alte Haus abgetragen werden und einem Neubau 

weichen.  

Daniel Grünberger möchte die Widmungsgrenze verschieben lassen, weil er den dort 

befindlichen Brunnen belassen möchte, sodass die Sternchenfläche um ca. 8 m  in 

südöstlicher Richtung verschoben werden soll. In Summe bleiben die rd. 1000 m² Baufläche 

wie gehabt.  

 

Andreas Knunbauer fragt an, ob das alte Haus geschleift werden muss? Dies bestätigt der 

Bürgermeister.  
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Zur Frage von Josef Fasching, ob darauf ein Wohnhausbau erfolgt, erklärt der Bürgermeister, 

dass im Kellerbereich eine Garage gebaut wird und dann darauf das Wohngebäude.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Flächenwidmungsplanänderungsverfahren 

4/40, Daniel Grünberger, Aichstraße 14, betreffend die Sternchenwidmung auf Parz. 

530, KG Fraunhof, einzuleiten und die Widmungsfläche auf die neu betroffenen 

Parzellen 530 (Teil) und 531/1 (Teil) um rd. 8 m in südöstlicher Richtung zu verschieben 

(Widmungsausmaß bleibt unverändert). 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 6. 
 

Straßenbauprogramm 2013; - Baubeschlüsse; 

 
Der Bürgermeister möchte die Situation, heuer keine Abgangsgemeinde zu sein,  nutzen, um 

im Straßenbauprogramm etwas durchzubringen.  

Der Straßenausschuss hat sich damit schon befasst und heute soll der generelle Beschluss 

gefasst werden, die Vergaben im Einzelfall aber dem Gemeindevorstand übertragen werden.  

 

Anhand von Overheadfolien zeigt der Bürgermeister die in Frage kommenden Wege wie 

folgt:  

 

 

 

MESNER-WEG 

 

ca. 180 lfm –  

Breite 7 

bzw. 11 m 

 Entwässerungsarbeiten 

 Trennung von Geh- und 

Fahrstreifen durch 

Pflasterung 

 Ca. 6 Parkplätze 

 Evt.  2 Grüninseln mit 

Bäumen 

 Tragschicht und evt. 

Deckschicht 

 

 

Kosten mit 

Deckschicht 

ca. € 80.000,00 

 

LEONHARDWEG 

ca. 80 lfm – 

Breite 5 m 

 

 Randleistensteine setzten 

 Entwässerungsarbeiten 

 Tragschicht (Deckschicht       

€ 5.000,00) 

 

Kosten  

€ 20.000,00 bzw. 

25.000,00 

SIEDLUNGSSTRASSE 

GATTERN 

(Mitter, Dichtl, 

Damschik) 

ca. 75 lfm,  

Breite 4 m 
 Entwässerungsarbeiten 

 Tragschicht 

 

Kosten 

Ca. 14.000,00 

ZUFAHRT  

TOMASCHEK – 

ENGERTSBERGER 

(Gattern) 

ca. 80 lfm 

Breite 4 m 
 Randleistensteine setzen 

 Tragschicht 

 

 

 

Kosten 

Ca. 14.000,00 
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GEHSTEIG WÜHR 200 lfm 

Breite 1,5 m 
 Deckschicht 0,8   3 m  

Kosten ca.            

€ 5.500,00 

 

NEUDORFER WEG – 

ZUFAHRT SELKER 

 

 

70 lfm 

Breite 5,0 

bzw. 4,0 m 

 

 Tragschicht 

 

Kosten ca.            

€ 14.000,00 

 

ZUFAHRT KÖNIG 

MATTHIAS 

 

 

50 lfm 

Breite 3,0 m 

 

 

 Tragschicht 

 50 lfm sind privat 

 

Kosten ca.            

€ 5.000,00 

 

SCHÖNBACH –  

ZUFAHRT GRILL –  

SCHWENDINGER 

 

 

100 lfm  

Breite 4,0 m 

 

 

 Unterbau herstellen 

 Kanalisation 

 Gräderung 

 

Kosten ca.            

€ 10.000,00 

 

GOLDBERG –  

VERLÄNGERUNG 

MERKLINGER 

 

 

Ca. 35 lfm 

Breite 3,5 m 

 

 

 

 

ISG-STRASSE – 

DECKSCHICHT 

 

Länge ca. 

220 lfm 

Breite ca. 

4,5 m 

990 m² 

  

Kosten ca.            

€ 16.000,00 

 

Markus Kasbauer fragt hinsichtlich Mesner-Weg an, ob es schon einen Plan gibt. Dazu der 

Bürgermeister, dass dies noch nicht der Fall ist, er hat zwar schon einen groben 

Allgemeinplanausdruck und muss noch mit den Anrainern reden.  

 

Zur weiteren Frage von Markus Kasbauer, ob beim Leonhardweg Verkehrsteilnehmer 

durchfahren können, bemerkt der Bürgermeister, dass nur Berechtigte die Erlaubnis haben, es 

ist da ein Teilstück, das nicht öffentliches Gut ist, defakto dieser Weg aber durchgehend zur 

Zeit benützt werden kann.  

 

Beim Gehsteig Wühr erläutert der Bürgermeister, dass dort schräg gestellte Köpfelsteine als 

Abgrenzung vorhanden sind und ein Belag für die ungehinderte Schneeräumung erforderlich 

ist.  

 

Zur Zufahrt Matthias König ergänzt der Bürgermeister, dass bei dieser Maßnahme nur der 

öffentliche Teil der Zufahrt beinhaltet ist. Dieses Vorhaben würde insofern auch gut passen, 

weil der WEV den Güterweg Gattern in Teilbereichen sanieren will.  

 

Bei Goldberg / Merklinger fand heuer die Auskofferung statt und nächstes Jahr soll dann der 

Asphalt aufgebracht werden. Dieses Haus wurde später gebaut, sodass die asphaltierte Straße 

davor endet.  
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Zur Finanzierung des gesamten Programmes erklärt der Bürgermeister, dass der Mesner- und 

der Leonhard-Weg im außerordentlichen Haushalt abgewickelt werden, die restlichen Straßen 

und Wege - ohne ISG - um die € 70.000,00 ausmachen.  

€ 40.000,00 sind für Instandhaltungen veranschlagt, € 30.000,00 hat das Land Oberösterreich 

schon als Pauschalförderung zugesagt und Restkosten können aus berechtigten Annahmen 

hinsichtlich höherer Einnahmen bei Struktur- und Ertragsanteilen finanziert werden. Ein paar 

kleinere Vorhaben könnten unter Umständen noch mitgeschehen, der Bürgermeister nimmt 

als Beispiel die Zufahrt Lindinger Johann – Verbreiterung.  

 

Markus Kasbauer fragt an, wie es mit dem Gehsteig zwischen Kubing und Steinbrunn steht.  

 

Das Projekt ist in Ausarbeitung, an Kosten für die Gemeinde werden grob € 50.000,00 

geschätzt. Die Grundeinlöse ist noch abzuwickeln, sodass Kosten im heurigen Jahr nicht 

berücksichtigt werden brauchen.  

 

Georg Engetsberger spricht die Straße beim Hüttenberger Alois an, da gibt es Probleme 

hinsichtlich Oberflächen-Wasserableitung.  

 

Der Bürgermeister kennt dieses Problem, die Ableitungsrohre sind zu klein dimensioniert und 

seiner Ansicht nach kann nur ein Entlastungskanal hier wirklich Abhilfe schaffen.  

Ing. Stefan Kreindl vom Büro Warnecke ist schon beauftragt, die Kosten zu erheben. Bei 

Vorhandensein der Schätzung wird man sich dieses Problems konkret annehmen, wobei ihm 

bewusst ist, dass es möglichst rasch geschehen muss.  

 

Die dann und wann schon angesprochenen zwei Lichtsäulen könnten in diesem Bereich gleich 

mitgemacht werden, wirft Josef Bauer ein.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, den generellen Beschluss zu fassen, das von ihm 

vorgetragene Straßenbauvorhaben-Programm 2013 durchzuführen und für die Vergabe 

im Einzelnen den Gemeindevorstand zu ermächtigen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

Punkt 7. 

 

Schülerausspeisung; - Neufestsetzung der Essensentgelte; 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass im Zuge der aufsichtsbehördlichen Überprüfung des 

Voranschlages 2013 durch die Bezirkshauptmannschaft Schärding die Prüfungsfeststellung 

getroffen wurde, dass im Bereich der Schülerausspeisung die Essensentgelte je Portion mit  

€ 2,00 für Schüler bzw. € 3,10 für Erwachsene unter den aufsichtsbehördlichen 

Mindestvorgaben von € 2,20 bzw. € 3,20 liegen und daher umgehend zu erhöhen sind.  

 

Josef Fasching merkt an, dass eine derartige Prüfungsfeststellung wiederholt im Gemeinderat 

zu behandeln war, diese Tarife im Voranschlagserlass enthalten sind und somit vom Land 

Oberösterreich folglich der Zeitraum eines Kalenderjahres gedacht ist.  
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Sein Vorschlag wäre, die Erhöhungen auch auf Gemeindeseite  immer auf das Kalenderjahr 

zu beziehen und nicht wie bisher gehandhabt auf das Schuljahr, um so mit dem Land OÖ. 

konform zu sein.  

 

Helmut Mager findet die Tarifanwendung pro Schuljahr zweckmäßiger, obgleich es nicht 

verkehrt wäre, auch dafür den Beschluss rechtzeitig zu fassen.  

 

Der Bürgermeister könnte sich vorstellen, die Erhöhung schon im Zuge der Hebesätze 

festzulegen, die Gültigkeit aber doch auf das Schuljahr abzustimmen.  

Nachdem dieses Schuljahr schon wieder dem Ende zugeht, soll der neue Essenstarif ab dem 

Schuljahr 2013/14 gelten.  

 

Der Bürgermeister stellt den Antrag, entsprechend der Prüfungsfeststellung der 

Bezirkshauptmannschaft Schärding vom 26.03.2013, Gem60-1-23-2013-SF, bei der 

Schülerausspeisung das Essensentgelt ab dem Schuljahr 2013/14 je Portion für Schüler 

mit € 2,20 und für Erwachsene mit € 3,20 festzusetzen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Punkt 8. 

 

Schüler-Ganztagesbetreuung; - 

a) Grundsatzbeschluss zur Errichtung; 

b) Organisatorische Abwicklung; - Vereinbarung zur Trägerschaft 

mit OÖ. Hilfswerk GmbH; 

 
In dem Zusammenhang sollen unter Punkt c) neu auch die Elternbeiträge behandelt 

werden, so der Bürgermeister.  

 

Dieses Thema wurde schon in der letzten Gemeinderatssitzung im April diskutiert und 

anschließend auch im Schulausschuss und im Gemeindevorstand besprochen, durchaus mit 

positivem Ergebnis.  

Am 15. Mai 2013 gab es dann im Gemeindeamt einen Infoabend mit dem Gemeindevorstand, 

Schulausschuss, den beiden Schulleitern Dr. Christine Greiner (mit Kollegenschaft) von der 

Volksschule und Josef Wallner von der Hauptschule und zwei Referentinnen vom 0ö. 

Hilfswerk, die eingehend über die Ganztagesbetreuung informierten.  

Daraufhin haben die Schulen nochmals konkret den Interessentenkreis erhoben und die 

Anzahl hat sich leider reduziert – 10 Teilnehmer aus der Volksschule und 1 Teilnehmer aus 

der Hauptschule. Gebraucht würden jedoch 15 von der Volksschule oder 12 

schulübergreifend von Volks- und Hauptschule, um die vorgesehenen Förderungen erhalten 

zu können.  

Der Gemeinde bliebe es zwar unbenommen, diese Betreuungsart zu starten, doch würden die 

5 Stunden für die pädagogische Betreuung an die Volksschule fallen, weiters müsste die 

Gemeinde auf € 8.000,00 bis € 9.000,00 Landesförderung pro Jahr verzichten und das 

schmerzlichste wäre, dass € 50.000,00 für Investitionen als Starthilfe nicht zur Verfügung 

gestellt würden.  
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Markus Kasbauer hält die Schulerhebung bzw. das betreffende Schreiben für nicht eindeutig 

bzw. sogar missverständlich und es wundert ihn nicht, dass gegenüber dem ersten 

Interessentenkreis eine Verminderung der Teilnehmerzahl die Folge ist. Er würde es daher für 

zweckmäßig erachten, nochmals einen Infoabend für Eltern abzuhalten.  

 

Der Bürgermeister ist zuversichtlich, dass noch ein Kind „aufgetrieben“ wird.  

 

Die Erhebung hat gezeigt, dass seitens der Eltern doch großes Interesse besteht, da allein 7 

Kinder aus der zukünftigen ersten Klasse angemeldet sind und aus diesem Grund möchte der 

Bürgermeister die Ganztagesbetreuung heuer unbedingt starten.   

 

Gerhard Kosch betont ebenfalls die Wichtigkeit, die Nachmittagsbetreuung ins Leben zu 

rufen, er weiß von Eltern, die ihre Kinder ansonsten in eine andere Schule geben würden.  

 

Ohne Förderung ist diese Betreuung schwer auf den Weg zu bringen, das zwölfte Kind muss 

einfach her, findet Josef Fasching.  

 

Helmut Mager kennt Gemeinden, die mit weniger Kindern die Schüler-Nachmittagsbetreuung 

begonnen haben und die Gemeinde sollte gegebenenfalls nochmals „nachlegen“, um doch 

noch ein Kind bzw. dessen  Eltern bewegen zu können.  

 

Andreas Knunbauer möchte wissen, wie es sich verhält, wenn zwar mit 12 Kindern begonnen 

wird,  aber im Laufe des Jahres die Anzahl sinkt.  

 

Darin sieht der Bürgermeister kein Problem. Die Zeit dafür ist reif, man muss sich nochmals 

auf eine intensive Suche begeben, meint der Bürgermeister.  

 

Markus Kasbauer regt an, Eltern zu animieren, evtl. Geschwister von bereits gemeldeten 

Kindern zu senden.  

 

Roswitha Hell möchte wissen, ob diese pädagogische Betreuung beispielsmäßig auch von 

externen Lehrern übernommen werden könnte.  

 

Dies glaubt der Bürgermeister ohne weiteres, die Volksschule erhält zusätzliche fünf Stunden 

dafür zugewiesen und es obliegt ihr die interne Handhabung.  

Aufgrund der Anmeldungsliste sind für Montag nur zwei Kinder gemeldet, sodass es der 

Bürgermeister für ratsam hält, die gesamte Betreuung auf drei Wochentage zu reduzieren – 

Dienstag, Mittwoch, Donnerstag.  

 

Roswitha Hell bemängelt auch in der Schulaussendung, dass darin nicht erkennbar war, ob die 

darin genannten € 100,00 für einen 4-Tages- oder nur 1-Tages-Besuch gelten.  

 

Die Finanzierung könnte folgendermaßen aussehen:  

Das 0ö. Hilfswerk schätzt die Personal- und Verwaltungskosten mit rd. € 17.000,00 und die 

Elternbeiträge mit rd. € 6.300,00, sodass ca. € 11.000,00 bis € 12.000,00 der Gemeinde 

verbleiben würden.  

Sollte das mit den fünf Lehrerstunden nichts werden, würde sich das Hilfswerk um Junglehrer 

bemühen, dafür würde es eine Startförderung von € 365,00 / Monat geben, ergibt € 3.650,00, 

sodass dann echt für die Gemeinde nur um die € 8.000,00 verbleiben würden.  
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Aus dem großen Lehrerkreis müssten sich doch Lehrer finden, die für die 

Nachmittagsbetreuung zur Verfügung stehen, glaubt Josef Bauer.  

 

Helmut Mager weiß von der Volksschuldirektorin Greiner, dass die angebotenen 5 Stunden 

natürlich gerne genommen werden.  

 

Das Hilfswerk würde bei Wunsch sogar die  Elternbeiträge einheben.  

 

Der Bürgermeister ergänzt noch, dass im Kellerbereich der Volksschule zwei Räume für 

diesen Zweck ohne weiteres zur Verfügung gestellt werden können, das Mittagessen könnte 

von der Ausspeisungsküche der Hauptschule geliefert werden, für den Freizeitzeitraum stünde 

der Turnsaal zur Verfügung, sodass die Voraussetzungen in dieser Hinsicht gänzlich erfüllt 

wären.  Das Hilfswerk würde sich um alles kümmern – Essen holen etc., genauso um das 

Personal, auch für evtl. notwendige Aushilfen usw.  

 

Zu den Elternbeiträgen merkt der Bürgermeister an, dass sich laut einer Liste des Hilfswerkes 

die Beträge am ersten Tag zwischen € 25,00 und € 30,00 bewegen, wobei doch empfohlen 

wird, eher auf € 30,00 zu gehen, da doch gewisse Fixausgaben zu bedecken sind.  

Ein Vorschlag geht dahin, die monatlichen Elternbeiträge für einen Tag mit € 30,00, zwei 

Tage mit € 50,00, drei Tage mit € 70,00 und vier Tage mit € 85,00 eher € 90,00 festzulegen. 

Der Essensbeitrag käme separat hinzu.  

 

Helmut Mager würde es für gut halten, für Geschwister einen Rabatt von beispielsmäßig 50 % 

vorzusehen.  

 

Ein zusätzlicher positiver Aspekt würde sich in der Schülerausspeisung ergeben, weil mehr 

Portionen gebraucht werden, was sich in der Bilanz natürlich günstig auswirken würde, findet 

Markus Kasbauer.  

 

Wie überbrückt man die Zeit, in der keine Ausspeisung in der Hauptschule stattfindet? 

möchte Andrea Kasbauer wissen.  

 

Das Problem findet sich auch in der Krabbelstube, weil die Hauptschulausspeisungsküche 

bereits um den 20. Juni herum eingestellt wird und er hat schon mit dem Gastwirt Bauer in 

Steinbrunn Kontakt aufgenommen, der in dieser Zeit einspringen und die Verköstigung 

übernehmen würde.  

 

Warum hört die Schülerausspeisung so früh vor Ferienbeginn auf? möchte Josef Fasching 

wissen.  

 

Dazu der Bürgermeister, dass bei Übernahme der Schülerausspeisung durch die Gemeinde die 

damaligen Kochtage dem Beschäftigungsausmaß zugrunde gelegt wurden und eben mit ca. 

20. Juni das Soll erfüllt ist. Möchte man eine Verlängerung der Kochzeit, so müssten auch die 

Dienstverhältnisse der Köchinnen geändert werden. Die Notwendigkeit einer Verlängerung 

der Kochzeit wird von Lehrerseite her nicht gesehen.  

 

Roswitha Hell weiß, dass Eltern doch eher eine längere Ausspeisungszeit wünschen.  

 

Der Bürgermeister verliest anschließend die Vereinbarung mit dem 0ö. Hilfswerk 

vollinhaltlich und stellt den Antrag,  
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a) den Grundsatzbeschluss zur Errichtung einer Schülernachmittagsbetreuung ab 

dem Schuljahr 2013/14 zu fassen. 

 

Dieser Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

Weiters stellt er den Antrag,  

 

b) das 0ö. Hilfswerk mit der organisatorischen Abwicklung zu betrauen und 

folgende Vereinbarung abzuschließen:  

 

Vereinbarung 
zur Trägerschaft der Schüler-Nachmittagsbetreuung 

(Freizeitteil im Rahmen der schulischen Tagesbetreuung) 
an der Volksschule in Schardenberg 

 
Vereinbart zwischen der Marktgemeinde Schardenberg, Schärdinger Straße 4, 4784 

Schardenberg im folgenden Gemeinde genannt, einerseits und der OÖ Hilfswerk GmbH, 

Dametzstraße 6, 4010 Linz, im folgenden OÖ Hilfswerk genannt, andererseits, jeweils 

vertreten durch die zeichnungsbefugten Organe wie folgt:  

 

I.  

Das OÖ Hilfswerk stellt das Betreuungspersonal für den Freizeitteil im Rahmen der 

schulischen Nachmittagsbetreuung an der Volksschule in Schardenberg, Schärdinger Straße 

22, 4784 Schardenberg, zur Verfügung.  

Die Gemeinde stellt zu diesem Zweck die benötigten Räumlichkeiten im Volksschul-gebäude 

und den entsprechenden Gartenbereich an den oben genannten Träger unentgeltlich zur 

Verfügung.  

Dem Hilfswerk als Betreiber obliegt die gesamte Verwaltung und Organisation der 

Betreuungskräfte des OÖ Hilfswerks. Der Verwaltungsaufwand beträgt 10% der  

Personalkosten und beinhaltet unter anderem Lohnverrechnung, Kalkulationen, 

Abrechnungen, Betreuung der MitarbeiterInnen.  

 

II.  

Das OÖ Hilfswerk wird im Einvernehmen mit der Gemeinde zur Bestreitung der Kosten zur 

Erhaltung der Betreuungseinrichtung Beiträge einheben und die Höhe dieser Elternbeiträge in 

Absprache mit der Gemeinde den jeweiligen Erfordernissen anpassen.  

 

III.  

Das OÖ Hilfswerk wird jährlich bis Ende November einen Jahresvoranschlag für die im 

Folgejahr mit dem Betrieb der Betreuungseinrichtung verbundenen Kosten  

(Kostenoptimierung) erstellen und der Gemeinde zur Genehmigung vorlegen. Im Rahmen 

dieses genehmigten Budgets steht es dem Hilfswerk frei über die Mittel zu verfügen.  
 

IV.  

Sollten die Elternbeiträge samt Zuschüssen sonstiger Institutionen, sowie unter Aus-

schöpfung und Einrechnung aller möglichen Einnahmen und Subventionen und trotz einer 

sparsamen Führung zur Deckung der mit dem Betrieb der Schülernachmittagsbetreuung 

verbundenen Kosten nicht ausreichen, wird die Gemeinde nach Prüfung der Jahresabrechnung 

und der sonstigen Unterlagen einen sich ergebenden  Betriebsabgang der 
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Schülernachmittagsbetreuung innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der 

Jahresabrechnung abdecken.  

Zur Prüfung dieser Jahresabrechnung (Kalenderjahr) ist die Gemeinde berechtigt, in die der 

Abrechnung zugrundeliegenden Unterlagen Einsicht zu nehmen.  

Die Abgangsdeckung erfolgt durch Überweisung des festgestellten Betrages auf ein vom OÖ 

Hilfswerk schriftlich bekanntzugebendes Konto eines Geld- oder Kreditinstitutes.  

Ein eventueller Überschuss wird der Gemeinde im Anschluss an die Jahresabrechnung an ein 

schriftlich bekannt zu gebendes Konto überwiesen bzw. nach Absprache mit der Gemeinde 

für das Folgejahr gutgeschrieben.  

Die Abgangsdeckung durch die Gemeinde umfasst den gesamten Abgang, der unter 

Berücksichtigung einer sorgfältigen und wirtschaftlichen Führung der Einrichtung nicht zu 

vermeiden ist. Für die Ermittlung eines Abganges und somit der jährlichen Abgangsdeckung 

ist die wirtschaftliche Gebarung jeweils über den Zeitraum eines Kalenderjahres 

heranzuziehen.  

 

V.  

Das Hilfswerk verpflichtet sich im Bestandsobjekt eine Schülerbetreuung unter  

Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und Förderungsrichtlinien zu führen.  

 

VI.  

Festgestellt wird, dass das OÖ Hilfswerk die Personalhoheit gegenüber den Dienst-

nehmerInnen des OÖ Hilfswerks ausübt. Das OÖ Hilfswerk ist daher in arbeitsrechtlicher, 

sozialversicherungsrechtlicher und steuerlicher Hinsicht Arbeitgeber für das erforderliche 

Fach- und Hilfspersonal des OÖ Hilfswerks.  

Die Leitung des Betreuungsteils obliegt der Schule.  

Die Reinigungsarbeiten in den zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten werden von der 

Gemeinde übernommen. Die Pflege des Gartenbereiches sowie deren Instandhaltung obliegen 

der Gemeinde.  

 

VII.  

Öffnungszeiten und Schließtage bzw. Ferienzeiten legt der Schulerhalter in Absprache mit der 

Schule fest.  

 

VIII.  

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Beide Vertragsparteien haben 

das Recht, diese Vereinbarung unter Einhaltung einer dreimonatigen Frist zum Ende des 

Monats mittels eingeschriebenen Briefes schriftlich zu kündigen, wenn eine wirtschaftliche 

Führung der Schüler-Nachmittagsbetreuung nicht mehr gewährleistet ist oder sonstige 

wichtige Gründe vorliegen.  

Abänderungen oder Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu Ihrer Rechtswirksamkeit der 

Schriftform. Dieser Vertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, von welchen jede 

Vertragspartei eine erhält. Die mit der Errichtung dieses Vertrages zusammenhängenden 

Kosten und Gebühren trägt die Gemeinde.  

 

Dieses Übereinkommen wurde vom Gemeinderat der Gemeinde in seiner Sitzung  

vom 6. Juni 2013 beschlossen.  

 

 

Dieser Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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und c) die Elternbeiträge pro Monat wie folgt festzulegen:  

 

Teilnahme an einem Tag pro Woche                 € 30,00 

Teilnahme an zwei Tagen pro Woche               €  50,00 

Teilnahme an drei Tagen pro Woche                €  70,00 

Teilnahme an vier Tagen pro Woche                €  90,00 

und für Geschwister einen Rabatt von 50 % zu gewähren.  

 

Auch dieser Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 
 

 

 

Punkt 9. 

 

Änderung der Römerstraße im Bereich Hausnummer 18 bis 31 in 

eine Wohnstraße; - Antrag der SPÖ-Fraktion im Gemeinderat; 

 
Der Bürgermeister erklärt eingangs, dass Helmut Mager heute noch eine Korrektur des SPÖ-

Antrages vorgenommen  hat und der Bereich zwischen Hausnummer 18 bis 32 statt 31 

verordnet werden soll. Der Bürgermeister verliest den Antrag der SPÖ-Fraktion vollinhaltlich 

wie folgt:  

 

Herrn Bürgermeister Josef Schachner 

Gemäß § 46 Abs. 2 Oö. GemO verlangt das gefertigte Mitglied des Gemeinderates die 

Aufnahme folgenden Gegenstandes in die Tagesordnung der nächsten Sitzung des 

Gemeinderates: 

Änderung der Römerstraße im Bereich Hausnummer 18 bis 32 in eine Wohnstraße. 

 

Unterzeichnet von  

Eymannsberger Günther, Mager Helmut, Eymannsberger Manfred 

 

Helmut Mager führt aus, dass mit diesem Antrag das Verfahren für eine Verordnung 
eingeleitet werden soll und stützt sich dabei auf den Wunsch der Anwohner, die auf der doch 

relativ langen geraden Strecke ein erhöhtes Gefährdungspotenzial besonders für die Kinder 

sehen und dies in einer Unterschriftenliste dokumentieren. Diese Liste wird dem 

Bürgermeister übergeben, 17 Anrainer befürworten eine Wohnstraße, zwei Anwohner 

wünschen sich ein Tempolimit von 20 km/h.  

 

Günther Eymannsberger berichtet, dass fast alle Anwohner befragt wurden und 17 positive 

Äußerungen entgegengenommen werden konnten. Es wird eine Gefahr für die Kinder 

gesehen, wobei er anmerkt, dass die Schnellfahrer keine Siedlungsbewohner sind.  

 

Der Bürgermeister fragt sich, ob allen Unterschriftsleistenden bewusst war, dass bei einer 

Wohnstraßenwidmung nur mehr mit Schritttempo gefahren werden darf.  
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Günther Eymannsberger fährt fort, dass man sich aufgrund der Wünsche der 

Siedlungsbewohner mit diesem Thema auseinandergesetzt hat und das probate Mittel in einer 

Wohnstraße gesehen wird.  

Die Voraussetzungen dafür sind gegeben, einerseits hat die Straße zwei Ausfahrten, die 

gerade Streckenlänge beträgt 250 m, mit den zwei Ausfahrten wäre dann auch die Strecke, die 

mit Schrittgeschwindigkeit gefahren werden muss, nur halb so lang.  

Die Römerstraße ist keine Durchzugsstraße, sodass auch andere Interessen hier keine 

Berücksichtigung zu finden brauchen und ein weiterer Aspekt wurde beleuchtet – 

Schardenberg ist eine familienfreundliche Gemeinde und den Kindern sollen im 

Straßenverkehr mehr Rechte eingeräumt werden. Eine eventuelle 

Geschwindigkeitsbeschränkung als Alternative wird nicht diese Effizienz erreichen, denn eine 

Schrittgeschwindigkeit kann jeder Autofahrer besser einschätzen.  

 

Der Bürgermeister wirft ein, ob bedacht wurde, dass auch die Anwohner der oberliegenden 

Römerstraße vielleicht eine Wohnstraße wollen. Er bezweifelt, ob der Sinn  mit den Tafeln 

Wohnstraße erreicht wird ohne irgendwelche begleitenden straßenbaulichen Maßnahmen.  

 

Günther Eymannsberger sieht die Wichtigkeit und Notwendigkeit im unteren Teil der 

Römerstraße, der obere Teil weist keine so gerade Strecke auf und deshalb wird sie für dort 

entbehrlich gehalten.  

 

Der Bürgermeister hat sich beim Chef der Verkehrsabteilung informiert, der die 

Notwendigkeit der Wohnstraße eigentlich eher für den städtischen Bereich sieht, wo Kinder 

keine bzw. wenig Spielmöglichkeiten haben und deshalb der Straßenbereich miteinbezogen 

werden kann. Der Freiraum für die Kinder fehlt häufig im städtischen Bereich. Dies trifft eben 

hier nicht zu, es handelt sich entlang dieser Straße durchwegs um Wohnhäuser mit rd. 1000 

m² Grundfläche, sodass überhaupt keine Notwendigkeit besteht, den Straßenbereich für die 

Personenbenützung miteinzubeziehen.  

 

Manfred Eymannsberger hat im Internet recherchiert und herausgefunden, dass auch sog. 

Landgemeinden - eine mit 826 Einwohner, aber auch in Schardenberger-Größe - 

Wohnstraßen verordnet haben und führt auch Bedingungen an, die eine Wohnstraße 

ausschließen würden: mehr als 500 Pkw pro Tag, Spitzenstundenverkehr über 100 Fahrzeuge, 

steile Hangneigung, gerade Straßenlänge über 300 m, öffentlicher Linienverkehr, eine 

Durchzugsstraße – nach solchen Kriterien soll die Wohnstraße beurteilt werden – sind 

gewichtige Argumente für ihn, die für eine Wohnstraße sprechen, die gerade speziell für 

Kinder eigentlich erdacht wurde.  

 

Zu den erhöhten Rechten wendet der Bürgermeister ein, dass Statistiken das Gegenteil 

belegen, die Unfallhäufigkeit ist im Vergleich auf Zebrastreifen deutlich höher.   

 

Markus Kasbauer analysiert die Ist-Situation: Es ist dort kein Ortsgebiet, es gibt dort keine 

Geschwindigkeitsbeschränkung, sodass in dieser Richtung etwas unternommen werden 

könnte und stellt fest, dass zwar ein gewisser Handlungsbedarf nötig ist, findet aber eine 

Wohnstraßenverordnung als übertrieben. Sein Vorschlag lautet, sich diesem Problem 

schrittweise zu nähern, evt. mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung. Der Großteil aller 

Verkehrsteilnehmer wäre von dieser Siedlung ausgeschlossen.  

 

Günther Eymannsberger verteidigt die Wohnstraße als nicht etwas Furchteinflößendes und 

man sollte es z.B. für ein Jahr probieren.  

 



19 

 

Markus Kasbauer weiß von anderen Siedlungen, die vielleicht eher eine Wohnstraße brauchen 

würden als hier – wie grenzt man das Ganze dann ab? 

 

Der Bürgermeister bekräftigt, dass unbedingt auch bauliche Begleitmaßnahmen notwendig 

sind, er ist sich gewiss, dass Wohnstraßen in anderen Gemeinden sicherlich andere 

Grundvoraussetzungen haben.  

 

Manfred Eymannsberger wiederholt, es ist massiver Wunsch der meisten dort wohnenden 

Siedlungsbewohner und stellt die Frage, wer eigentlich negativ davon betroffen ist. Er sieht 

einfach mehr Schutze und mehr Rechte für die Kinder in einer Wohnstraße. An dieser Straße 

wohnen neun Kinder zwischen drei Monaten und sieben Jahre.  

Er hat sich Literatur besorgt und findet überhaupt kein Argument, das eine Wohnstraße hier 

ausschließen würde.  

 

Gerhard Kosch, ein Mitbewohner der Römerstraße, stellt fest, dass er nicht befragt wurde und 

er bei sich selber mit einer Wohnstraße Einschränkungen befürchtet, gerade im Winter müsste 

er dann die steil nach oben führende Straße benützen. Er sieht das Problem eher darin,  

fremde Verkehrsteilnehmer, die diese Straße benützen, abzuhalten.  

 

Der Bürgermeister ist diese Straße in den letzten Tagen zweimal durchgefahren und sein 

Gefühl wäre, dass eine 30 km/h – Beschränkung die passende Lösung wäre.  

Gemeindebürger, die sich für irgendetwas in dieser Siedlung interessieren, wären komplett 

ausgeschlossen.  

 

Andreas Knunbauer empfindet die Schrittgeschwindigkeit – um die 7 km/h – als zu extrem – 

mit Standgas würde man die 7 km/h überschreiten und er würde 20  oder 30 km/h 

Geschwindigkeitslimit als vernünftig werten. Er glaubt auch, dass manche 

Verkehrsteilnehmer mit der Tafel Wohnstraße nicht den ganzen Inhalt erkennen und würden, 

wenn keine Kinder zu sehen sind, wahrscheinlich schneller als 7 km/h fahren.  

 

Für Roswitha Hell wäre es zweckmäßig, eine Verkehrsmessung vorzunehmen.  

Sie meint aber auch, dass eine 30 km/h-Beschränkung genügen würde.  

 

Ein zweckmäßiger Weg wäre für Fasching Josef, vorher entsprechende Erhebungen  

hinsichtlich Geschwindigkeitsverhalten, Anzahl der Verkehrsteilnehmer, vorzunehmen, um 

fundierte Unterlagen zu bekommen und die Entscheidung dann erst bei Vorlage der Daten zu 

fällen.  

 

Der Bürgermeister bezweifelt die Aussagekraft einer derartigen Erhebung und glaubt, dass 

mit gezielten Aktionen das Ergebnis beeinflusst werden könnte.  

 

Welcher Außenstehende soll durch die Siedlung durchfahren, es ist keine Abkürzung, fragt 

sich Johann Knonbauer.  

 

Andreas Knunbauer gibt Markus Kasbauer Recht, der Ist-Zustand passt nicht, es fehlt dort 

eine Geschwindigkeitsbeschränkung.  

 

Der Bürgermeister fügt hinzu, bei einer Beschränkung müsste dann die gesamte Römerstraße 

erfasst sein.  
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Andreas Wiesner sieht die Gefahr besonders dann, wenn man als Verkehrsteilnehmer keine 

Kinder erwartet und die dann unerwartet auftauchen, was in Siedlungen natürlich leicht 

möglich ist.  

 

Das Anliegen der Bewohner ist ernst zu nehmen, so Josef Bauer, aber ohne bauliche 

Begleitmaßnahmen, die erst eine effiziente Wohnstraße ausmachen, sieht er ein Manko. Eine 

30 km/h-Beschränkung auf der gesamten Straße hält er für ausreichend und  ähnlich soll auch 

beim neu entstehenden Siedlungsgebiet Kubingerfeld vorgegangen werden.  

 

Andrea Kasbauer befürwortet auch eine 30 km/h Beschränkung, die Anwohner können dann 

ohnehin nach einiger Zeit Resümee ziehen und dann kann man sich diesem Thema 

gegebenenfalls nochmals widmen.  

 

Stefan Engertsberger hält nichts von dem ganzen Ansinnen, es ist überhaupt keine 

erzieherische Maßnahme für Kinder erkennbar.  

 

Die Zuhörerin Nicole Eymannsberger wirft ein: „Sollen wir die Kinder im Garten Radlfahren 

lassen?“ 

 

Die Gefahr für Kinder lauert dann auf anderen Straßen in erhöhtem Maß,  glaubt Franz 

Wallner und mit einer 30 km/h Beschränkung würde allen Genüge getan werden.  

 

Roswitha Hell schlägt vor, die 30 km/h Beschränkung für ein Jahr zu probieren und dann wird 

man falls notwendig das Ergebnis nochmals beraten müssen.  

 

Die Erziehungsberechtigten sind weiterhin in der Verantwortung, stellt Günther 

Eymannsberger fest und erkennt keine Notwendigkeit, bauliche Begleitmaßnahmen 

vorzusehen.  

 

Den Kindern Möglichkeiten zum Radfahren zu schaffen, sollte kein Grund sein, eine 

Wohnstraße zu verordnen, stellt Markus Kasbauer fest.  

 

Der Antrag lautet auf Wohnstraße, erklärt der Bürgermeister, als Kompromiss könnte sich ein 

30 km/h Geschwindigkeitslimit anbieten und stellt die Frage an die antragstellende Fraktion, 

ob der Antrag dahingehend geändert werden kann, da sich sonst keine Mehrheit abzeichnet.  

 

Helmut Mager war es wichtig, die Diskussion diesbezüglich zu führen, sieht auch in einer 30 

km/h Geschwindigkeitsbeschränkung eine Qualitätsverbesserung und ändert im Einklang mit 

seinen Fraktionskollegen den Antrag ab, dass statt einer Wohnstraße eine 30 km/h – 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf der gesamten Römerstraße verordnet werden solle.  

 

 

 

Der Bürgermeister verliest die entsprechende Verordnung vollinhaltlich und stellt den Antrag, 

sie wie folgt zu beschließen: 
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VERORDNUNG 

 
des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg im eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde vom 6. Juni 2013, womit eine Zonenbeschränkung (erlaubte 

Höchstgeschwindigkeit) von  30 km/h auf folgender Gemeindestraße erlassen wird: 

 

RÖMERSTRASSE 

 

Der genaue Geltungsbereich ist dem angeschlossenen Lageplan, welcher einen integrierenden 

Bestandteil dieser Verordnung bildet, zu entnehmen.  

 

Diese Verordnung ist mit den Verkehrszeichen gemäß § 52 lit. a Z 10a und 10b StV0 1960 

i.V.m. § 52 lit. a Z. 11a und 11b StV0 1960 kundzumachen und tritt mit der Anbringung der 

Verkehrszeichen in Kraft:  

 

Rechtsgrundlagen: 

§§ 43 Abs. 1 lit. b Z. 1 und 94 Z. 4 lit. d Straßenverkehrsordnung 1960 (StV0 1960) 

 

 
Der Antrag des Bürgermeisters wird  mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

 

Punkt 10. 

 

Verleihung von Gemeindeauszeichnungen 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass unser langjähriger Polizeipostenkommandant Abt. Insp. 

Herbert Nösslböck mit Ende Juni nach 22-jähriger Tätigkeit als Kommandant in den 

Ruhestand tritt und sich der Kulturausschuss damit befasst hat, inwieweit seine Leistungen für 

die Gemeinde mit einer Auszeichnung honoriert werden sollen.  

 

Kulturausschuss-Obmann Josef Fasching berichtet von den Beratungen im Kulturausschuss, 

insbesondere wurde sein Verdienst, sich für den Verbleib der Dienststelle in Schardenberg 

eingesetzt zu haben, herausgehoben, aber auch sein ganzes Bemühen für die Sicherheit in der 

Gemeinde und die sehr gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde soll in einer Ehrung 

Niederschlag finden. Die eventuell in Frage kommende Goldene Ehrennadel wird aus der 

geübten Praxis der letzten Jahre eher für Vereinsobmänner gewährt, sodass der Ehrenring in 

Frage kommt, der von der Bewertungsskala zwischen Goldener Ehrennadel und Ehrenbürger 

einzureihen ist. Bisher gibt es einen Ehrenringträger – Altbürgermeister Johann Knonbauer – 

sodass auch darin der Wert dieser Auszeichnung erkennbar ist.  

 

Herbert Nösslböck hat immer mit Augenmaß für Ordnung und Sicherheit gesorgt und seine 

Position hat im sozialen Gefüge der Gemeinde doch einigermaßen Geltung.  

 

Helmut Mager empfindet diese Auszeichnung als angemessen, ebenso Günther 

Eymannsberger, der die Verabschiedung als würdigen Anlass für die Überreichung sieht.  
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Josef Bauer betont auch den Wert des Ehrenringes, der außer der Ehrenbürgerschaft die 

höchste Gemeindeauszeichnung darstellt.  

 

Der Bürgermeister lässt über den Antrag von Kulturausschuss-Obmann Josef Fasching 

abstimmen, Postenkommandant Abt. Insp. Herbert Nösslböck für seine Verdienste um 

die Marktgemeinde Schardenberg mit dem Ehrenring der Marktgemeinde 

Schardenberg auszuzeichnen.  

 

Der Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen. 

 

  

 

 

Punkt 11. 

 

Allfälliges 
 

a) Hochwasserkatastrophe – eingeschränkte Wasserversorgung;  
 

Bekanntlich hat die kürzliche Hochwasserkatastrophe die Wasserversorgung von Passau total 

unterbrochen, sodass der gemeindeeigene Brunnen in der Huber-Siedlung an der Römerstraße 

aktiviert wurde, der die Notversorgung, wenn auch mit knapper Mühe von der Quantität her 

schafft.  

 

Das Wasser wurde hins. Trinkwasserqualität beprobt und hat ein einwandfreies Ergebnis 

gebracht, der Brunnen liefert 0,7 l/sec., was rechnerisch 60 m³ pro Tag ergibt und diese 

Menge wird auch gebraucht. Momentan wird noch zugewartet, bis das Passauer Wasser 

wieder einwandfrei geliefert werden kann. Mit der Gemeinde Brunnenthal steht man in 

Kontakt für den Fall, dass mehr Wasser benötigt wird - mit Tankwägen könnte zusätzliches 

Wasser in die Hochbehälter geschafft werden.  

 

 

b) Kneidinger Straße im Bereich Mühle Wallner 
 

Es wurden Leitschienen montiert und verbessern die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmer als 

auch für die unten befindlichen Gebäude wesentlich.  

 

 

c) Sanierung der Hauptschule 
 

Es kristallisiert sich mehr und mehr heraus, dass die Hauptschulsanierung in drei Etappen 

erfolgen wird müssen. Der Architekt hat diesbezüglich schon die Aufteilung mit zugeordneten 

Kosten vorgenommen: in der ersten Etappe ist der Turnsaal vorgesehen, evtl. auch mit dem 

Flachdach, weil sich akut zeigt, dass immer mehr Wasser bei den 

Ausspeisungsräumlichkeiten eindringt und hier Maßnahmen getroffen  werden müssen. Die 

Flachdachterrasse ist mit Sicherheit die Ursache, dort muss angesetzt werden.  
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d) Patenschaft mit St. Georgen b. Obernberg 
 

Die 25-jährige Patenschaft zwischen Schardenberg und der Gemeinde St. Georgen bei 

Obernberg soll am Sonntag, den 15. September 2013 im Rahmen eines Dorffestes in            

St. Georgen gefeiert und erneuert werden. Von Schardenberg werden alle Vereine und auch 

die Bevölkerung zur Teilnahme eingeladen.  

 

e) Diverses 
 

Der Gemeindeausflug findet am Freitag, den 23. August 2013 statt. Der vorletzte Freitag im 

August sollte überhaupt ein Fixtermin für den Ausflug werden.  

 

 

Kubingerfeld 

Kanal- und Wasserleitungen sind zum größten Teil verlegt, die Straßen zum Teil geschottert, 

die Leitungen der Energie AG, der Telekom, der Straßenbeleuchtung sind verlegt, sodass die 

Bauwilligen demnächst beginnen können.  

 

Der Sitzungsplan für das zweite Halbjahr wird ausgeteilt.  

 

Am 7. Juni 2013 findet eine Veranstaltung des BAV in Sigharting statt, zu der der 

Bürgermeister einlädt.  

 

Günther Eymannsberger spricht das Heimatbuch an - bei der ersten gemeinsamen 

Besprechung wurden die Bereichsarbeiten erwähnt, eine schriftliche Aufstellung bzw. ein 

Kurzprotokoll über diese Sitzung wurde jedoch noch nicht übermittelt.  

 

Josef Fasching weiß davon, diese Übermittlung wird in den nächsten Tagen erfolgen.  

 

Weiters bringt Günther Eymannsberger die unzumutbare Situation mit der Bautätigkeit in 

Ingling vor, momentan wird auf beiden Seiten der Zufahrt zur Siedlung Ingling gearbeitet, 

sodass diese Siedlung teilweise mehr oder minder vom Verkehr abgeschnitten ist.  

 

Der Bürgermeister weiß davon und versteht den Unmut der Siedlungsbewohner. Es spielt 

alles zusammen, einerseits die Schlechtwetterperiode, die die Firma in Bedrängnis bringt, 

andererseits aber die Bauführung durch die Firma, die von der Qualität und Kooperation 

gegenüber den anderen bisherigen bekannten Firmen nicht vergleichbar ist. Nächsten 

Dienstag findet wieder eine gemeinsame Besprechung statt und da wird er deutlich auf diese 

Missstände hinweisen.  

 

Markus Kasbauer bringt vor, dass die jetzige Hochwasserkatastrophe die grundsätzliche 

Einstellung des Gemeinderates bestätigt, den Brunnen in der Huber-Siedlung vor einer 

Zuschüttung zu bewahren, er muss für diesen Zweck erhalten bleiben. Bekanntlich sind die 

Ölheizungen in der Schutzzone 2, die einer Genehmigung entgegenstehen.  

Auch der Bürgermeister wird beim Land Oberösterreich versuchen, hier einen Sinneswandel 

herbeizuführen. Er befürchtet, dass zwar der Wille da ist, die gesetzlichen Bestimmungen 

jedoch einer Genehmigung entgegenstehen.  
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Die früher überlegte Ringschließung Haibach – Schardenberg hätte sich in diesem Fall als 

wertlos erwiesen, nun wird eine Verbindung mit der Gemeinde Brunnenthal überlegt, um eine 

Notversorgung zu ermöglichen.  

 

 

 

 

 

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: 23.05 Uhr 

 

 

 

Abschluss Gasthaus Mayrhof 

 

 


