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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  ,  

17.  O k t o b e r  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 Josef Hamedinger, ÖVP 

6. Gemeinderatsmitglied Gerhard Kosch, ÖVP 

7. Gemeinderatsmitglied Roswitha Hell, ÖVP 

8. Gemeinderatsmitglied Gertrude Glas, ÖVP 

9. Gemeinderatsmitglied Andrea Kasbauer, ÖVP 

10. Gemeinderatsmitglied Johann Knonbauer, ÖVP 

11. Gemeinderatsmitglied Franz Wallner, ÖVP 

12. Gemeinderatsmitglied Stefan Bachmair, ÖVP 

13. Gemeinderatsmitglied Josef Dullinger, ÖVP 

14. Gemeinderatsmitglied Barbara Ketteler, ÖVP 

15. Gemeinderatsmitglied Helmut Mager, SPÖ   

16. Gemeinderatsmitglied Andreas Wiesner, SPÖ 

17. Gemeinderatsmitglied Manfred Eymannsberger, SPÖ 

18. Gemeinderatsmitglied Josef Bauer, FPÖ 

19. Gemeinderatsmitglied Stefan Engertsberger, FPÖ 

20. Gemeinderatsmitglied Markus Kasbauer,  FPÖ 

21. Gemeinderatsmitglied Georg Engetsberger, FPÖ 

22. Ersatzmitglied Johann Mayrhofer, ÖVP 

23. Ersatzmitglied Alois Osterkorn, ÖVP 

24. Ersatzmitglied Christian Bachmair, ÖVP 

25. Ersatzmitglied Rudolf Kohlbauer, SPÖ. 

 

 

Entschuldigt:  

Gemeinderatsmitglied Michael Weitzhofer,  

Gemeinderatsmitglied Matthias Grünberger,  

Gemeinderatsmitglied Christine Pfeil, 

Gemeinderatsmitglied Günther Eymannsberger. 
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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  8. Oktober 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 22. August  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.  

 
Vertrag zwischen Jennifer Anne Gott und Marktgemeinde 

Schardenberg über die Einräumung eines Nutzungsrechts; - 

Beschlussfassung 

 
Der Bürgermeister erinnert, dass dieses Thema schon auf der Tagesordnung der 

Gemeinderatssitzung am 6. Juni war, kleine Korrekturen jedoch von Seiten der Gemeinde für 

notwendig erachtet wurden, sodass es zu keiner Beschlussfassung kam.  

Anhand einer Folie zeigt der Bürgermeister wiederum das gegenständliche Grundstück. Der 

Punkt 2.3. wurde nach den Wünschen der Gemeinde geändert, ebenso wurde die 

Aufsandungserklärung aufgenommen, da dieses Recht für die Gemeinde im  Grundbuch 

eingetragen werden soll und der Bürgermeister verliest den vorliegenden Vertrag 

vollinhaltlich.  

 

Roswitha Hell fragt an, ob bei einem Grundstücksverkauf das Nutzungsrecht weiterhin für die 

Gemeinde bestehen bleibt. 
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Der Bürgermeister bestätigt dies, da dieses Recht zugunsten der Gemeinde ja in das 

Grundbuch eingetragen wird. Nicht in diesem Vertrag erfasst ist ein 15 m breiter 

Grundstücksstreifen, der als Bauland gewidmet wird.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Vertrag mit Jennifer Anne Gott wie folgt zu 

beschließen:  

 

 
  

Vertrag 

über die Einräumung eines 

Nutzungsrechts 
abgeschlossen zwischen 

o Jennifer Anne GOTT, geb. am 23.12.1983, wohnhaft in 1070 Wien, Kirchengasse 

10/230, einerseits, und 

o der Gemeinde SCHARDENBERG, 4784 Schardenberg, Schärdinger Straße 4, 

andererseits, 
wie folgt: 
 
1. Vertragsgegenstand / Präambel 
1.1. Frau Jennifer Anne GOTT ist bereits grundbücherliche Alleineigentümerin der 
Liegenschaft 
EZ 96 GB 48236 Schardenberg, BG Schärding, in welcher die Grundstücke 97 Gärten 
251m², sowie 98 Bauf. (Gebäude) 134m², vorgetragen sind. 
 
1.2. Frau Jennifer Anne GOTT beabsichtigt die Grundstücke 99 Landw (Feld/Wiese) 469m² 
und 100 Landw (Feld/Wiese) 693m², jeweils vorgetragen in der EZ 460 GB 48236 
Schardenberg, BG Schärding, zu erwerben. 
 
1.3. Die Gemeinde SCHARDENBERG beabsichtigt (unter anderem) im Bereich der unter 
Punkt 1.2. genannten Grundstücke eine Ski- und Rodelwiese anzulegen. 
 
1.4 Für den Fall des rechtskräftigen Eigentumserwerbs an den unter Punkt 1.2. genannten 
Grundstücken durch Frau Jennifer Anne GOTT soll mit diesem Vertrag der Gemeinde 
SCHARDENBERG zum Zweck des Betriebs einer Ski- und Rodelwiese ein Nutzungsrecht 
an einem Teil der unter Punkt 1.2. genannten Grundstücke eingeräumt werden. 
 
2. Nutzungsrecht als Skipiste 
2.1. Unter der Bedingung, dass Frau Jennifer Anne GOTT grundbücherliche 
Alleineigentümerin 
der unter Punkt 1.2. genannten Grundstücke wird, und der unter Punkt 2.2. angeführte 
15 m breite, schraffiert dargestellte Streifen, als Bauland gewidmet wird, räumt sie für 
sich 
und ihre Rechtsnachfolger der Gemeinde SCHARDENBERG an den Grundstücken 99 und 
100, das 

o Recht auf Nutzung als Ski- und Rodelwiese für alle Gemeindebürger ein. 

Die von diesem Nutzungsrecht betroffene Fläche darf 

o nicht eingezäunt oder 

o mit Bäumen bepflanzt und auch 

o nicht bebaut oder mit Hindernissen versehen werden. 

o Überhaupt muss alles unterlassen werden, was einer Nutzung der von diesem 

Nutzungsrecht 
betroffenen Fläche als Ski- und Rodelwiese entgegen steht. 
Darüber hinaus muss die Zufahrt von der „Schardenberger Landesstraße (Fronwaldstraße)“ 
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zum Grundstück 100 erhalten bleiben. 
 
2.2. Ausgenommen von diesem Nutzungsrecht ist die in dem „DORIS-Auszug“, Beilage ./A, 
welche einen integrierenden Vertragsbestandteil darstellt, ab der nord-westlichen 
Grundstücksgrenze 
der Liegenschaft EZ 96 GB 48236 Schardenberg schraffiert dargestellte Fläche. 
Dieser 15m breite, schraffiert dargestellte Streifen, ist von dem vorstehend eingeräumten 
Nutzungsrecht ausdrücklich NICHT umfasst. 
Dieser schraffiert dargestellte Bereich verbleibt daher im alleinigen Nutzungsrecht von Frau 
Jennifer Anne GOTT, und kann dieser Bereich nach deren Belieben benützt, bewirtschaftet, 
eingezäunt oder wie auch immer verwendet werden. 
 
2.3. Dieses Nutzungsrecht erlischt, sobald entweder das Grundstück 109, vorgetragen in 
der EZ 462 GB 48236 Schardenberg (Eigentümerin: Gemeinde Schardenberg), und/oder 
das Grundstück 110/1, vorgetragen in der EZ 13 GB 48236 Schardenberg (Eigentümer: 
Rudolf LUGER), 

o bebaut wird, oder 

o die hinsichtlich dieser Grundstücke bestehende Sonderwidmung Schiwiese wegfällt 

oder sich diese Widmung ändert. 
 
2.4. Die Gemeinde SCHARDENBERG nimmt dieses Nutzungsrecht an. 
 
2.5. Dieses Nutzungsrecht darf nur unter möglichster Schonung der betroffenen Grundstücke 
ausgeübt werden. Die Berechtigte bzw. die durch das Nutzungsrecht Berechtigten dürfen 
diese Fläche nur mit Wintersportgeräten, und nur bei geschlossener Schneedecke benützen 
beziehungsweise befahren oder begehen. Insbesondere ist die Ablagerung jeglicher 
Gegenstände, das Abstellen, Halten oder Parken von Fahrzeugen mit oder ohne laufendem 
Motor, sowie die Verwendung der Flächen für andere Zwecke als die Nutzung als Ski- und 
Rodelwiese verboten. 
 
2.6. Die Gemeinde SCHARDENBERG verpflichtet sich, den jeweiligen Eigentümern der von 
diesem Nutzungsrecht betroffenen Flächen alle Schäden an diesen Grundstücken, welche 
durch die Ausübung der Dienstbarkeiten hervorgerufen werden, jeweils angemessen zu 
ersetzen. 
Insbesondere hat die Berechtigte für eine geschlossene Grasnarbe Sorge zu tragen, 
und im Frühjahr bis längstens Ende April eine Beseitigung von allfälligem auf den vom 
Nutzungsrecht betroffenen Flächen vorhandenen Abfall und Müll sicher zu stellen. 
 
2.7. Demgegenüber verpflichten sich die Eigentümer der von diesem Nutzungsrecht 
betroffenen 
Flächen auch für ihre Rechtsnachfolger, alles zu unterlassen, was eine Beschädigung 
oder Störung des Nutzungsrechts zur Folge haben könnte. 
 
2.8. Veränderungen am aktuellen Zustand der von diesem Nutzungsrecht betroffenen 
Flächen dürfen durch die Berechtigte nur nach vorhergehender schriftlicher Zustimmung des 
Grundeigentümers erfolgen. Aus derartigen Arbeiten resultierende Kosten sind von der 
Berechtigten zu tragen. 
 
2.9. Die Berechtigte tritt mit der rechtskräftigen grundbücherlichen Eintragung von Frau 
Jennifer Anne GOTT als Alleineigentümerin der Grundstücke 99 und 100 in den 
tatsächlichen Besitz und Genuss ihres Nutzungsrechtes, und hat von diesem Zeitpunkt an 
auch Gefahr und Zufall sowie sämtliche mit dem eingeräumten Nutzungsrecht verbundenen 
öffentlichen und privaten Lasten zu tragen. 
 
2.10. Der grundbücherliche Eigentümer der von diesem Nutzungsrecht betroffenen Flächen 
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haftet nicht für einen bestimmten Zustand der entsprechenden Flächen. Die Berechtigte 
verpflichtet sich, den Grundeigentümer hinsichtlich sämtlicher aus der Benützung dieser 
Flächen resultierenden wie auch immer gearteten Ansprüche schad- und klaglos zu halten. 
 
2.11. Die Einräumung dieses Nutzungsrechtes erfolgt unentgeltlich. 
 
3. Aufsandungserklärung: 
Sämtliche Vertragsparteien erteilen hiermit ihre ausdrückliche Einwilligung, dass aufgrund 
dieses Vertrages, ohne ihr ferneres Einvernehmen, auch über einseitiges Einschreiten eines 
der Vertragsteile, folgende Grundbuchshandlungen vorgenommen werden können: 
In der EZ 460 GB 48236 Schardenberg, Bezirksgericht Schärding 

o Hinsichtlich der Grundstücke Nr. 99 und 100 die Einverleibung des Rechts auf Nutzung 

als Ski- und Rodelwiese als Servitut gemäß Punkt 2. dieses Vertrages. 
 
4. Allgemeines 
4.1. Sämtliche mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrags 
verbundenen Kosten, Gebühren und Steuern sowie Abgaben sind von Frau Jennifer Anne 
GOTT zu bezahlen. 
 
4.2. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrages bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Dies gilt auch für ein Abgehen von 
dieser Formvorschrift. 
 
4.3. Festgehalten wird, dass ausschließlich Frau Jennifer Anne GOTT den Auftrag zur 
Vertragserrichtung und somit die Beauftragung der WKG Korp-Grünbart Rechtsanwälte 
GmbH, Stadtplatz 43, 5280 Braunau, vertreten durch Dr. Alexander Lison, erteilt hat. Eine 
Beratung bzw. Vertretung der Gemeinde SCHARDENBERG sowohl in rechtlicher oder aber 
auch in steuerlicher Hinsicht durch den Vertragserrichter hat weder stattgefunden noch 
wurde derartiges gewünscht. 
 
4.4. Dieser Vertrag wird in einer Ausfertigung errichtet, welche Frau Jennifer Anne GOTT 
erhält. Die Gemeinde SCHARDENBERG erhält eine Abschrift. 
 
4.5. Dieser Vertrag wurde durch Beschluss des Gemeinderates der Gemeinde Schardenberg 
vom 17.10.2013 genehmigt und bedarf keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung. 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 2. 

 

Siedlungsgrund Kubingerfeld;- 

Grundverkäufe an a) Henriette und Bernd Thomas, Passau und 

b) Karina Delazer/Florian Ebner, Freinberg; - 

Genehmigung der Kaufverträge 

 
Der Bürgermeister führt aus, dass beide Parzellen in der letzten Gemeinderatssitzung den 

Käufern zum Kauf reserviert wurden und zeigt anhand einer Overheadfolie die 

Gegebenheiten.  

 

Die Frage des Kanalanschlusses für die eine neu geschaffene Parzelle wurde so gelöst, dass 

die Anschlüsse der zwei Parzellen in einen Schacht führen und dieser nur in einer Tiefe von 

1,5 m liegt, da bekannt ist, dass beide Häuser über keinen Keller verfügen werden.  

 

Der Bürgermeister verliest nun den Kaufvertrag von Bernd und Henriette Thomas 

vollinhaltlich und stellt den Antrag, ihn wie folgt zu beschließen: 

 
 

K A U F V E R T R A G 
 
geschlossen zwischen 

der Marktgemeinde Schardenberg, politischer Bezirk Schärding, vertreten durch Herrn 

Bürgermeister Josef Schachner, geboren am 21.09.1955, wohnhaft Fraunhof 15, 4784 

Schardenberg, als Verkäuferin einerseits, sowie 

den Ehegatten Bernd und Henriette Thomas, ersterer geboren am 20.06.1956, letztere 

geboren am 26.10.1958, beide wohnhaft Breslauer Straße 51, D-94036 Passau, als Käufer 

andererseits, wie folgt: 

 

ERSTENS: Kaufgegenstand und Kaufpreis 

Die Marktgemeinde Schardenberg verkauft und übergibt gleichteilig an die Ehegatten Bernd 

und Henriette Thomas und diese letzteren kaufen und übernehmen 

gleichteilig von der Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein gehörigen 

Liegenschaft EZ 514 GB 48236 Schardenberg das Grundstück 337/24 (bestehend aus 

Trennstück 4 aus Grundstück 337/12 und Trennstück 1 aus Grundstück 207/27) gemäß 

Vermessungsurkunde der Geometer Schachinger Ziviltechniker GmbH, Schärding vom 

28.08.2013, GZ 10593L, im Flächenausmaß von 568 m², so wie dieses Grundstück derzeit 

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

allem tatsächlichen und rechtlichen Zugehör, um den vereinbarten Kaufpreis von € 37,--/m², 

daher um den Gesamtkaufpreis von ………...………….……………… € 21.016,-- 

(einundzwanzigtausendsechzehn Euro), welcher Kaufpreis innerhalb von vierzehn Tagen ab 

allseitiger Unterfertigung dieses Vertrages zur Zahlung fällig und von den 

Käufern auf das von der Verkäuferin namhaft gemachte Konto Nr. 4.610.234 bei der 

Raiffeisenbank Region Schärding eGen, Bankstelle 4784 Schardenberg, BLZ 34455, 

spesenfrei zu überweisen. 

Sollte der Kaufpreis nicht oder nicht vollständig fristgerecht (auch ohne Verschulden 

der Käuferseite) bezahlt bzw. überwiesen sein, hat die Verkäuferseite das Recht 
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durch eingeschriebene schriftliche Erklärung an die Käuferseite unter der vorstehenden 

Anschrift vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle haftet die Käuferseite, 

welche dies zustimmend zur Kenntnis nimmt, der Verkäuferseite für jeden aus 

diesem Grunde entstehenden Schaden (Rückabwicklung des Kaufvertrages, allfälliger 

Minderkaufpreis bei Weiterveräußerung, etc.). Eine Rücktrittserklärung der 

Verkäuferseite ist jedoch unwirksam, wenn diese nach vollständigem Kaufpreiseingang 

bei der Käuferseite einlangt. Macht die Verkäuferseite von ihrem Rücktrittsrecht 

keinen Gebrauch, sind im Falle des Zahlungsverzuges Verzugszinsen von 8 % 

per anno zu entrichten, welche zwischen den Vertragsparteien direkt zu entrichten 

sind. 

Der Schriftenverfasser wird einseitig unwiderruflich angewiesen, den Kaufvertrag 

erst nach vollständiger Kaufpreiszahlung grundbücherlich durchzuführen. Die 

Zahlung ist jedoch keine Vertragsbedingung und daher dem Grundbuchsgericht 

nicht gesondert nachzuweisen. Der diesbezügliche Nachweis ist von der Verkäuferseite 

lediglich dem Schriftenverfasser und nicht dem Grundbuchsgericht gegenüber 

zu erbringen und ist die Verkäuferseite verpflichtet, den Kaufpreiseingang dem 

Schriftenverfasser durch eine entsprechende schriftliche (auch per Telefax oder email 

möglich) Mitteilung unverzüglich zu bestätigen. 

 

ZWEITENS: Übergabe und Übernahme 

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

Gefahr erfolgt mit dem Tag des Einganges des Kaufpreises auf dem Konto der Verkäuferin 

und haben von diesem Tage angefangen die Käufer alle das Vertragsobjekt 

betreffenden Steuern und sonstigen öffentlichen Abgaben zu tragen. 

 

DRITTENS: Lastenfreiheit - Gewährleistung 

Das Grundstück ist unbebaut und nach Angaben der Vertragsparteien im geltenden 

Flächenwidmungsplan als Bauland gewidmet. Es grenzt unmittelbar an das Öffentliche Gut. 

Die Käufer haben den Vertragsgegenstand besichtigt und sich über Ausmaß und Zustand, 

Flächenwidmung, Bebaubarkeit und Aufschließung sowie Anschlussmöglichkeiten 

und Aufschließungskosten informiert. 

Die Verkäuferin haftet für keine bestimmte Beschaffenheit des Vertragsobjektes, 

wohl aber haftet sie für das verrechnete Flächenausmaß, die Baulandwidmung und 

für die vollkommen lasten- und bestandrechtsfreie Übergabe des kaufgegenständlichen 

Grundstückes, sowie dafür, dass auf dem gesamten Vertragsobjekt ein gewachsener 

Untergrund vorhanden ist und keinerlei Auffüllungen vorliegen. 

Die Verkäuferin erklärt durch ihr endesgefertigtes Organ, dass keine außerbücherlichen 

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

Telefonleitungsrechte oder sonstige nicht verbücherte Dienstbarkeiten auf dem Vertragsobjekt 

vorhanden sind. Sie haftet auch dafür, dass alle Grundbesitzabgaben 

ordnungsgemäß entrichtet wurden. 

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

insoweit gehaftet, als diese durch ihr endesgefertigtes Organ verbindlich und ausdrücklich 

erklärt, dass ihr nicht bekannt ist, dass auf dem vertragsgegenständlichen 

Grundstück irgendwelche Ablagerungen, Altlasten oder sonstige umweltrechtlich 

relevante Umweltschäden, wie z. B. Boden- oder Gewässerverunreinigungen oder 

sonstige Kontaminierungen vorliegen und sie auch keine Kenntnis von Indizien 

einer Bodenkontaminierung oder von einer altlastenverdächtigen Vornutzung hat. 

 

VIERTENS: Wiederkaufsrecht 

Die Käufer sind in Kenntnis, dass dieser Vertrag zur Deckung des Baulandbedarfs in 
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der Marktgemeinde Schardenberg abgeschlossen wird, und verpflichten sich daher 

die Käufer innerhalb von fünf Jahren ab grundbücherlicher Durchführung dieses 

Kaufvertrages ein Wohnhaus, zumindest im Rohbau zu errichten. 

Zur Sicherstellung dieses Siedlungszweckes – nämlich der Widmung von Grundstücken 

zur Errichtung von Wohnhäusern – behält sich die Verkäuferin am Vertragsobjekt 

das Wiederkaufsrecht nach den Bestimmungen der §§ 1068 ff. ABGB vor 

und zwar mit der Maßgabe, dass als Wiederkaufspreis der in diesem Vertrag fixierte 

Kaufpreis zu gelten hat, wobei eine Wertsicherung desselben ausdrücklich  ausgeschlossen 

wird. 

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

deren Rechtsnachfolger 

· das Vertragsobjekt unverbaut weiter veräußern sollten, 

· auf dem Vertragsobjekt nicht längstens binnen fünf Jahren ab grundbücherlicher 

Durchführung dieses Kaufvertrages einen Wohnhausrohbau errichtet haben oder 

· das Vertragsobjekt in einer dem Siedlungszweck widrigen Weise benutzen 

sollten, insbesondere durch Führung von lärmenden Betrieben oder durch Verwendung 

des Grundstückes als Lagerplatz. 

Sofern die Wiederkaufsberechtigte nicht längstens innerhalb von fünf Jahren nach 

Beginn des Rechtes zur Ausübung von ihrem Wiederkaufsrecht Gebrauch macht, 

erlischt dieses ersatzlos. 

Die Geltendmachung dieses Wiederkaufsrechtes ist mittels eingeschriebenen Briefes 

an den behördlich gemeldeten Wohnsitz der Käufer mitzuteilen, wobei für die 

Rechtzeitigkeit der Tag der Postaufgabe maßgeblich ist. 

Die von Käufern nachweislich gemachten notwendigen oder nützlichen Aufwendungen 

sind im Falle der Ausübung dieses Wiederkaufsrechtes von der Verkäuferin 

unter der Voraussetzung zu ersetzen, dass das Vertragsobjekt dadurch verbessert, 

also sein Wert erhöht worden ist. Sollte über die Höhe des zu erstattenden 

Betrages unter den Vertragsparteien eine Einigung nicht erzielt werden können, ist 

die (allenfalls) eingetretene Werterhöhung von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen 

aus dem Immobilienwesen festzustellen. 

Können sich die Vertragsparteien über die Person des Sachverständigen nicht 

einigen, wäre der Sachverständige vom Vorsteher des Landesgerichtes Ried im 

Innkreis zu bestellen. 

Im Falle der Ausübung dieses Wiederkaufsrechtes sind alle Kosten und Gebühren 

der Rückübereignung von den Käufern zu tragen, sodass die Verkäuferin 

(=Wiederkäuferin, nämlich die Marktgemeinde Schardenberg) diesbezüglich keine 

Auslagen treffen dürfen. 

Die Verkäuferin nimmt hiermit dieses Wiederkaufsrecht vertraglich an und wird 

ausdrücklich festgehalten, dass dieses Wiederkaufsrecht mit der Errichtung des obgenannten 

Wohnhauses gegenstandslos wird und jederzeit über Verlangen der Käufer 

im Grundbuch gelöscht werden kann. 

 

FÜNFTENS: Aufsandungserklärung 

Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilen die Vertragsteile ihre 

ausdrückliche Einwilligung, dass im Grundbuch der Katastralgemeinde 48236 

Schardenberg nachstehende Grundbuchseintragungen vorgenommen werden 

können und zwar: 

 

A) Abschreibung des vertragsgegenständlichen Grundstückes 337/24 vom Gutsbestand 

der Liegenschaft EZ 514, die Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage 

hierfür und die Einverleibung des Eigentumsrechtes ob dieser neu eröffneten 



9 

 

Grundbuchseinlage je zur Hälfte für 

T h o m a s Bernd, geboren 1956-05-20 und 

T h o m a s Henriette, geboren 1958-10-26 

 

B) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes gemäß Punkt „VIERTENS“ dieses Vertrages 

hinsichtlich Grundstück 337/12, vorgetragen ob der gemäß A) dieses Vertragspunktes 

neu eröffneten Grundbuchseinlage, für die 

M a r k t g e m e i n d e Schardenberg. 

 

 

SECHSTENS: Kosten, Verkehrssteuern und Gebühren 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Verkehrssteuern und Gebühren einschließlich der anteiligen 

Vermessungskosten des Vertragsobjektes (ausgenommen allerdings die 

Immobilienertragssteuer) 

tragen die Käufer zur ungeteilten Hand, welche auch den alleinigen 

Auftrag zur Vertragserrichtung erteilt haben. Die Verkäuferseite ist diesbezüglich 

vollkommen klag- und schadlos zu halten, dies unbeschadet der solidarischen 

Haftung beider Vertragsteile gegenüber dem Finanzamt und dem Schriftenverfasser. 

Die Verkäuferseite erklärt durch ihr endesgefertigtes Organ, dass Verkehrsflächenbeiträge 

nach §§ 19, 20 O.ö. BauO sowie Aufschließungsbeiträge nach dem O.ö. 

ROG 1994 für Wasser und Kanal noch nicht vorgeschrieben wurden. Die Käuferseite 

hat für diese künftigen Kosten alleine aufzukommen bzw. allenfalls der Verkäuferseite 

zwischenzeitig hinsichtlich des Kaufobjektes zur Vorschreibung gelangende 

diesbezügliche Beträge unverzüglich zu ersetzen. 

Seite 6 

Die Verkäuferseite wurde über die seit 01.04.2012 geltende Immobilienertragssteuer 

informiert und bestätigt ein „Informationsblatt zur steuerlichen Behandlung von 

privaten Grundstücksveräußerungen ab 1.4.2012“ erhalten zu haben. 

Die Verkäuferseite wurde dahingehend belehrt, dass der Steuerpflichtige selbst eine 

besondere Vorauszahlung in Höhe der Immobilienertragsteuer (25 %) innerhalb der 

für deren Entrichtung geltenden Frist (spätestens am 15. Tag des auf den Kalendermonat 

des Zuflusses zweitfolgenden Kalendermonats) an das zuständige Finanzamt 

zu entrichten hat. Die geleistete besondere Vorauszahlung entfaltet keine Abgeltungswirkung. 

Der Steuerpflichtige muss daher eine Steuererklärung abgeben 

und es erfolgt eine Anrechnung auf die Einkommensteuerschuld in der Veranlagung. 

 

SIEBENTENS: Rechtswirksamkeit - Grundverkehrserklärung 

Dieser Vertrag ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig von der 

· planungsbehördlichen Genehmigung der vorgenannten Vermessungsurkunde 

und 

· Erklärung des Vertragsobjektes zum Bauplatz gemäß den Bestimmungen der 

Oberösterreichischen Bauordnung. 

Die Käufer erklären im Sinne des § 16 Abs. 1 Z. 3 OÖ GVG 1994, dass es sich bei 

dem vertragsgegenständlichen Grundstück um ein unbebautes Grundstück handelt, 

welches im Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Schardenberg als Bauland im 

Sinne des § 21 OÖ ROG gewidmet ist, sodass der Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oberösterreichischen Grundverkehrsgesetztes genehmigungsfrei 

zulässig ist. 

Den Käufern sind in vollem Umfang die Strafbestimmungen des § 35 OÖ GVG 

1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung (Nichtigkeit 
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des Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt. 

Der Käufer Bernd und Henriette Thomas erklären jeweils an Eides Statt, Staatsbürger 

der Bundesrepublik Deutschland zu sein. 

Dieser Vertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Schardenberg vom 17.10.2013 genehmigt und bedarf gemäß § 106 Abs. 1 Z. 2 OÖ 

Gemeindeordnung keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da der Wert 20 % 

der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlages des laufenden  Haushalts- 

jahres nicht übersteigt. 

 

 

ACHTENS: Grundbuchsdurchführung 

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

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann und erst mit Grundbuchsdurchführung der 

Eigentumsübergang erfolgt. 

Die Erwirkung einer Veräußerungsranganmerkung wird trotz ausdrücklicher 

Rechtsbelehrung nicht vereinbart. 

 

NEUNTENS: Kenntnis des wahren Wertes - Anfechtungsverzicht 

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

wahren Wert des Kaufobjektes Kenntnis verschafft haben. Der Errichtung dieses 

Kaufvertrages sind Verhandlungen vorausgegangen, bei welchen die Vertragsteile auf 

den Wert von Leistung und Gegenleistung hinreichend Bedacht genommen haben. 

Jeder Vertragspartner erklärt bei Abschluss dieses Vertrages nicht benachteiligt zu 

sein und demnach keinen Anlass zu haben, diesen Vertrag wegen behaupteter Verletzung 

um oder über die Hälfte des wahren Wertes anzufechten und verzichten 

beide Vertragsteile auf diese Anfechtung, soweit dies nach dem Gesetz möglich ist. 

 

ZEHNTENS: Vertragsausfertigungen 

Dieser Vertrag wird in einer einzigen für die Käufer, zu Handen des Herrn Bernd 

Thomas, bestimmten Urschrift ausgefertigt. 

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

  
Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Er verliest nun auch den Kaufvertrag von Karina Delazer und Florian Ebner vollinhaltlich und 

stellt den Antrag, ihn wie folgt zu beschließen: 

 

 

K A U F V E R T R A G  
geschlossen zwischen 

der Marktgemeinde Schardenberg, politischer Bezirk Schärding, vertreten durch 

Herrn Bürgermeister Josef Schachner, geboren am 21.09.1955, wohnhaft Fraunhof 

15, 4784 Schardenberg, als Verkäuferin einerseits, sowie 

Herrn Florian Ebner, geboren am 30.10.1979, wohnhaft Hinding 56, 4785 

Freinberg und Frau Karina Delazer, geboren am 08.10.1969, wohnhaft Hinding 

56, 4785 Freinberg, als Käufer andererseits, wie folgt: 
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ERSTENS: Kaufgegenstand und Kaufpreis 

Die Marktgemeinde Schardenberg verkauft und übergibt gleichteilig an Herrn 

Florian Ebner und Frau Karina Delazer und diese letzteren kaufen und übernehmen 

gleichteilig von der Erstgenannten aus dem Gutsbestand der derselben allein gehörigen 

Liegenschaft EZ 514 GB 48236 Schardenberg das Grundstück 337/12 (bestehend 

aus Trennstück 3 aus Grundstück 337/12 und Trennstück 2 aus Grundstück 

337/10) gemäß Vermessungsurkunde der Geometer Schachinger Ziviltechniker 

GmbH, Schärding vom 28.08.2013, GZ 10593L, im Flächenausmaß von 568 m², so 

wie dieses Grundstück derzeit liegt und steht, samt allen damit verbundenen 

Rechten, Grenzen und Pflichten sowie samt allem tatsächlichen und rechtlichen 

Zugehör, um den vereinbarten Kaufpreis von € 37,--/m², 

daher um den Gesamtkaufpreis von ………...………….……………… € 21.016,-- 

(einundzwanzigtausendsechzehn Euro), welcher Kaufpreis innerhalb von vierzehn 

Tagen ab allseitiger Unterfertigung dieses Vertrages zur Zahlung fällig und von den 

Käufern auf das Treuhandkonto des Schriftenverfassers Nr. ****-04.067.211 bei der 

Notartreuhandbank AG (BLZ 31500) zu erlegen ist und wird hiemit der Schriftenverfasser 

einseitig unwiderruflich von den Vertragsparteien beauftragt, diesen Kaufpreis 

nach Vorliegen 

· der planungsbehördlichen Genehmigung der vorgenannten Vermessungsurkunde 

und 

· der Bauplatzerklärung des Vertragsobjektes 

an die Verkäuferin auf deren namhaft gemachtes Konto Nr. 4.610.234 bei der 

Raiffeisenbank Region Schärding eGen, Bankstelle 4784 Schardenberg, BLZ 34455, 

einschließlich der zwischenzeitig auf dem Treuhandkonto angereiften Zinsen, abzüglich 

Bankspesen zur Überweisung zu bringen. 

Sollte der Kaufpreis nicht oder nicht vollständig fristgerecht (auch ohne Verschulden 

der Käuferseite) bezahlt bzw. überwiesen sein, hat die Verkäuferseite das Recht 

durch eingeschriebene schriftliche Erklärung an die Käuferseite unter der vorstehenden 

Anschrift vom Vertrag zurückzutreten. In diesem Falle haftet die Käuferseite, 

welche dies zustimmend zur Kenntnis nimmt, der Verkäuferseite für jeden aus 

diesem Grunde entstehenden Schaden (Rückabwicklung des Kaufvertrages, allfälliger 

Minderkaufpreis bei Weiterveräußerung, etc.). Eine Rücktrittserklärung der 

Verkäuferseite ist jedoch unwirksam, wenn diese nach vollständigem Kaufpreiseingang 

bei der Käuferseite einlangt. Macht die Verkäuferseite von ihrem Rücktrittsrecht 

keinen Gebrauch, sind im Falle des Zahlungsverzuges Verzugszinsen von 8 % 

per anno zu entrichten, welche zwischen den Vertragsparteien direkt zu entrichten 

sind. 

 

ZWEITENS: Übergabe und Übernahme 

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

Gefahr erfolgt mit dem Tag der Überweisung des vorgenannten Kaufpreises vom 

Treuhandkonto auf das Konto der Verkäuferin und haben von diesem Tage angefangen 

die Käufer alle das Vertragsobjekt betreffenden Steuern und sonstigen öffentlichen 

Abgaben zu tragen. 

 

DRITTENS: Lastenfreiheit - Gewährleistung 

Das Grundstück ist unbebaut und nach Angaben der Vertragsparteien im geltenden 

Flächenwidmungsplan als Bauland gewidmet. Es grenzt unmittelbar an das Öffentliche Gut. 

Die Käufer haben den Vertragsgegenstand besichtigt und sich über Ausmaß und Zustand, 

Flächenwidmung, Bebaubarkeit und Aufschließung sowie Anschlussmöglichkeiten 

und Aufschließungskosten informiert. 
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Die Verkäuferin haftet für keine bestimmte Beschaffenheit des Vertragsobjektes, 

wohl aber haftet sie für das verrechnete Flächenausmaß, die Baulandwidmung und 

für die vollkommen lasten- und bestandrechtsfreie Übergabe des kaufgegenständlichen 

Grundstückes, sowie dafür, dass auf dem gesamten Vertragsobjekt ein gewachsener 

Untergrund vorhanden ist und keinerlei Auffüllungen vorliegen. 

Die Verkäuferin erklärt durch ihr endesgefertigtes Organ, dass keine außerbücherlichen 

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

Telefonleitungsrechte oder sonstige nicht verbücherte Dienstbarkeiten auf dem Vertragsobjekt 

vorhanden sind. Sie haftet auch dafür, dass alle Grundbesitzabgaben 

ordnungsgemäß entrichtet wurden. 

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

insoweit gehaftet, als diese durch ihr endesgefertigtes Organ verbindlich und ausdrücklich 

erklärt, dass ihr nicht bekannt ist, dass auf dem vertragsgegenständlichen 

Grundstück irgendwelche Ablagerungen, Altlasten oder sonstige umweltrechtlich 

relevante Umweltschäden, wie z. B. Boden- oder Gewässerverunreinigungen oder 

sonstige Kontaminierungen vorliegen und sie auch keine Kenntnis von Indizien 

einer Bodenkontaminierung oder von einer altlastenverdächtigen Vornutzung hat. 

 

VIERTENS: Wiederkaufsrecht 

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

der Marktgemeinde Schardenberg abgeschlossen wird, und verpflichten sich daher 

die Käufer innerhalb von fünf Jahren ab grundbücherlicher Durchführung dieses 

Kaufvertrages ein Wohnhaus, zumindest im Rohbau zu errichten. 

Zur Sicherstellung dieses Siedlungszweckes – nämlich der Widmung von Grundstücken 

zur Errichtung von Wohnhäusern – behält sich die Verkäuferin am Vertragsobjekt 

das Wiederkaufsrecht nach den Bestimmungen der §§ 1068 ff. ABGB vor 

und zwar mit der Maßgabe, dass als Wiederkaufspreis der in diesem Vertrag fixierte 

Kaufpreis zu gelten hat, wobei eine Wertsicherung desselben ausdrücklich aus  

geschlossen wird. 

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

deren Rechtsnachfolger 

· das Vertragsobjekt unverbaut weiter veräußern sollten, 

· auf dem Vertragsobjekt nicht längstens binnen fünf Jahren ab grundbücherlicher 

Durchführung dieses Kaufvertrages einen Wohnhausrohbau errichtet haben oder 

· das Vertragsobjekt in einer dem Siedlungszweck widrigen Weise benutzen 

sollten, insbesondere durch Führung von lärmenden Betrieben oder durch Verwendung 

des Grundstückes als Lagerplatz. 

Sofern die Wiederkaufsberechtigte nicht längstens innerhalb von fünf Jahren nach 

Beginn des Rechtes zur Ausübung von ihrem Wiederkaufsrecht Gebrauch macht, 

erlischt dieses ersatzlos. 

Die Geltendmachung dieses Wiederkaufsrechtes ist mittels eingeschriebenen Briefes 

an den behördlich gemeldeten Wohnsitz der Käufer mitzuteilen, wobei für die 

Rechtzeitigkeit der Tag der Postaufgabe maßgeblich ist. 

Die von Käufern nachweislich gemachten notwendigen oder nützlichen Aufwendungen 

sind im Falle der Ausübung dieses Wiederkaufsrechtes von der Verkäuferin 

unter der Voraussetzung zu ersetzen, dass das Vertragsobjekt dadurch verbessert, 

also sein Wert erhöht worden ist. Sollte über die Höhe des zu erstattenden 

Betrages unter den Vertragsparteien eine Einigung nicht erzielt werden können, ist 

die (allenfalls) eingetretene Werterhöhung von einem gerichtlich beeideten Sachverständigen 

aus dem Immobilienwesen festzustellen. 

Können sich die Vertragsparteien über die Person des Sachverständigen nicht 
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einigen, wäre der Sachverständige vom Vorsteher des Landesgerichtes Ried im 

Innkreis zu bestellen. 

Im Falle der Ausübung dieses Wiederkaufsrechtes sind alle Kosten und Gebühren 

der Rückübereignung von den Käufern zu tragen, sodass die Verkäuferin 

(=Wiederkäuferin, nämlich die Marktgemeinde Schardenberg) diesbezüglich keine 

Auslagen treffen dürfen. 

Die Verkäuferin nimmt hiermit dieses Wiederkaufsrecht vertraglich an und wird 

ausdrücklich festgehalten, dass dieses Wiederkaufsrecht mit der Errichtung des obgenannten 

Wohnhauses gegenstandslos wird und jederzeit über Verlangen der Käufer 

im Grundbuch gelöscht werden kann. 

 

FÜNFTENS: Aufsandungserklärung 

Zur grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages erteilen die Vertragsteile ihre 

ausdrückliche Einwilligung, dass im Grundbuch der Katastralgemeinde 48236 

Schardenberg nachstehende Grundbuchseintragungen vorgenommen werden 

können und zwar: 

 

A) Abschreibung des vertragsgegenständlichen Grundstückes 337/12 vom Gutsbestand 

der Liegenschaft EZ 514, die Eröffnung einer neuen Grundbuchseinlage 

hierfür und die Einverleibung des Eigentumsrechtes ob dieser neu eröffneten 

Grundbuchseinlage je zur Hälfte für 

 

E b n e r Florian, geboren 1979-10-30 und 

D e l a z e r Karina, geboren 1969-10-08 

 

B) Einverleibung des Wiederkaufsrechtes gemäß Punkt „VIERTENS“ dieses Vertrages 

hinsichtlich Grundstück 337/12, vorgetragen ob der gemäß A) dieses Vertragspunktes 

neu eröffneten Grundbuchseinlage, für die 

M a r k t g e m e i n d e Schardenberg. 

 

SECHSTENS: Kosten, Verkehrssteuern und Gebühren 

Die mit der Errichtung und grundbücherlichen Durchführung dieses Vertrages verbundenen 

Kosten, Verkehrssteuern und Gebühren einschließlich der anteiligen 

Vermessungskosten des Vertragsobjektes (ausgenommen allerdings die 

Immobilienertragssteuer) 

tragen die Käufer zur ungeteilten Hand, welche auch den alleinigen 

Auftrag zur Vertragserrichtung erteilt haben. Die Verkäuferseite ist diesbezüglich 

vollkommen klag- und schadlos zu halten, dies unbeschadet der solidarischen 

Haftung beider Vertragsteile gegenüber dem Finanzamt und dem Schriftenverfasser. 

Die Verkäuferseite erklärt durch ihr endesgefertigtes Organ, dass Verkehrsflächenbeiträge 

nach §§ 19, 20 O.ö. BauO sowie Aufschließungsbeiträge nach dem O.ö. 

ROG 1994 für Wasser und Kanal noch nicht vorgeschrieben wurden. Die Käuferseite 

hat für diese künftigen Kosten alleine aufzukommen bzw. allenfalls der Verkäuferseite 

zwischenzeitig hinsichtlich des Kaufobjektes zur Vorschreibung gelangende 

diesbezügliche Beträge unverzüglich zu ersetzen. 

Die Verkäuferseite wurde über die seit 01.04.2012 geltende Immobilienertragssteuer 

informiert und bestätigt ein „Informationsblatt zur steuerlichen Behandlung von 

privaten Grundstücksveräußerungen ab 1.4.2012“ erhalten zu haben. 

Die Verkäuferseite wurde dahingehend belehrt, dass der Steuerpflichtige selbst eine 

besondere Vorauszahlung in Höhe der Immobilienertragsteuer (25 %) innerhalb der 

für deren Entrichtung geltenden Frist (spätestens am 15. Tag des auf den Kalendermonat 
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des Zuflusses zweitfolgenden Kalendermonats) an das zuständige Finanzamt 

zu entrichten hat. Die geleistete besondere Vorauszahlung entfaltet keine Abgeltungswirkung. 

Der Steuerpflichtige muss daher eine Steuererklärung abgeben 

und es erfolgt eine Anrechnung auf die Einkommensteuerschuld in der Veranlagung. 

 

SIEBENTENS: Rechtswirksamkeit - Grundverkehrserklärung 

Dieser Vertrag ist in seiner Rechtswirksamkeit abhängig von der 

· planungsbehördlichen Genehmigung der vorgenannten Vermessungsurkunde 

und 

· Erklärung des Vertragsobjektes zum Bauplatz gemäß den Bestimmungen der 

Oberösterreichischen Bauordnung. 

Die Käufer erklären im Sinne des § 16 Abs. 1 Z. 3 OÖ GVG 1994, dass es sich bei 

dem vertragsgegenständlichen Grundstück um ein unbebautes Grundstück handelt, 

welches im Flächenwidmungsplan der Marktgemeinde Schardenberg als Bauland im 

Sinne des § 21 OÖ ROG gewidmet ist, sodass der Rechtserwerb nach den Bestimmungen 

des Oberösterreichischen Grundverkehrsgesetztes genehmigungsfrei 

zulässig ist. 

Den Käufern sind in vollem Umfang die Strafbestimmungen des § 35 OÖ GVG 

1994 sowie allfällige zivilrechtliche Folgen einer unrichtigen Erklärung (Nichtigkeit 

des Rechtsgeschäftes, Rückabwicklung) bekannt. 

Der Käufer Florian Ebner und Karina Delazer erklären jeweils an Eides Statt, Staatsbürger 

der Bundesrepublik Deutschland zu sein. 

Dieser Vertrag wurde in der Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde 

Schardenberg vom 17.10.2013 genehmigt und bedarf gemäß § 106 Abs. 1 Z. 2 OÖ 

Gemeindeordnung keiner aufsichtsbehördlichen Genehmigung, da der Wert 20 % 

der Einnahmen des ordentlichen Gemeindevoranschlages des laufenden Haushaltsjahres nicht 

übersteigt. 

 

ACHTENS: Grundbuchsdurchführung 

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

Rechtswirksamkeit und nach Vorliegen der finanzamtlichen Unbedenklichkeitsbescheinigung 

verbüchert werden kann und erst mit Grundbuchsdurchführung der 

Eigentumsübergang erfolgt. 

Die Erwirkung einer Veräußerungsranganmerkung wird trotz ausdrücklicher 

Rechtsbelehrung nicht vereinbart. 

 

NEUNTENS: Kenntnis des wahren Wertes - Anfechtungsverzicht 

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

wahren Wert des Kaufobjektes Kenntnis verschafft haben. Der Errichtung dieses 

Kaufvertrages sind Verhandlungen vorausgegangen, bei welchen die Vertragsteile auf 

den Wert von Leistung und Gegenleistung hinreichend Bedacht genommen haben. 

Jeder Vertragspartner erklärt bei Abschluss dieses Vertrages nicht benachteiligt zu 

sein und demnach keinen Anlass zu haben, diesen Vertrag wegen behaupteter Verletzung 

um oder über die Hälfte des wahren Wertes anzufechten und verzichten 

beide Vertragsteile auf diese Anfechtung, soweit dies nach dem Gesetz möglich ist. 

 

ZEHNTENS: Vertragsausfertigungen 

Dieser Vertrag wird in einer einzigen für die Käufer, zu Handen des Herrn Florian 

Ebner, bestimmten Urschrift ausgefertigt. 

Die Verkäuferin erhält eine - über Wunsch auch beglaubigte - Abschrift. 
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Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Punkt 3. 

 

Reservierung eines Teilstückes der Parz. 174/1, KG 

Schardenberg, zum Erwerb durch die Zahnärztin            

Frau Dr. Csilla Gotthard 

 
  

Der Bürgermeister korrigiert insofern, als es eigentlich heißen müsste, dass das Grundstück 

durch die Panorama Vermietungs GmbH erworben werden möchte. Diese GmbH hat auch das 

Grundstück  erworben, auf dem die Zahnarztpraxis errichtet wurde und diese Firma setzt sich 

aus der Zahnärztin Frau Dr. Csilla Gotthard und ihren beiden Söhnen zusammen.  

 

Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister die Situierung und berichtet, dass Dr. 

Csilla Gotthard ursprünglich nur den unbedingt notwendigen Grund erwerben wollte und sich 

nun herausstellt, dass Parkplätze knapp sind, besonders im Hinblick auf den Umstand, dass 

eine Aufstockung der Ordination für eine weitere Arztpraxis eventuell  anstehen könnte.  

Es handelt sich um ca. 200 m², die sie erwerben möchte und dieses Trennstück würde 

eigentlich ihre Parzelle vernünftigerweise abrunden.   

2010 hat die Panorama GmbH das Grundstück 174/21 zum Kaufpreis von € 32,00 / m² 

erworben.  

Heute geht es darum, grundsätzlich darüber zu befinden und bei der nächsten 

Gemeinderatssitzung könnte dann der Vertrag beschlossen werden. Als Kaufpreis schlägt sie 

€ 32,00 wie beim Hauptvertrag vor.  

 

Helmut Mager befürwortet dieses Ansinnen, das gegenständliche Teilstück würde sehr gut 

zum Grundstück der Zahnarztordination passen und es abrunden, im Gegenzug ist es für die 

Gemeinde durchaus entbehrlich und der vorgeschlagene Preis ist auch angemessen.  

 

Markus Kasbauer erinnert sich noch, dass beim damaligen Kauf im Jahre 2010 schon 

auffallend war, weil sie dieses Abrundungsstück nicht miterworben hat.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, ein Teilstück der Parzelle 174/1, KG 

Schardenberg,  im ungefähren Ausmaß von 200 m² im Anschluss zur Parzelle 174/21 der 

Panorama Vermietungs GmbH zum Kauf zu reservieren und den Kaufvertrag für die 

nächste Gemeinderatssitzung vorzubereiten.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

Sowohl Geometer- als auch Vertragserrichtungskosten hat natürlich die Käuferin zu 

übernehmen.  

 
 

 



16 

 

Punkt 4. 

 

 

Erwerb des Grundstückes 147/3, KG Schardenberg, von Franz 

und Maria Moser, Leonhardweg 1, und Übertragung ins 

öffentliche Gut; 

 

 
Der Bürgermeister ergänzt, dass es sich hier nicht nur um den Grunderwerb handelt sondern 

auch um den Erwerb der darauf befindlichen Straße. Der Bürgermeister legt eine 

Overheadfolie auf und erklärt, dass der Leonhardweg in einem kleinen Teilstück – 147/3, KG 

Schardenberg, eine Privatstraße ist und es natürlich zweckmäßig wäre, den Leonhardweg 

durchgehend im öffentlichen Gut zu haben. Nun sind Belagsarbeiten am Leonhardweg 

beabsichtigt und da hat sich wiederum ergeben, einen weiteren Versuch zu unternehmen, 

dieses Teilstück der Straße in das öffentliche Gut zu übernehmen. Im Gemeindevorstand 

wurde dieses Thema am 10. September 2013 behandelt und damals ging man davon aus, die 

Kosten des Belages in Höhe von rd. € 3.000,00 zu übernehmen, im Gegenzug müssten die 

Eigentümer diese Parzelle an das öffentliche Gut abtreten.  

In den Verhandlungen hat sich aber gezeigt, dass dieses Angebot zu gering erachtet wurde 

und zusätzlich € 2.000,00 verlangt werden. Mit diesem erweiterten Angebot konnte 

vorbehaltlich der Zustimmung des Gemeinderates Einverständnis erreicht werden und könnte 

somit die sich nun bietende Chance genützt werden.  

 

Josef Bauer tritt dafür ein, die sich jetzt bietende Chance zu nutzen und es ist ein gutes 

Resultat.  

 

Alois Kislinger ist auch grundsätzlich für diese Lösung, fragt aber an, wie hoch die 

Vorleistungen von Franz Moser waren.  

 

Franz Moser selbst beziffert sie mit rd.  ATS 120.000,00 (= ca. € 8.700,00). 

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, das Grundstück 147/3, KG Schardenberg, im 

Ausmaß von 271 m² von den Ehegatten Franz und Maria Moser, Leonhardweg 1, mit 

der darauf befindlichen Straße zu erwerben und neben der Übernahme der 

Sanierungskosten / Belagsarbeiten den Eigentümern eine Pauschalentschädigung von    

€ 2.000,00 zu zahlen. Dieses Grundstück soll in das öffentliche Gut der Marktgemeinde 

Schardenberg übertragen werden.   

 

Der Antrag des Bürgermeisters  wird einstimmig angenommen.  
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Punkt 5. 

 

Flächenwidmungsplan Nr. 4 

 

a) Änderung 4/41 betr. PZ 740/3, 740/4 und 770/6, alle KG 

Gattern, Eigentümer Pilstl Holding GmbH, Raab; - 

Aufhebung der Signatur Freifläche im Bauland; – Beratung 

 
Der Bürgermeister informiert, dass das Studentenwohnheim Hamberg im vergangenen Jahr 

eigentümermäßig von der West Consult auf die Pilstl Holding GmbH, Raab, übergegangen ist 

und die neue Eigentümerin nun an die Gemeinde das Ersuchen gerichtet hat, eine 

Flächenwidmungsplanänderung vorzunehmen, denn es ist beabsichtigt, nördlich der 

bestehenden Baukörper am Fuße der Grundstücke 770/6 und 740/3 neue Wohnflächen zu 

schaffen. Eine beiliegende Bebauungsstudie zeigt wie sich die Wohnanlage an den Hang 

anpasst und durch eine abgetreppte Granitstützwand der Hang stabilisiert und der Abstand 

zum Baukörper für solare Gewinne von Süden genützt werden soll. Eine begrünte 

Terrassierung und ein begrüntes Flachdach unter topographischer Einbettung lässt keine 

Irritationen gegenüber dem Bestand erwarten, so die weitere Aussage der Pilstl Holding.  

 

Zur Umsetzung dieses Bauvorhabens ist eine Flächenwidmungsplanänderung notwendig, da 

sich die Grundstücke zwar in der Baulandkategorie Wohngebiet befinden, jedoch beschränkt 

als Freifläche.  

Anhand einer Overheadfolie zeigt der Bürgermeister den Flächenwidmungsplan und eine 

Bebauungsstudie von Architekt Sedlmair aus Schärding.  

 

Die Gemeinde hat DI Werschnig vom Amt der oö. Landesregierung, Abt. Raumordnung 

diesbezüglich schon informiert.  

Er hält sich noch reserviert und möchte die naturschutzbehördliche Stellungnahme, die er 

angefordert hat, noch abwarten, bevor er sich dazu verbindlich äußert.  

In den gemeindeinternen Vorbesprechungen hat sich gezeigt, dass von einigen eine 

Besichtigung für ratsam gehalten wird und ein weiterer Gedanke war, den Ortsbildbeirat 

einzuschalten.  

Der Bürgermeister hat aber die Auskunft erhalten, dass der Ortsbildbeirat nicht in 

Widmungsverfahren eingreift, sondern nur anstehende Bebauungen bei bestehender Widmung 

beurteilt. Der Bürgermeister hat ein älteres Straßenprojekt aus dem Jahre 1994 ausgehoben, 

auf das seiner Meinung nach auch Bedacht genommen werden muss, denn damals wurden 

Überlegungen angestellt, das steile Straßenstück der Hamberg Bezirksstraße durch 

Umbaumaßnahmen zu entschärfen und die Bebauungsstudie von Architekt Sedlmair greift in 

dieses Straßenprojekt hinein.  

Auch bei der Widmung Pitscheneder wurde auf das bestehende Straßenprojekt Rücksicht 

genommen  und auch hier sollte man sich nichts verbauen, wenngleich die Realisierung des 

Straßenprojektes völlig ungewiss ist.  

 

Auch die Bebauungsstudie selbst scheint prüfungswürdig zu sein, es herrschen Zweifel, ob es 

sich um Naturaufnahmen handelt oder nur um skizzenhafte Darstellung.  

 

Seit wann ist die nun geltende Widmung in Kraft?, möchte Johann Knonbauer wissen.  
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Dem Bürgermeister ist noch in Erinnerung, dass dies seit den 80er-Jahren sein müsste, im 

Zusammenhang mit der Auflösung des Klosters und der Besitzübergabe an Gisbert 

Burgstaller aus Passau.  

 

Johann Knonbauer glaubt sich erinnern zu können, als wäre bei der Erstellung des ÖEK schon 

die Rede von den Obstgärten gewesen.  

 

Dies zweifelt der Bürgermeister jedoch an.  

 

Wie viele Wohneinheiten sollen da entstehen, möchte Alois Kislinger wissen?  

 

Es geht hier konkret um das Widmungsverfahren, so der Bürgermeister, aber die 

Bebauungsstudie weist 10 Wohneinheiten auf.  

 

Josef Bauer gibt zu verstehen, dass er den Flächenwidmungsplan-Änderungswünschen nicht 

abgeneigt ist, zweckmäßig wäre es jedoch, dass man sich das Gelände und die Gegebenheiten 

einmal ansieht und in das ganze Verfahren natürlich auch das frühere Straßenprojekt mit 

einbindet.  

 

Josef Fasching betont, dass man bei den gesamten Umwidmungsplänen auch an die Familie 

Pitscheneder denken sollte, die früher einmal eine Baulandwidmung in diesem Bereich wollte 

und er würde es trotzdem für zweckmäßig halten, den Ortsbildbeirat schon von Anfang an in 

diese Angelegenheit einzubinden.  

 

Zum Fall Pitscheneder merkt der Bürgermeister an, dass ohnehin eine Parzelle als Bauland 

gewidmet wurde, die derzeit nicht als Bauland genutzt ist und es richtig ist, dass sie 

ursprünglich zwei Baulandparzellen gewidmet haben wollte.  

Eine Baulandwidmung südlich des Klosters war auch einmal ein Wunsch von Familie 

Pitscheneder. Diese Absicht wurde aber seitens der Gemeinde  nicht weiter verfolgt.  

 

Markus Kasbauer möchte wissen, warum überhaupt eine Freiflächenwidmung dort vorhanden 

ist? 

 

Schriftlich ist diesbezüglich eigentlich nichts festgehalten, Fakt ist aber, dass dort keine 

Bebauung erwünscht war.  

 

Alois Kislinger stellt sich nicht gegen das geplante Ansinnen. Es sollte weiterverfolgt werden, 

allerdings unter Berücksichtigung des früheren Straßenprojektes „Hamberg Landesstraße“.  

 

Helmut Mager möchte dieses Projekt keineswegs von vornherein ablehnen, die Abwasserent- 

und Wasserversorgung ist vorhanden, Investitionen sind zu erwarten und Experten sollen sich 

damit befassen, ob es mit dem Natur- und Landschaftsschutz  vereinbar ist.  

 

Der Bürgermeister wird die Bebauungsstudie von Architekt Sedlmair vom 

Bausachverständigen der Gemeinde prüfen lassen.  
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b) Änderung Nr. 4/40 betr. PZ 530, 531/1, KG Fraunhof, 

Grünberger Daniel, Aichstraße 14; - Verschiebung der 

bestehenden Sternchenfläche; - Beschlussfassung 
 

 

Das Einleitungsverfahren hat der Gemeinderat in der Sitzung am 6. Juni 2013 beschlossen. Es 

liegen folgende Stellungnahmen vor:  

 

Energie AG vom 13.08.2013 – keine Einwand;  

 

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

Entwicklung, Abtlg. Raumordnung / Örtliche Raumordnung vom 16.07.2013:   

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses eines am 11. Juli 2013 gemeinsam mit dem 

Regionsbeauftragten für Natur- und Landschaftsschutz durchgeführten Lokalaugenscheines 

wird kein Einwand erhoben. Ein Widerspruch zum ÖEK wird aufgrund der Bestandssituation 

nicht festgestellt.  

Auch der Ortsplaner Architekt Kobler bewertet die vorgesehene Einzeländerung positiv.  

 

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

Flächenwidmungsplanänderung 4/40 betreffend die Parzellen 530, 531/1, KG Fraunhof, 

Daniel Grünberger, Aichstraße 14, mit der die bestehende Sternchenfläche  um ca. 8 m 

in südöstlicher Richtung verschoben werden soll,  zu genehmigen.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 6. 

 

Dienstpostenplan; - Änderung 

 

 
Diese Änderung betrifft den Personalstand in der Krabbelstube, wo sich in den Dienstzeiten 

Änderungen ergeben haben, die vom Gemeindevorstand bereits genehmigt wurden und zwar: 

 

Christine Scharnböck – das Beschäftigungsausmaß wurde von 13 Stunden auf 12,50 

Wochenstunden reduziert = 31,25 % der Vollbeschäftigung, Gemeindevorstandsbeschluss 

vom 11.06.2013. Sie ist als Stützkraft in der Krabbelstube beschäftigt, die Reduzierung ergibt 

sich, da für ein Integrationskind nur mehr 12,5 Stunden Betreuungszeit genehmigt wurden.  

 

Ingrid Scherrer – hier tritt eine Erhöhung von 33 Wochenstunden auf 33,75 Wochenstunden 

ein, genehmigt in der Gemeindevorstandssitzung am 10.05.2013. 

Erhöhung deshalb, um den zeitlichen Aufwand für Dienstbesprechungen aber auch 

Besprechungen mit der Erhalterin der Krabbelstube – Marktgemeinde Schardenberg – in der 
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Dienstzeit unterzubringen. Die Dienstzeit wird hier von 82,50 % auf 84,38 % der 

Vollbeschäftigung erhöht.  

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, den Dienstpostenplan wie folgt ab 1.9.2013 zu 

ändern:  

 

Bedienstete der Krabbelstube: 

 

Alt 1,15 PE 

Neu 1,16 PE     I L/l2b1  Scherrer Ingrid            84,38 % (alt: 82,50%) 

                                          Scharnböck Christine 31,25 % (alt: 32,50%) 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

 

 

Punkt 7. 

 

Güterweg Fraunhof, Zufahrt Ratzinger; - Genehmigung der 

Ab- und Zuschreibungen  auf Grund der 

Katasterschlussvermessung; 

 
Der Bürgermeister berichtet, dass im vorigen Jahr die Zufahrt Ratzinger beim Güterweg 

Fraunhof vom Wegeerhaltungsverband saniert wurde. Durch teilweise Verbreiterungen haben 

sich die Grundgrenzen geändert. Der Bürgermeister legt eine Overheadfolie auf.  

 

Folgende Verschiebungen haben sich ergeben: 

 

Josef und Theresia Schachner   -   Abfall 22 m² an das öffentliche Gut 

Fraunhof 15                                   Zuwachs  9 m² 

                                                       +  13 m² für das öffentliche Gut 

 

Rudolf und Paula Kohlbauer -      Abfall 112 m² an das öffentliche Gut 

Fraunhof 13                                  Kein Zuwachs 

                                                      +  112 m²  für das öffentliche Gut 

 

Stefan Scherrer                         -  Abfall 1 m² an das öffentliche Gut 

Fraunhof 14                                  Zuwachs 42 m² 

- 41 m² vom öffentlichen Gut 

 

     Öffentliches Gut                            + 84 m²     

 

Für die Gemeinde fallen in diesem Zusammenhang keine Kosten an.  

 

Rudolf Kohlbauer ist zwar Hauptbetroffener, dennoch nimmt er das gerne in Kauf, da jetzt 

wirklich eine standardgemäße Zufahrt geschaffen wurde.  
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Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, die Ab- und Zuschreibungen laut 

Katasterschlussvermessung beim Güterweg Fraunhof, Zufahrt Ratzinger, GeoL-AB-

510170/2-2013-Hu/Bm vom 05.08.2013 (GZ. 6113-3/13, KG Fraunhof) zu genehmigen – 

Zuwachs an das öffentliche Gut 84 m²:  

 

Josef und Theresia Schachner   -   Abfall 22 m² an das öffentliche Gut 

Fraunhof 15                                   Zuwachs  9 m² 

                                                       +  13 m² für das öffentliche Gut 

 

Rudolf und Paula Kohlbauer -      Abfall 112 m² an das öffentliche Gut 

Fraunhof 13                                  Kein Zuwachs 

                                                      +  112 m²  für das öffentliche Gut 

 

Stefan Scherrer                         -  Abfall 1 m² an das öffentliche Gut 

Fraunhof 14                                  Zuwachs 42 m² 

- 41 m² vom öffentlichen Gut 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.                

 

 

 

 

Punkt 8. 

 

Schülerfreifahrt;- 

a) Kostenbeteiligung der Gemeinde; 

b) Festlegung des Elternbeitrages; 

 
Aus Erfahrungen weiß man, dass sich die Wünsche der Eltern und die Vorgaben der 

Finanzbehörden bei der Schülerfreifahrt nicht immer decken, heuer jedoch haben sich diese 

Differenzen krass herausgestellt, berichtet der Bürgermeister.  

 

Ein Grund wird auch darin gesehen, dass durch den Gehsteigausbau das Argument 

gefährlicher Straßen unter der 2-km-Grenze nun häufig wegfällt. Obwohl diese ganze 

Angelegenheit Bundessache ist, wenden sich die betroffenen Gemeindebürger an die 

Gemeinde um Hilfe und Schardenberg als familienfreundliche Gemeinde hat sich dieser 

Anliegen auch intensiv angenommen und im Gemeindevorstand und Schulausschuss beraten. 

Betroffen sind die Kinder aus den Ortschaften Edtholz, Wühr, Kluppen- und Krennbauer-

Siedlung – rund 10 Kinder. In die Gratisschülerbeförderungen fallen ja nur solche Kinder, 

deren Wohnsitze außerhalb von 2 km zum Schulstandort liegen und kein zusätzliches 

Argument, beispielsmäßig gefährliches Straßenstück, greift.  

 

Es wurde mit der Finanzbehörde Kontakt aufgenommen und ausgehandelt, dass diese Kinder 

– Wohnsitz innerhalb der 2 km Zone -  in den Routenplan aufgenommen werden und sich die 

Gemeinde mit einem Kostenbeitrag von € 400,00 pro Kind und Jahr beteiligt. Die 

tatsächlichen Beförderungskosten pro Schulkind betragen ohnehin € 800,00 pro Jahr in 

Oberösterreich.  
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Die betroffenen Eltern wären bereit, sich auch kostenmäßig zu beteiligen und man kam 

überein, diese € 400,00 pro Jahr zu 50 % auf die Eltern und zu 50 % auf die Gemeinde 

aufzuteilen, was rd. € 20,00 pro Monat Elternbeitrag für das einzelne Kind ergeben würde.   

 

Nach diversen Beredungen sind dann endgültig 7 Kinder übrig geblieben, deren Eltern das 

Angebot annehmen wollen. Die Eltern in der Wühr-Siedung haben dagegen schon 

Eigeninitiativen gesetzt.  

 

Edtholz            1 Kind 

Kubing            2 Kinder 

Römerstraße   4 Kinder, wobei 1 Kind davon noch fraglich ist 

 

Diese Abmachung ist begrenzt auf 1 Jahr, sowohl von Gemeinde- als auch von 

Finanzamtsseite. In erster Linie sind Volksschüler betroffen und dabei liegt wiederum der 

Schwerpunkt auf den Erst- und Zweitklasslern.  

 

Zwei weitere Fälle sind noch gesondert zu sehen und zwar Familie Breit in Schatzedt, wo ein 

Kind rd. 550 m zur Haltestelle gehen müsste und die Mutter dem Kind das nicht zumuten will 

und hier wurde insofern eine Lösung gefunden, als dieses Kind mit dem Kindergartenbus 

mitfahren kann.  

Aufgrund von hartnäckigen Nachbohrungen hat sich gezeigt, dass Schüler auch unter 

Umständen mit dem Kindergartenbus mitfahren können.  

Bei der Hinfahrt mit dem Kindergartenbus fallen keine Mehrkosten für die Gemeinde an, die 

Rückfahrt erfolgt mit dem Schülerbus und hier wurde deshalb ein Elternbeitrag von € 

10,00/Monat vereinbart.  

Der zweite Fall betrifft Markus Kasbauer, sein Schulkind kann nun auch den Kindergartenbus 

benützen, weil dessen Weg zur Haltestelle an im Garten gehaltenen Hunden vorbei führt und 

das Kind einigermaßen Scheu vor den Hunden hat. Auch hier wurde eine Elternbeteiligung in 

Höhe von € 10,00/Monat aus Solidaritätsgründen vereinbart, der Gemeinde würden durch die 

Mitfahrt mit dem Kindergartenbus nur geringe Mehrkosten erwachsen.  

Der Kindergartenbus für die Heimfahrt passt jedoch nur an zwei Tagen pro Woche, an den 

anderen Tagen muss Eigeninitiative angewendet werden, sodass der verminderte Beitrag hier 

völlig gerechtfertigt ist.  

Die Familie Breidt hat auch einen Beitrag für die Schülerbeförderung von € 19,60 pro Jahr  zu 

zahlen, weil das Kind ja auch mit dem Schulbus fährt.  

 

Schulausschuss-Obmann Helmut Mager bekrittelt den krassen Übergang, zuerst ist es Kindern 

nicht gestattet ohne Begleitperson mit dem Kindergartenbus mitzufahren, ein paar Wochen 

später schon sind sie in die Eigenverantwortung entlassen und er ist froh darüber, dass mit der 

Finanzbehörde eine derartige Lösung zustande gekommen ist. Die € 20,00 pro Kind und 

Monat sind vertretbar, obgleich natürlich der Beitrag für Schüler im Routenplan pro Jahr nur  

€ 19,60 ausmacht. Diese Regelung soll für ein Jahr vorerst gelten.  

 

Für Stefan Engertsberger ist es unverständlich, Kinder gerade in der Früh bei Finsternis in den 

Verkehr entlassen zu müssen und dem Sicherheitsaspekt nicht Rechnung zu tragen. Hier wird 

vom Land gespart, umgekehrt aber Prunkbauten errichtet.  

 

Der Bürgermeister stellt richtig, die Abwicklung erfolgt über die Finanzbehörden und es sind 

Bundesmittel, die hier eingesetzt werden. Er hat NR-Abgeordneten August Wöginger 
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diesbezüglich schon angesprochen auf Lösungen zu drängen und richtet den Appell an die 

Gemeinderatsmandatare, auch auf die eigenen Mandatare politisch einzuwirken.  

Die Gemeinde hat jedenfalls den Versuch unternommen, Härtefälle abzufedern und trägt die 

Kosten von 7 x € 200,00 = € 1.400,00 pro Jahr.  

 

Wie sieht es mit der Haftungsfrage bei den Wühr-Kindern aus, möchte Markus Kasbauer 

wissen?  

Diese liegt eindeutig bei den Eltern, die ja den Schülertransport selber organisieren.  

 

Johann Knonbauer empfindet die heutige Lösung für gut, dennoch sollte versucht werden auf 

eine Dauerlösung hinzuwirken.  

 

Die Kindergartenleiterin Rosa Hofmann stellt fest, dass Kindergartenkinder natürlich Vorrang 

im Kindergartenbus haben.  

 

Josef Bauer bezieht sich auf die Anmerkung hinsichtlich Bundesmittel und sieht eine 

Problemlösung darin, die jeweiligen politischen Mandatare auf Bundesebene entsprechend zu 

drängen, hier Abhilfe zu schaffen.  

 

So ist es, nur ist eine Änderung der Förderungsbestimmungen natürlich eine Geldsache und 

hier liegt der Knackpunkt, sonst wäre es vermutlich kein allzu großer Aufwand, 

beispielsmäßig die Abholgrenze auf 1 km zu reduzieren, weiß der Bürgermeister.  

 

Josef Fasching möchte wissen, wie es um die Hundehaltung am Waldweg steht? 

Markus Kasbauer informiert, dass die großen Hunde an den Zaun laufen -  sie sind hinter dem 

Zaun verwahrt - aber ein Kleinkind fürchtet sich natürlich davor. Prinzipiell ist gegen die 

Hundehaltung dort nichts einzuwenden.   

 

Der Bürgermeister stellt nun den Antrag, dass sich die Marktgemeinde Schardenberg an 

den Schülertransportkosten 2013/2014 finanziell mit € 400,00 pro Kind und Jahr 

beteiligt – für folgende Kinder: Selker Michael, Edtholz 3, Peservina Ajnura, Kubing 7, 

Doppermann Bettina, Kubing 9, Drexler Lena, Römerstraße 22, Piaskowy Hannah,  

Römerstraße 16, Weber David, Römerstraße 26 und Sima Korbinian, Römerstraße 9 – 

und den Elternbeitrag dafür mit € 20,00 pro Monat und Kind festsetzt und die beiden 

Kinder Elias Breidt, Schönbach 22 und Johanna Kasbauer, Waldweg 13, ebenfalls in 

den Schülertransport miteinbezieht mit einem Elternbeitrag von € 10,00 pro Monat und 

Kind.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 9. 

 

Geschwindigkeitsbeschränkung auf der Römerstraße;- 

 

a) Aufhebung der am 6.6.2013 beschlossenen 

Verordnung; 

b) Behandlung des verkehrstechnischen Gutachtens 

und Neuerlassung einer Verordnung; 

 

 
Der Bürgermeister erinnert an die Gemeinderatssitzung vom 6. Juni 2013, in der für die 

Römerstraße eine 30-km-Zone nach ausführlicher Diskussion verordnet wurde, dem 

Beschluss aber kein verkehrstechnisches Gutachten zu Grunde lag.  

Bei der Verordnungsprüfung wurde dieses Manko festgestellt und darauf hingewiesen, dass 

Geschwindigkeitsbeschränkungen /Zonenbeschränkungen nur erlassen werden dürfen, wenn 

diese aus Gründen der Verkehrssicherheit und/oder des Umweltschutzes erforderlich sind und 

diese Erforderlichkeit durch ein Gutachten eines verkehrstechnischen Sachverständigen bzw. 

durch die verkehrstechnische Beurteilung durch einen  verkehrstechnischen Sachverständigen 

nachgewiesen wird.  

Dieses Gebrechen führte dazu, dass die gegenständliche Verordnung nicht zur Kenntnis 

genommen wird und vom Gemeinderat aufzuheben ist.  

Mittlerweile liegt das positive verkehrstechnische Gutachten vom Land Oberösterreich vor 

und bestätigt das Erfordernis zur Verordnung einer 30-km/h-Zonenbeschränkung.  

 

Der Bürgermeister verliest die verkehrstechnische Beurteilung vom 25. September 2013 

vollinhaltlich, die die einhellige Meinung des Gemeinderates vom 6.6.2013 bestätigt. 

Der ortsgebietsähnliche Charakter der Siedlung wird gesehen, ebenfalls die Tatsache, dass 

keine baulich getrennten Verkehrsflächen für Fußgänger vorhanden sind. 

Es sind auch keine straßenbaulichen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und somit zur 

Reduktion des Geschwindigkeitsniveaus vorhanden. In der Siedlung befinden sich keine 

öffentlichen Gebäude oder Einrichtungen, sodass kein notwendiger Durchzugs- und kein 

wesentlicher Mehrverkehr, aber auch keine erhöhten Fußgängerfrequenzen gegeben sind und 

führen auch keine öffentlichen Kraftfahrlinien durch die Siedlung. Demzufolge hat die 

Gemeindestraße Römerstraße vor allem erschließenden Charakter, somit eine relativ geringe 

Verkehrsbedeutung und weisen daher auch relativ geringe Verkehrsmengen (DTV <4.000) 

auf.  

 

Weiters liegt nun auch eine Befürwortung der Exekutive von der Polizeiinspektion 

Schardenberg vor, sodass einer neuerlichen Verordnungserlassung nichts im Wege steht.  

 

Nachdem keine Wortmeldungen erfolgen, stellt der Bürgermeister den Antrag, die vom 

Gemeinderat am 06. Juni 2013 beschlossene Verordnung hinsichtlich 

Zonenbeschränkung von 30 km/h auf der Römerstraße aufzuheben, wie folgt: 
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VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg im eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde vom 17. Oktober 2013, womit die Verordnung des Gemeinderates vom 06. 

Juni 2013 hinsichtlich Zonenbeschränkung (erlaubte Höchstgeschwindigkeit 30 km/h) 

auf der Gemeindestraße Römerstraße wegen Fehlens des verkehrstechnischen 

Gutachtens aufgehoben wird.  

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  

 

 

Weiters stellt er den Antrag, da nun die erforderlichen Unterlagen wie verkehrstechnische 

Beurteilung und Befürwortung der Exekutive – Polizeiinspektion Schardenberg – positiv 

vorliegen, folgende Verordnung zu beschließen: 

 

 

 

 

 

 

VERORDNUNG 

 

des Gemeinderates der Marktgemeinde Schardenberg im eigenen Wirkungsbereich der 

Gemeinde am 17. Oktober 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 StVO 

1960 i.V.m. § 52 lit. a Z. 11a und 11b StVO 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 (StVO 1960) 

 

 

Sein Antrag wird mit Handerheben einstimmig angenommen.  
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Punkt 10. 

 

Allfälliges 
 

a) Gehsteig zwischen Leonhard- und Mesnerweg  
 

Der Bürgermeister berichtet, dass er von verschiedener Seite darauf hingewiesen wurde, dass 

die Querung der Steinbrunner Landesstraße vom dort befindlichen Gehsteig zum Mesner- und 

Hochweideweg äußerst gefährlich ist und seiner Ansicht nach wäre eine praktikable Lösung 

zwischen Mesner- und Leonhardweg an der Steinbrunner Straße einen Gehsteig zu errichten – 

ca. 60 lfm. Die Arbeiten würden von der Straßenmeisterei besorgt werden, die Gemeinde 

hätte das entsprechende Material zur Verfügung zu stellen und sind dafür Kosten zwischen    

€ 5.000,00 und € 6.000,00 zu erwarten.  

 

Markus Kasbauer stellt die Frage, wer überhaupt von der gefährlichen Straßenquerung 

betroffen ist, es sind noch keine Kinder dort und außerdem ist das Gehsteigprojekt Kubing – 

Steinbrunn auch noch unerledigt.  

 

Der Bürgermeister hält ihm entgegen, dass nicht nur Kinder der Gefahr ausgesetzt sind und 

dieses Projekt aufgrund der geringen Kosten eingeschoben werden könnte. Das 

Gehsteigprojekt Kubing – Steinbrunn ist im Laufen, die Vorbereitungen zur Grundeinlöse 

sind im Gange.  

 

Es sind alle mit der Errichtung eines Gehsteiges zwischen Leonhard- und Mesnerweg an der 

Steinbrunner Landesstraße einverstanden.  

 

b) Nachmittagsbetreuung 

 

Es wird eine schriftliche Einladung zur Teilnahme an der Eröffnung der 

Nachmittagsbetreuung in der Volksschule Schardenberg ausgeteilt: Freitag, 25. Oktober 2013 

um 19.00 Uhr in den Kellerräumen der Volksschule Schardenberg.  

 

c) BAV-Abfallkonzept  
 

Es gibt Bestrebungen, die Abfallagenden der jeweiligen Bezirksgemeinden auf den BAV zu 

übertragen, da diese dem BAV im Zuge der Verwaltungsreformvorschläge zugedacht sind. 

Der BAV hat sich bereiterklärt, über dieses Thema ausführlich zu informieren und der 

Gemeinderat hat dann den Grundsatzbeschluss zu fassen, dass sich die Gemeinde auch an 

diesem Konzept beteiligt. Voraussetzung sind 25 Gemeinden des Bezirkes Schärding von 30, 

ansonsten scheitert die Umsetzung dieses Konzeptes.  

 

Der Bürgermeister unterbreitet dem Obmann des Umweltausschusses den Vorschlag, die 

BAV-Information im Zuge einer Umweltausschuss-Sitzung einzuholen und zu dieser Sitzung 

auch den Gemeinderat einzuladen.   

Als eigener Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung Mitte Dezember scheint diese 

Präsentation zu ausführlich – Dauer 1,0 bis 1,5 Stunden und gerade bei der 

„Weihnachtssitzung“ sind auch immer andere zahlreiche Punkte zu behandeln.  
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Nach der ausführlichen Diskussion in der Umweltausschuss-Sitzung könnte der Beschluss 

dann relativ schnell über die Bühne gehen.  

 

Umweltausschuss-Obmann Stefan Engertsberger stimmt diesem Vorschlag zu, er wird mit  

BAV-Vertreter Walter Köstlinger diesbezüglich den Termin vereinbaren.  

 

d) Regionalverband Sauwald 
 

Bei der letzten Gemeinderatssitzung war der Obmann des Regionalverbandes Sauwald Bgm. 

Eduard Paminger zugegen und hat ausführliche Informationen gegeben, offen blieb damals, 

ob die Personalkosten für das Jahr 2014 gesichert sind und der Bürgermeister hat nun die 

Bestätigung, dass die unter Umständen fällig gewordenen zusätzlichen € 2,00 pro Einwohner 

für die Gemeinden nicht anfallen werden, d.h. die Personalkosten des Regionalverbandes 

Sauwald für das Jahr 2014 sind gesichert.  

 

e) Diverses: 
 

Der Bürgermeister spricht Einladungen aus für den „Tag der Alten“ am 9. November 2013 – 

der Gemeinderat erhält noch eine gesonderte Einladung, zum ÖKB-Totengedenken am 27. 

Oktober 2013 – die schriftliche Einladung wurde heute ausgeteilt und am 26. Oktober 2013 

zur Sauwald-Wanderung in Freinberg.  

Der gegenseitige Besuch der Sauwaldgemeinden entfällt in Zukunft und heuer treffen sich 

erstmalig alle Gemeinden in Freinberg.  

 

Josef Fasching appelliert an die Mitglieder des Gemeinderates, den Termin am 27. Oktober 

2013 – ÖKB-Totengedenken wahrzunehmen. Auch dies ist eine Form der 

Vergangenheitsbewältigung.  

 

Weiters informiert Josef Fasching, dass am 7. November 2013 eine Dichterlesung in der 

Volksschule stattfindet, Prof. Mairinger und Karl Bachmair halten diese Lesung unter dem 

Motto „Mühlviertel trifft Innviertel“ und diese Benefizveranstaltung kommt dem blinden 

Schardenberger Stefan Mayr für den Blindenhund zugute. Er bietet Vorverkaufskarten zum 

Kauf an. 

 

Stefan Engertsberger informiert, dass er daraufhin angesprochen wurde, dass der ehemalige 

Volksschuldirektor OSR Helmuth Süß seitens der Gemeinde eigentlich noch keine Ehrung 

erfahren hat. Vielleicht könnte dieses Thema einmal im Gremium diskutiert werden.  

 

Markus Kasbauer lädt zu einem Vortrag Morgen in Steinbrunn ein: „More than honey“ – 

Veranstalter Imkerverein Schardenberg und Siedlerverein Schardenberg – dieser Vortrag 

beinhaltet auch den Pestizid-Einsatz in der Landwirtschaft und die Auswirkungen auf die 

Bienen etc.  

 

 

 

Unterschrift des Schriftführers:                                         Unterschrift des Vorsitzenden: 
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Unterschrift eines Mitgliedes 

der ÖVP-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der SPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

Unterschrift eines Mitgliedes 

der FPÖ-

Gemeinderatsfraktion: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genehmigung der Verhandlungsschrift der letzten Sitzung: 

 

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

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

daher für genehmigt und schließt die Sitzung. 

 

                                                                                                               Der Bürgermeister: 

Ende: 21.45 Uhr  

 

 

 

Abschluss Gasthaus Maier, Kubing  

 

 

 

 

 


