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VERHANDLUNGSSCHRIFT

über die öffentliche Sitzung des GEMEINDERATES der Gemeinde
Unterach am Attersee am Donnerstag, dem 20.3.2014.
Tagungsort: Sitzungssaal des Gemeindeamtsgebäudes
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr

ANWESENDE:
1. Bürgermeister Engelbert Gnigler
2. Vizebgm. Georg Baumann
3. GV. Dr. Hadmar Lanz
4. GV. Campestrini Peter
5. GR. Mag. Gerhard Reichl
6. GR. Josef Steinbichler
7. GR. Hedwig Hutterer
8. GR. Ernst Schmidinger
9. GR. Eva Slama
10.GR. Rabas Franz
11.GR. Michel Pukhart
12.GV. Karl Baier
13.GR. Franz Schindlauer
14.GR. Petra Eichinger
15.GR. Josef Schindlauer
16.GR. Adelheid Mayrhofer
17.GR. Matthias Schindlauer
18.GR. Ing. Rudolf Roither
19.Ers. GR. Mag. Gerhard Mayrhofer

als Vorsitzender

Es fehlen entschludigt: GR. Angela Thurner
Der Leiter des Gemeindeamtes: AL Wolfgang Freunberger MBA MPA zugleich
auch Schriftführer
Fachkundige Personen(§ 66 Abs. 2 OÖ GemO. 1990): --Es fehlen: --Der Vorsitzende stellt fest, dass
a.)
alle Mitglieder und Ersatzmitglieder des Gemeinderates nachweislich und
zeitgerecht zur gegenständlichen Sitzung des Gemeinderates eingeladen wurden
und die Sitzung von ihm, dem Bürgermeister, einberufen wurde.
b.)
Beschlussfähigkeit gegeben ist.
c.)
das Protokoll der letzten Sitzung vom 12.12.2013 an
die
Fraktionen
zugestellt wurde und dieses während der Sitzung noch zur Einsicht aufliegt und
nach der Sitzung als genehmigt gilt, sofern keine Einsprüche erfolgen.
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TAGESORDNUNG:
1.

Antrag der Fa. Brötzner Bau GmbH, Wals- Siezenheim, über den Ankauf eines
Teilstücks aus dem öffentlichen Grundstück 1017/5, KG 50101 Au, Beratung und
Beschlussfassung;

2.

Bauverfahren Brötzner Bau GmbH Wals Siezenheim, Erörterung und
Beschlussfassung über die aufgrund der
Vorstellungsentscheidung des Landes OÖ vom 28.2.2012 anhängigen Berufungen
des Georg Baumann, vom 17.05.2011 und der Ehegatten Pölzleitner, vom
18.5.2011/23.3.2012, gegen den Baubewilligungsbescheid
vom 02.05.2011; Diskussion des eingeholten SV-Gutachtens des Mag.
Tauchmann; Beschlussfassung;

3.

Bericht des Bürgermeisters;

4.

Bericht aus den Ausschüssen;
Kenntnisnahme der Stellungnahme der Aufsichtsbehörde zum
Nachtragsvoranschlag 2013;

5.

Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Jahr 2013, einschließlich
Vermögens- u. Schuldenrechnung, auf
Grundlage des, gem. § 91 Abs.3 der Oö. GemO. 1990 i.d.g.F., erstellten Berichtes
des Prüfungsausschusses vom
16. Jänner 2014, Beschlussfassung;

6.

Ansuchen der Freiw. Feuerwehr Unterach um Kostenübernahme für neue
Einsatzbekleidung in Höhe von € 20.000,-Beschlussfassung;

7.

Änderung der Müllabfuhr-Gebührenordnung, Grundgebühr, Abs. 2 Ziffer 2,
Beschlussfassung;

8.

Bestellung Jugendvertreterin der Gemeinde, Beschlussfassung;

9.

Vergabe einer Kleinwohnung, am Hugo Wolf- Weg 33/5, Beschlussfassung;

10.

Abschluss eines Nutzungsvertrages für die WC- Anlage Friedhof und einer
Vereinbarung über die Errichtung von
Gehsteigen auf pfarreigenen Grundstücken mit der Pfarre Unterach a.A,
Beschlussfassung;

11.

Abschluss eines Kaufvertrages für den Verkauf des Grundstückes 318/2, KG
Unterach, Beschlussfassung;

12.

Strandbad - Abschluss eines Pachtvertrages mit den Ehegatten Josef und
Walburga Lohninger, Beschlussfassung;

13.

Beitritt der Gemeinde Unterach a.A. zum Sportverein Unterach a.A.,
Beschlussfassung;
Allfälliges;
Bürgerfragestunde;

14.
15.

Der Bürgermeister begrüßt neben den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten die
Vertreter der Firma Brötzner Bau und deren Rechtsvertretung sowie die Zuhörer
und bedankt sich für das Interesse an der Gemeinderatssitzung. Der
Bürgermeister kündigt an, dass die Tagesordnung als Punkt 1 mit einem
Beschlusspunkt beginnt. Zunächst aber verliest er einen Dringlichkeitsantrag der
ÖVP Fraktion.
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Der Bürgermeister lässt darüber abstimmen, diesen in die Tagesordnung
aufzunehmen. Dieser Antrag wird einstimmig angenommen und der
Dringlichkeitsantrag wird vor dem Tagesordnungspunkt Allfälliges behandelt.
Der Bürgermeister kommt nun zu Tagesordnungspunkt 1.
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Zu Punkt 1.) der TO.: AMTSVORTRAG
Gegenstand: Antrag der Fa. Brötzner Bau GesmbH, Wals- Siezenheim,
über den Ankauf eines Teilstücks aus dem öffentlichen Grundstück
1017/5, KG 50101 Au, Beratung und Beschlussfassung;
Sachverhaltsdarstellung:
die Fa. Brötzner Bau GesmbH hat mit Mail vom 7.1.2014 um den Erwerb von 94
m² aus dem Grundstück 1017/5, KG Au, angesucht.
Grund ist die Notzwendigkeit, die Zufahrtsstraße zu den geplanten
Wohngebäuden entsprechend anlegen zu können.
Rechtliche Grundlage:
§ 67 (3) Oö. GemO 1990 idgF
Hinweis:
Der Abs. 3 des § 67, Oö. GemO 1990 idgF verlangt eine qualifizierte Mehrheit
von 2/3 bei Verkauf von unbeweglichem Eigentum der Gemeinde.
Die beim Gemeindebund eingeholte Rechtsmeinung (Mag. Helmut Habersack)
lautet:
Zitat: „Selbst bei extensiver Auslegung des § 7 Oö. Straßengesetz, insbesondere angesichts der dort
beispielshaft angeführten Fälle (im wesentlichen nur Leitungseinbauten udgl) würde ich jedoch sehr
stark bezweifeln , dass eine offenbar privat und auf Kosten des Wohnanlageneigentümers
erfolgende bauliche Adaptierung einer letztlich öffentlichen Straße (noch) als Gestattung nach § 7
Oö. Straßengesetz angesehen werden kann.
Meines Erachtens wird für die betreffende Gestattung vielmehr ein entsprechender
Gemeinderatsbeschluss (§ 43 Abs.1 Oö. GemO; Generalkompetenz des Gemeinderates) erforderlich
sein“
Zitat Ende;
Ansuchen Fa. Brötzner siehe nächste Seite.
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Sehr geehrte Damen und Herren!
Sehr geehrter Herr Bürgermeister!
hiermit beziehe ich mich auf u. a. Email bezüglich Interesse an den Erwerb von
der Teilfläche aus Gst. Nr. 1017/5 im Ausmaß von 94m² mit der Bitte um
dringende Rückäußerung diesbezüglich.
Weiteres bitte ich Sie um dringende schriftliche Aufforderung welche Bestätigung
von unserem Baustatiker benötigt wird, bei dem Termin am 17.12.2013 in der
Anwaltskanzlei von Dr. Häupl wurde uns ein schriftliches Statement zugesagt.
In Hoffnung baldiger Erledigung verbleibe ich
mit den besten Neujahrsgrüßen
Franz Brötzner
Brötzner Baugesellschaft m.b.H.
Hauptstraße 32
5071 Wals
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Der Bürgermeister verliest zusätzlich das Mail der Fa. Brötzner an die Gemeinde
Unterach, durch welches dieses Ansuchen eingebracht wird. Der Bürgermeister
eröffnet darüber die Diskussion.
GR Mag. Reichl stellt die Frage, ob es eigentlich nicht üblich ist, dass bereits vor
Baubeginn feststehen soll, ob eine Zufahrtstraße zum geplanten Objekt
hergestellt werden kann oder diese bereits besteht.
Der Bürgermeister antwortet darauf, dass eine öffentliche Zufahrt bis zum
Grundstück vorhanden sei.
Darüber hinaus stellt GR Mag. Reichl in seiner Wortmeldung fest, dass es auch
weitere Anrainer gibt, die über eine öffentliche Straße zufahren und die nach
einem eventuellen Verkauf dieses Teilgrundstückes schlechter gestellt werden,
weil sie dann über einen Privatweg mit einem eingetragenen Recht zufahren
müssten. Darüber hinaus wären in diesem öffentlichen Grundstück Leitungen der
Wassergenossenschaft vorhanden und er sehe nicht ein, dass man nachträglich
Genehmigungen teilen würde. Es wäre nicht üblich, dass man zunächst schon
das Gebäude errichtet und sich erst dann um eine ordentliche Zufahrt kümmert.
So etwas habe es in Unterach bis dato nicht gegeben und er fragt den
Bürgermeister, ob es seinerseits irgendwelche Zusagen in diese Richtung
gegeben habe.
Der Bürgermeister antwortet darauf, dass er keine Zusagen bezogen auf
Gemeindegrundstücke machen könne, da dies nicht in seiner Kompetenz liege.
GR Mag. Reichl fragt noch einmal nach, ob der Bürgermeister wirklich keine
Zusagen an die Fa. Brötzner gemacht habe, dass hier auf öffentlichem Grund
Bauwerke oder ähnliches errichtet werden könnten.
Der Bürgermeister erwidert darauf, dass es allgemein bekannt sei, dass er das
nicht gemacht habe.
GR Mag. Reichl erklärt dazu, dass er dies nur einmal vom Bürgermeister selbst
hören wollte.
Herr GV Baier stellt in seiner Wortmeldung fest, dass es nicht sinnvoll wäre, das
öffentliche Grundstück zu verkaufen, da es vielleicht in weiterer Folge einmal
einen Zusammenschluss in Richtung Kaplanstraße geben könnte. Er betont, dass
die Sozialdemokratische Partei die Meinung vertritt, dass das Grundstück nicht
verkauft werden soll, um eine eventuelle Weiterführung künftig zu gewährleisten.
Nachdem es keine weiteren Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt gibt,
lässt der Bürgermeister darüber abstimmen. Zunächst lässt er darüber
abstimmen, wer dafür sei, dass Grundstück unter Auflagen an die Firma Brötzner
zu verkaufen. Es gibt keine Handzeichen. Danach stellt der Bürgermeister die
Frage, wer gegen den Verkauf sei. Es kommt zu 18 nein Stimmen, 9 ÖVP, 9 SPÖ
und eine Enthaltung: ÖVP: Vizebgm. Baumann
Der Antrag gilt somit als abgelehnt.
Zu Punkt 2.) der TO.: AMTSVORTRAG
Gegenstand: Bauverfahren Brötzner Bau GmbH Wals Siezenheim;
Erörterung über die, aufgrund der Vorstellungsentscheidung des Landes
OÖ vom 28.2.2012, anhängigen Berufungen des Georg Baumann vom
17.05.2011 und der Ehegatten Armin und Christine Pölzleithner vom
18.5.2011/23.3.2012; Diskussion des eingeholten SV-Gutachtens des
Mag. Tauchmann; Beschlussfassung
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Sachverhaltsdarstellung:
Auf Grund neuer Erkenntnisse, durch die am 19.3.2014 vom Bauwerber
eingebrachte Projektsänderung für das Bauverfahren der Fa. Brötzner Bau
GmbH,

Wals-

Siezenheim,

ist

die

Wahrung

des

Parteiengehörs

nicht

gewährleistet, sowie eine Stellungnahme des amtlichen Sachverständigen nicht
zeitgerecht möglich. Darüber hinaus wurde der Charakter des Projektes in einem
Ausmaß geändert, welches eine neuerliche Verhandlung darüber notwendig
macht.
Daher ist der Baubewilligungsbescheid vom 02.05.2011, Zl. 131/9-48/2010 gem.
§ 66, Abs.2, AVG, aufzuheben und an die erste Bauinstanz zurück zu verweisen.

Rechtliche Grundlage:
AVG, Oö BauO
Hinweis:
Stellungnahme siehe nächste Seite:
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Von: Reinhard Fritsch [mailto:reinhard@zt-fritsch.at]
Gesendet: Mittwoch, 19. März 2014 08:45
An: hb@unterach-attersee.ooe.gv.at
Betreff: WG: BV "Am Sonnenhang" in Unterach, Zufahrt Plan

Sehr geehrter Herr Burda,
wie mit Herrn Brötzner besprochen senden wir Ihnen ein Deckblatt zum Einreichplan für die Zufahrt
zum Grundstück 1017/1. Die Verschiebung des Retentionsbeckens unter das Gebäude ermöglicht
eine Zufahrt ohne Fremdgrundinanspruchnahme. Es sind also zu keinen Veränderungen am
Grundstück 1017/5 vorgesehen. Den gesamten Plan erhalten Sie per Post.
Mit freundlichen Grüßen
Reinhard Fritsch
ZT-Fritsch Gmbh
DI Dr. Reinhard Fritsch
Wieserfeldplatz 9
4400 Steyr
Tel:
0043-7252-72471 DW 17
Fax: 0043-7252-72471 DW 11
Email: reinhard@zt-fritsch .at
Home: www.zt-fritsch.at

Der Bürgermeister erklärt sich in diesem Tagesordnungspunkt für befangen und
übergibt den Vorsitz an das an Jahren älteste Mitglied des Gemeinderates der
Bürgermeisterpartei, das nicht befangen ist. Es handelt sich dabei um GV Karl
Baier. Der Bürgermeister erhebt sich aus seinem Sitz und wohnt der Sitzung als
Zuhörer weiter bei. Anmerkung: Das an Jahren älteste Mitglied der
Bürgermeisterpartei wäre Herr Josef Schindlauer, der sich allerdings in dieser
Sache befangen erklärt hat. Der Bürgermeister, der Vizebürgermeister und GR
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Josef Schindlauer nehmen auf Grund ihrer Befangenheit an der Diskussion zu
diesem Tagesordnungspunkt nicht teil.
Der Vorsitzende GV Karl Baier verliest nun den Amtsvortrag und berichtet
darüber, dass es neue Erkenntnisse im Verfahren der Fa. Brötzner Bau GmbH
Wals Siezenheim gebe und zwar dahingehend, dass nach einer eingebrachten
Projektsänderung die Wahrung des Parteiengehörs nicht gewährleistet werden
konnte, sowie eine Stellungnahme des amtlichen Sachverständigen nicht
rechtzeitig möglich wäre. Darüber hinaus wurde der Charakter des Projektes in
einem Ausmaß geändert, welches eine neue Verhandlung notwendig macht. Es
wäre daher der Baubewilligungsbescheid vom 2.5. 2011 gem. § 66 Abs. 2 AVG
aufzuheben und an die erste Bauinstanz zurück zu verweisen. Er ersucht nun den
Amtsleiter, den Bescheidtext vorzulesen.
Unterach, am 20.3.2014
Gegenstand:
Baubewilligungsansuchen der Brötzner Bau GmbH –
Neubau einer Wohnanlage mit 3 Objekten mit jeweils 6 Wohnungen
auf Grundstück 1017/1, KG 50101 Au
Berufungen gegen den Baubewilligungsbescheid Zl. 131/9-28/2010
vom 17.05.2011 (Baumann) und 18.5.2011/23.3.2012 (Pölzleitner)

BESCHEID
Mit Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Unterach am Attersee vom
2.5.2011, Zl. 131/9-48/2010 wurde der Brötzner Bau GmbH, 5071 Wals,
Hauptstraße 197 die Baubewilligung für die Errichtung einer Wohnanlage mit drei
Objekten zu jeweils 6 Wohnungen auf dem Grundstück Nr. 1017/1, KG 50101
Au, erteilt.
Gegen diesen Bescheid wurden Berufungen der Ehegatten Baumann am
17.5.2011 und der Ehegatten Pölzleitner am 18.5.2011 eingebracht. Der
Berufung Baumann wurde mit Bescheid des Gemeinderates der Gemeinde
Unterach vom 22.8.2011, Zl. 131/9-2011/B keine Folge gegeben. Der Berufung
der Ehegatten Pölzleitner wurde mit Berufungsvorentscheidung des
Bürgermeisters vom 11.8.2011, Zl. 131/9-2011/FR insofern Folge gegeben, als
dem Bewilligungswerber weitere Auflagen vorgeschrieben wurden.
Seitens der Ehegatten Baumann wurde gegen die Abweisung der Berufung
Vorstellung an die Aufsichtsbehörde erhoben.
Die Aufsichtsbehörde behob den Bescheid des Gemeinderates mit Bescheid vom
28.2.2012 zu IKD(BauR)-159268/2-2012-Ram/Wm. Damit ist der Gemeinderat
wieder zuständig zur Behandlung aller eingebrachten Berufungen.
Seitens des mittlerweile ausgewiesenen Vertreters der Ehegatten Pölzleitner
erfolgte am 23.3.2012 – nach der von der Aufsichtsbehörde angeordneten
neuerlichen Zustellung des erstinstanzlichen Bescheides – eine erneute
Ausführung der Berufung.
Der Gemeinderat der Gemeinde Unterach am Attersee hat sich nunmehr in seiner
Sitzung vom 20.3.2014, Tagesordnungspunkt 2, mit den anhängigen Berufungen
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beschäftigt und ergeht infolge des dazu gefassten Gemeinderatsbeschlusses der
folgende
SPRUCH:
I.

Die gegen den Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Unterach
am Attersee Zl. 131/9-48/2010 eingebrachte Berufung der der
Ehegatten Baumann vom 17.5.2011 wird abgewiesen, der Berufung
Ehegatten Pölzleitner vom 18.5.2011/23.3.2012 wird Folge gegeben,
der angefochtene Bescheid aufgehoben und die Rechtssache zur
Verfahrensergänzung und neuerlichen Entscheidung an die 1. Instanz
zurückverwiesen.

II.

Die Brötzner Bau GmbH hat die mit € 8.547,67, darin enthalten 20 %
USt, bestimmten Kosten des vom Gemeinderat der Gemeinde Unterach
bestellten nicht amtlichen Sachverständigen Mag. Alexander
Tauchmann binnen 14 Tagen zu bezahlen.
Begründung:

Mit Bescheid des Bürgermeisters der Gemeinde Unterach vom 2.5.2011 wurde
der Brötzner Baugesellschaft m.b.H. die Baubewilligung hinsichtlich deren
Ansuchens vom 22.12.2010 zur Errichtung einer Wohnanlage mit drei Objekten
auf dem Grundstück 1017/1, EZ 325, KG Au unter Auflagen erteilt.
Dieser Bescheid wurde vom Gemeinderat der Gemeinde Unterach vom 22.8.2011
bestätigt.
Mit Bescheid des Landes OÖ als Vorstellungsbehörde vom 28.2.2012 wurde
dieser Bescheid des Gemeinderates aufgehoben.
Zu diesem Zeitpunkt war das Bauvorhaben bereits begonnen.
Zwischenzeitig ergaben amtswegig eingeleitete Ermittlungen, dass es durch das
Bauvorhaben zu einer Hangrutschung gekommen ist, welche die umliegenden
Liegenschaften zu schädigen droht. Bei einem Gebäude, dem Haus der Familie
Pölzleitner ist es bereits zu Schädigungen gekommen.
Mit Mandatsbescheiden vom 20.11.2012 und vom 2.7.2013 wurden
Hangsicherungsmaßnahmen aufgetragen und auch umgesetzt.
Aufgrund des Umstandes, dass ein Amtssachverständiger nicht zur Verfügung
stand, um die Rutschungsproblematik abschließend zu beurteilen, hat die
Berufungsbehörde den nichtamtlichen Sachverständigen Mag. Alexander
Tauchmann mit der Erstattung eines Gutachtens beauftragt, in welchem
insbesondere Stellung zu nehmen war einerseits zur Sicherheit des
Baugrundstückes 1017/1 selbst sowie andererseits zur Frage allfälliger
Beeinträchtigungen oder Gefährdungen der Nachbarn, insbesondere der
Ehegatten Pölzleitner.
Dieses Gutachten wurde mit 19.12.2013 erstattet und den Berufungswerbern mit
7.1.2014 zur Kenntnis gebracht worden.
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Das Gutachten kam zusammengefasst zum Schluss, dass die Bewilligung für die
Häuser 1 und 2 unter Vorschreibung von Auflagen zu erteilen ist, hinsichtlich
Haus 3 die Bewilligung zu versagen sei.
Die Ehegatten Pölzleitner gaben dazu eine Stellungnahme mit 23.1.2014 ab,
welche neuerlich zur Beurteilung an den Sachverständigen Mag. Tauchmann
übergeben wurde. Dieser blieb im Ergebnis bei seiner bisherigen Stellungnahme.
Nunmehr hat die Bauwerberin am 19.3.2014 eine Projektsänderung dahingehend
bei der Baubehörde eingebracht, dass das geplante Retentionsbecken
anderweitig situiert werden soll und die Zufahrt ebenfalls nicht mehr wie bisher
erfolgt, sondern auf einer abgeänderten Trassenführung.
Zu den einzelnen Berufungen ist zunächst wie folgt auszuführen:
a) Berufung Baumann:
Zum in dieser Berufung relevierten Thema der angeblich nicht geeigneten
Zufahrtsstraße zum Grundstück Nr. 1017/1 ist – wie schon seitens der
Vorstellungsbehörde ausgeführt – festzuhalten, dass es sich bei diesem
Vorbringen nicht um die Geltendmachung subjektiver Rechte handelt.
Diesbezüglich wäre die Berufung also zurückzuweisen. Gleiches gilt für die
behaupteten
Beeinträchtigungen
der
Lebensqualität,
das
erhöhte
Verkehrsaufkommen, angebliche Sicherheitsgefährdung von Fußgängern, sowie
Behinderung von Einsatzfahrzeugen.
Hinsichtlich der angeblich nicht ausreichenden Regenwasserableitung ist
festzuhalten,
dass
die
Dimensionierung
der
Retentionsbecken
und
Sammelschächte gutachterlich geprüft und als ausreichend beurteilt wurde. Die
Berufungsbehörde
hat
nicht
die
Möglichkeit,
Befürchtungen
des
Berufungswerbers hinsichtlich allenfalls nicht projektsgemäßer Ausführungen
nachzugehen. Dies hat allenfalls ein baupolizeiliches Verfahren im Anlassfall zu
prüfen. Die diesbezüglichen Einwendungen wären somit abzuweisen.
Was nunmehr die behaupteten Lärmbelästigungen angeht, haben die
Berufungswerber diese lediglich behauptet, aber nicht konkretisiert. Mangels
entsprechender Darlegung der Hintergründe dieser Behauptung wäre – da von
amts wegen dazu keine besonderen Kenntnisse bestehen – auch diesbezüglich
die Berufung abzuweisen.
b) Berufung Pölzleitner:
Diese Berufung releviert die Rutschgefährdung des gegenständlichen Hanges und
die damit verbundene Gefährdung der Liegenschaft der Berufungswerber, EZ
232, Gst. 1026/4. Das Bauvorhaben – ohne ausreichende Hangsicherung –
würde die Gefahr in sich bergen, dass das auf Grundstück 1026/4 errichtete
Haus der Berufungswerber abrutschen würde.
Tatsächlich stellte sich – nach Aufhebung des Bescheides durch die
Vorstellungsbehörde heraus, dass der Hang in gewissem Ausmaß rutscht und
weitere Maßnahmen erforderlich sind, um den Schutz der Nachbarliegenschaften
und auch des Baugrundstückes 1017/1 zu gewähren. Entsprechend wurden auch
Hangsicherungsmaßnahmen mittels der oben erwähnten Mandatsbescheide
vorgeschrieben.
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Die
Berufungsbehörde
hatte
diesen
ihr
bekannten
Sachverhalt
zu
berücksichtigen.
Die Interpretation der Inklinometermessungen und der geodätischen
Vermessungen durch den Sachverständigen Mag. Tauchmann kam zu dem
Ergebnis, dass der Hang mittlerweile, auch aufgrund der Durchführung der
seitens der Baubehörde vorgeschriebenen Hangsicherungsmaßnahmen zum
Stillstand gekommen ist. Allerdings bedürfte der Bau des Hauses 3 eines
weiteren Aushubes entlang der durchgeführten Hangsicherung, welche eine
Biegung der Hangsicherung um mehrere Zentimeter und damit auch eine
Veränderung am Grundstück Nr. 1026/4 der Berufungswerber zur Folge hätte.
Hinsichtlich Haus 1 und Haus 2 kam der Sachverständige zum Ergebnis, dass bei
Erteilung zusätzlicher Auflagen, die hiermit auch erteilt wurden, der Bewilligung
des Bauvorhabens betreffend dieser beiden Hauser nichts entgegenstehe.
Insbesondere sei mit den Auflagen sichergestellt, dass das Grundstück 1017/1
des Bauwerbers gesichert ist, sowie dass auch das Grundstück 1026/4 der
Berufungswerber von Bauvorhaben bei Einhaltung der Auflagen nicht negativ
beeinflusst wird. Nach Darstellungen des Sachverständigen sind keine
Rutschungen dadurch am Grundstück 1026/4 zu erwarten.
Daraus ergibt sich, dass durch die Bewilligung des Bauvorhabens betreffend Haus
1 und 2 keine subjektiven Rechte der Berufungswerber beeinträchtigt oder
gefährdet werden und wäre daher nach der fachlichen Expertise des
Sachverständigen Mag. Tauchmann – unter Erteilung zusätzlicher Auflagen – die
Baubewilligung auch in 2. Instanz für Haus 1 und 2 zu gewähren.
Betreffend Haus 3 hat der Sachverständige allerdings ausgeführt, dass die
Biegung der Hangsicherung bei Aushub für Haus 3 zu Verformungen der nördlich
angrenzenden Flächen der Berufungswerber führen wird. Es stehen hier also
Beeinträchtigungen von subjektiven Rechten der Berufungswerber Pölzleitner zu
erwarten, sodass hinsichtlich Haus 3 die Bewilligung zu versagen und in diesem
Umfang der Berufung Folge zu geben wäre.
Die Einwendungen der Berufungswerber betreffend Flächenwidmung als
Neuplanungsgebiet stellen keine subjektiven Rechte dar uns sind daher im
Berufungsverfahren vom Gemeinderat nicht zu prüfen.
Aufgrund der Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes von 6.2.2014, GZ
LvwG 870003/3/RK/FE ist der Gemeinderat auch zuständig zur Entscheidung.
c) Projektsänderung:
Aufgrund der unmittelbar vor der Gemeinderatssitzung eingereichten
Projektsänderung erscheint allerdings der Sachverhalt gemäß § 66 AVG trotz der
umfassenden Ermittlungen im Berufungsverfahren derart mangelhaft, dass die
Durchführung einer neuerlichen Bauverhandlung unerlässlich und die
Projektsänderung
unter
Wahrung
des
Parteiengehörs
auch
von
Sachverständigenseite zu begutachten sein wird.
Eine Entscheidung in der Sache durch den Gemeinderat ist somit nicht möglich
und musste die Zurückverweisung an die 1. Instanz erfolgen.
Die Kosten des Amtssachverständigen Mag. Tauchmann wurden von diesem
ordnungsgemäß verzeichnet und sind daher gemäß § 76 Abs. 1 AVG der
Bauwerberin vorzuschreiben.
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Es war daher spruchgemäß zu entscheiden.

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Bescheid ist das Rechtsmittel der Beschwerde binnen 4 Wochen ab
Zustellung an das Landesverwaltungsgericht für Oberösterreich zulässig. Dieses
ist bei der bescheiderlassenden Behörde einzubringen.
Für den Gemeinderat:

der Bürgermeister

Zustellungen:
Brötzner Bau
Nachbarn
Nach der Verlesung des Bescheidtextes meldet sich EGR Mag. Gerhard Mayrhofer
zur Wort und weist auf einen, seiner Meinung nach widersprüchlichen, Textteil in
der Begründung hin. Nach einer genaueren Diskussion stellt Dr. Häupl als
Rechtsvertreter der Gemeinde Unterach fest, dass dies korrekt sei und keinesfalls
einen Widerspruch darstelle. Die Textpassage sei korrekt.
Herr Mag. Reichl stellt in seiner Wortmeldung fest, dass es ihn freut, dass der
Bescheidtext der Argumentation der ÖVP-Fraktion folgt. Er kritisiert allerdings,
dass die Bescheidgrundlage bzw. der vorliegende Bescheidtext seiner Fraktion
nicht zur Verfügung gestanden sei.
GV Baier erklärt, dass auch seiner Fraktion diese Dinge bis zuletzt nicht zur
Verfügung gestanden sind.
GR Mag. Reichl stellt weiter fest, dass es zumindest eine Tischvorlage geben
hätte
sollen.
Ihm
sei
diese
Verhaltensweise
unverständlich.
Dr. Häupl stellt fest, dass der Bescheidtext unmittelbar vor der Sitzung noch
einmal überarbeitet, korrigiert und fertiggestellt wurde. Es war daher keine
Möglichkeit mehr gegeben, diesen an die Fraktionen weiter zu leiten. Mag. Reichl
stellt erneut fest, dass der Bescheidtext dem entspricht, was die ÖVP Fraktion
zur Entscheidung dieses Tagesordnungspunktes angeregt hat. Er stellt weiter die
Frage, ob über beide Berufungen, nämlich Baumann und Pölzleithner, getrennt
oder gemeinsam abgestimmt werden soll. Er schlägt vor, diese Berufungen
getrennt abzustimmen. Der Vorsitzende GV Baier stimmt dem zu.
Herr GR Josef Schindlauer meldet sich zu Wort und stellt seine Befangenheit bei
der Abstimmung fest und wird daher bei der Abstimmung nicht mitstimmen.
GV Baier stellt dazu fest, dass eine Befangenheit vorliegt beim Bürgermeister,
beim Vizebürgermeister und bei Herrn Josef Schindlauer. Er stellt die Frage nach
weiteren Wortmeldungen.
Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen. GV Baier stellt daher im Sinne des
Herrn Mag. Reichl den Antrag, zunächst über den Einspruch der Familie Baumann
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abzustimmen. Der Vorsitzende stellt die Frage, ob der Antrag noch einmal
vorzulesen sei.
Herr Mag. Reichl erklärt, dass dieser nicht mehr vorgelesen werden muss.
Die Abstimmung erfolgt folgendermaßen: ÖVP Fraktion: 9 Ja, 1 befangener
Mandatar (VBgm Baumann), SPÖ Fraktion: 7 Ja, 2 befangener Mandatare
(Bgm.gnigler und GR. Schindlauer Josef); mehrheitliche Annahme. Das heißt,
dass die Berufung Baumann zurück gewiesen ist.
Weiter lässt der Vorsitzende nun über den Einspruch Pölzleithner abstimmen und
ersucht um ein Zeichen mit der Hand, wenn dem Einspruch stattgegeben wird.
Ergebnis: : ÖVP-Fraktion: 9 Ja-Stimmen, 1 befangener Mandatar (VBgm
Baumann), SPÖ Fraktion: 7 Ja-Stimmen, 2 befangene Mandatare (Bgm. Gnigler
und GR Josef Schindlauer); mehrheitliche Annahme.
Herr GV Baier übergibt somit den Vorsitz wieder an Bürgermeister Gnigler und
dieser übernimmt den Vorsitz wieder.
Bgm. Gnigler weist auf den Wunsch einer Wortmeldung des Herrn Dr. Häupl hin
und ersucht ihn darum.
Dr. Häupl erklärt, dass er das so gehandhabt habe, dass er den Akt vor der
Sitzung noch einmal genau durchgegangen ist, um zu gewährleisten, dass alle
rechtlichen Aspekte gewürdigt werden, bevor der Gemeinderat eine Entscheidung
trifft. Am heutigen Tag sei ihm bekannt geworden, dass es mit Datum von
gestern, 19.3.2014, eine Projektsänderung durch die Fa. Brötzner gegeben habe.
Aus diesem Grunde musste vor der Sitzung der Bescheidtext geändert werden.
Das ist auch der Grund, warum die Vorlage des Bescheidtextes so kurzfristig
erfolgte. Der Bürgermeister dankt für die Erklärung.
Der Rechtsvertreter der Fa. Brötzner, Dr. Garstenauer ersucht den Bürgermeister
um die Möglichkeit eines kurzen Statements.
Der Bürgermeister gewährt
das
nach kurzer Rücksprache mit den
Fraktionsobmännern und erklärt, dass dies eine Ausnahmesituation sei.
Dr. Garstenauer stellt fest, dass es durch einen Anruf der Gemeinde, wie er sich
ausdrückt, an die Fa. Brötzner ein Ersuchen gab, das ursprünglich auf dem
öffentlichen Grund situierte Retentionsbecken so zu situieren, dass es auf
Privatgrund zur Errichtung käme. Dies war der Grund der Projektänderung. Aus
seiner Sicht wäre es völlig verfehlt, in diesem Zusammenhang von einer
umfangreichen Projektsänderung gemäß § 66 Abs. 2 oder 4 AVG zu sprechen. Er
ist der Meinung, dass dies in der dritten Instanz aufgehoben werden wird.
Letztendlich wäre das Projekt bewilligungsfähig gewesen. Die Fa. Brötzner
unterwarf sich der Bitte der Gemeinde, weil sonst laut Gemeinde keine
Bewilligungsfähigkeit gegeben wäre. Das fällt jetzt der Fa. Brötzner auf den Kopf.
Diese Vorgangsweise sei in keiner Weise akzeptabel. Es ist ein Verfahren nach §
66 Abs. 4 AVG und unterliegt der Rechtsstaatlichkeit. Eine grobe
Mangelhaftigkeit von Feststellungen muss von der Gemeinde argumentiert
werden. Seiner Meinung nach sei der Sachverhalt genau und präzise vorermittelt
worden. Eine Zurückverweisung ist seiner Meinung nach in keiner Weise
gerechtfertigt.
Der Bürgermeister erklärt dazu, dass dies zur Kenntnis genommen wird und
ersucht Herrn Dr. Garstenauer, diese Sache weiter mit dem Rechtsvertreter der
Gemeinde Unterach; Herrn Dr. Häupl, zu erörtern.
Die Vertreter der Fa. Brötzner und der Rechtsvertreter der Gemeinde Unterach
verlassen nun die Sitzung.
Zu Punkt 3.) der TO.: Punkt 3: Bericht des Bürgermeisters
Der Bürgermeistere berichtet Folgendes:
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die Bushaltestelle Kohlstatt ist nahezu fertig und bedeutet eine Verbesserung
der Verkehrsanbindung des Siedlungsraumes Kohlstatt;



Fr. Melanie Tschaudi hat sich als Jugendbeauftragte zur Verfügung gestellt;



die Anrainer der Ufermauer an der See- Ache, flussaufwärts vom Wehr der
Fa. EBEWE-Sandoz wurden mit einem Schreiben von der beabsichtigten
Sanierung der Mauer informiert;



für Katastrophenschäden im Jahr 2013 erhielt die Gemeinde vom
Katastrophenfonds einen Kostenersatz von € 15.380,90, die Schadenshöhe
betrug € 72.215,00; es werden nur noch Schäden an Verkehrsflächen
entschädigt, keine Murenräumung oder Regenwasserkanal- Reinigung mehr;



einem Ansuchen um Verlängerung der Rückkauffrist eines Grundstückes im
Bereich Kohlstatt, bis 30.06.2014, wurde stattgegeben;



der Wanderweg entlang der See- Ache wurde instand gesetzt, der
Waldlehrpfad Kastanienwald wurde begangen und Pflegemaßnahmen
vereinbart, über den Oberleitnergraben in See wird nach wasserrechtlicher
Genehmigung eine neue Wanderwegbrücke, vermutlich eine Metallbrücke,
errichtet;



am 17.03.2014 fand ein Gespräch zwischen Vertretern der Pfarre, dem
Bürgermeister und Vizebürgermeister statt, um den Ausbau des
Kindergartengebäudes für eine weitere Gruppe zu erörtern;



für Straßensanierungen wurde, auf Anraten des Landes OÖ, mit der Fa.
Kommunal, Hr. Bernhard Moser, ein Vertrag über die Projektplanung und
Ausführung abgeschlossen; die dadurch entstehenden Kosten sollten durch
die Kostenüberwachung mehr als kompensiert werden;



der Arbeitskreis für die Erweiterung des Bootsliegeplatz- Steges, sowie der
Renaturierung der Promenade wurde eingesetzt und soll ein entsprechendes
Projekt erarbeiten;



für die mögliche Errichtung eines Alten- u. Pflegeheimes ist die Festlegung
eines Standortes notwendig, der in der derzeit laufenden Überarbeitung des
Flächenwidmungsplanes berücksichtigt wird;



mit den drei Feuerwehr- Kommandanten wurde bezüglich der Koordination
von künftigen Beschaffungen im Feuerwehrwesen ein Gespräch geführt, um
Synergien bei der Ausstattung zu erzielen;



an die Österr. Bundesforste wurden im Jahr 2013 für die Nutzung von
Seeuferflächen und Seeeinbauten mehr als € 22.000 bezahlt;



die Naturschutzbehörde des Landes OÖ legt die Verordnung für das
Europaschutzgebiet Mondsee-Attersee auf; dazu ist die Verständigung aller
Anrainer notwendig, das bedeutet den Versand von rund 650 Briefen,
nachweislich zugestellt; die Kosten hat die Gemeinde zu tragen, es besteht
laut Naturschutzgesetz Mitwirkungspflicht der Gemeinde;



die Straßenreinigung mit der Kehrmaschine wird ab 1.4. durchgeführt;



ab 1.4. wird Hr. Wolfgang Aigner für 6 Monate zur Verstärkung des BauhofTeams aufgenommen;



der Bund verpflichtet, gleich einem Schildbürgerstreich, die Schulerhalter zum
Ankauf von geeichten Körperwaagen, zum Preis von ca. € 550 je Waage, die
vorgesehene 2- jährige Eichung kostet dann € 300;
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Zu

über eine sog. „Whistleblower-Seite“ der Korruptions- Staatsanwaltschaft
wurde der Bürgermeister wegen verschiedener angeblicher Delikte anonym
angezeigt; er habe ein reines Gewissen und sehe den Ermittlungen gelassen
entgegen;

Punkt

4.)

der

TO.:

Berichte

aus

den

Ausschüssen

Der Bürgermeister erteilt Frau GR Slama das Wort. Frau Salma berichtet von
zwei Sitzungen des Familien- und Sozialausschusses, wobei eine Wohnung am
Hugo-Wolf-Weg und eine Wohnung im Betreubaren Wohnen vergeben wurden.
Sie möchte betonen, dass die Vergabe dieser Wohnungen streng nach den
Kriterien des Landes OÖ. erfolgen und keine anderen Kriterien hinein spielen. Sie
möchte dazu feststellen, dass es keinen Spielraum gibt, diese Kriterien in
irgendeiner Art und Weise abzuändern.
Frau Slama stellt weiter fest, dass die Lesepaten für die Volksschulkinder sehr
gut angenommen wurden und es ein erfolgreiches Projekt geworden ist. Es gibt
derzeit fünf Lesepaten, die regelmäßig jede Woche in der Volksschule beim Lesen
behilflich sind. Frau Slama sieht dies als Unterstützung der Schule und der
Kinder. Es hat dies den Sinn, dass die Kinder sinnerfassend lesen lernen, was in
diesem Alter besonders wichtig ist, da dies sonst bis ins Erwachsenenalter
nachhängt.
Der Bürgermeister schließt sich diesem Dank an und erklärt, dass es auch für ihn
sehr wichtig sei, dass die Kinder hier Unterstützung erfahren und bedankt sich
bei den beteiligten Damen und Herren nochmals.
Der Bürgermeister ersucht um diesbezügliche weitere Wortmeldungen.
Herr Mag. Reichl meldet sich zu Wort und bringt dem Gemeinderat zwei
Berichte
der
Aufsichtsbehörde,
und
zwar
zum
einen
zum
Nachtragsvoranschlag 2013 und zum anderen zum Voranschlag 2014 zur
Kenntnis.
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Der Bürgermeister bedankt sich bei Herrn Mag. Reichl für die Ausführungen der
Berichte der Aufsichtsbehörde und stellt fest, dass es keine weiteren
diesbezüglichen Wortmeldungen gibt und kommt nun zum nächsten
Tagesordnungspunkt.
Zu Punkt 5.) der TO.:

AMTSVORTRAG

Gegenstand: Genehmigung des Rechnungsabschlusses für das Jahr
2013, einschließlich Vermögens- u. Schuldenrechnung, auf Grundlage
des gem. § 91 Abs.3 der Oö. GemO. 1990 i.d.g.F. erstellten Berichtes des
Prüfungsausschusses vom 16. Jänner 2014, Beschlussfassung;
Sachverhaltsdarstellung:
Der Rechnungsabschluss 2013 wurde von Prüfungsausschuss in seiner Sitzung
am 16.01.2014 geprüft. Darüber wurde gem. §§ 70-75 der GemHKRO idgF ein
Prüfbericht erstellt, welcher dem Gemeinderat durch den Obmann des
Prüfungsausschusses, Hr. Mag. Gerhard Reichl, nachfolgend zur Kenntnis
gebracht wird.
Rechtliche Grundlage:
§ 93, Abs. 1-3, Oö. Gemeindeordnung 1990, sowie §§ 70-75 GemHKRO idgF;
Beschlussempfehlung:
gemäß Vorlage beschließen.
Ergebnis 2012:
Soll-Einnahmen
Soll-Ausgaben
Soll-Überschuss

4.058.669,32
4.056.411,64
2.257,68

Verwendung SÜ aus RA- Entwurf: siehe nächste Seite
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RA 2013
Soll-Einnahmen
Soll-Ausgaben
Soll-Überschuss

4.058.669,32
4.056.411,64
2.257,68

Ursprünglicher Soll-Überschuss
Zuf. aoH Straßen 2007-2010, SF
statt lt. NVA 2013 135.400,00

135.648,59
153.790,91
153.790,91 (ausfinanziert)

Zuf. aoH Ortsbildgestaltung SF 182.997,73
verbleibt für 2014
SF 67.997,73

-

18.390,91
115.000,00

Restbetrag = SÜ 2014
Aushaftende aoH Vorhaben:
Ortsbildgestaltung
Sanierung Hauptstr.12
Straßen 2013 – 2015
(Roiderweg, Sonnwendbühel,
Jeritzastraße,Wasserfallweg,
Oberleiten)
entspricht Finanzierungsplan

2.257,68

67.997,73 Sollfehlbetrag
15.757,67 Sollüberschuss
65.598,73 Sollfehlbetrag

Der Bürgermeister ersucht nun Herrn Mag. Reichl als Obmann des
Prüfungsausschusses um die Verlesung des Berichtes der Überprüfung des
Rechnungsabschlusses durch den Prüfungsausschuss. Herr Mag. Reichl erklärt,
dass der Rechnungsabschluss durch den Prüfungsausschuss zu überprüfen ist
und diese Prüfung eben stattgefunden habe und er den Bericht nun verliest.
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Der Vorsitzende stellt die Frage nach weiteren Wortmeldungen. Es gibt keine
weiteren Wortmeldungen. Daher ersucht der Bürgermeister um Abstimmung
über den Rechnungsabschluss. Der Rechnungsabschluss wird einstimmig
genehmigt.
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Zu Punkt 6.) der TO.: AMTSVORTRAG
Gegenstand: Ansuchen der Freiw. Feuerwehr Unterach um
Kostenübernahme für neue Einsatzbekleidung in Höhe von € 20.000,
Beschlussfassung;
Sachverhaltsdarstellung:
Die FFU hat unter Anderem um die Übernahme eines Großteils der Kosten für
neue Einsatzbekleidung angesucht. Gesamtfinanzierungsbedarf € 25.000, Anteil
FFU € 5.000, nachgesuchter Betrag € 20.000.
Grundsätzlich wäre eine Beschlussfassung auch im Vorstand möglich, eine breite
Basis der Zustimmung ist aber wünschenswert.

Rechtliche Grundlage:
§ 3 Oö. Feuerwehrgesetz 1996 idgF
§ 56 Oö GemO 1990 idgF, in Bezug auf Ausgabengrenzen der Gemeindeorgane

Beschlussempfehlung:
Ansuchen FFU siehe nächste Seite.
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Der Bürgermeister stellt über den Amtsvortrag hinaus fest, dass € 5.000,-- der
Anschaffungskosten von der Feuerwehr selbst getragen werden. Es werden
weiter auch Handschuhe angekauft, die ebenfalls die Feuerwehr selbst finanziert.
Der Bürgermeister fährt fort, dass diese Bekleidung heute schon zu einem
Einsatz verwendet werden hat müssen und sich auch schon bewährt hat. Der
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Bürgermeister
ersucht
um
Diskussionsbeiträge.
Es
erfolgen
keine
Diskussionsbeiträge und weiteren Wortmeldungen. Der Bürgermeister ersucht
um Abstimmung zum Tagesordnungspunkt 6: einstimmige Annahme.
Zu Punkt 7. der TO.: AMTSVORTRAG
Gegenstand: Änderung der Müllabfuhr- Gebührenordnung,
Grundgebühr, Abs. 2 Ziffer 2, Beschlussfassung;
Sachverhaltsdarstellung:
Kalkulation Erhöhung Müllabfuhrgebühren rückwirkend per 1.1.2014
Ausgangslage: der BAV erhöht in zwei Etappen (2014+2015) den Abfallwirtschaftsbeitrag,
Basis sind die Zweitwohnsitze, die bisher nicht eingerechnet waren;
künftig werden, -2014 25 %, ab 2015 50 % der Zweitwohnsitze (gesamt 1.100 ZWS)
in die Basis eingerechnet;
Berechnung: alle Beträge netto
Abfallwirtschaftsbeitrag 2013 1.440 Hauptwohnsitze á € 11,50 =
2014
1.469 HWS
á € 13,50 =
275 ZWS
á € 13,50 =
AWB 2014

€ 16.560,00
€ 19.831,50
€ 3.712,50
€ 23.544,00

Differenz zu 2013:

€ 6.984,00

Zu erwartende Differenz 2015:
erfahrungsgemäß wird auch 2015 der pro-Kopfbetrag erhöht,
Betrag unbekannt, daher wird der Betrag für 2014 als Basis
angenommen;

€ 10.696,50

Ergebnis Verrechnungskreis Müllentsorgung 2013:

€ 1.287,00

2013 Überschuss

Deckungsvorschlag:
Differenz AWB nach neuer Berechnung BAV

€ 10.696,50

Umstellung der halbjährigen Tonnen (bisher Mai-Oktober), welche
fast nur Zweitwohnsitze benützen, auf zusätzliche Entleerungen im
Winterhalbjahr, einmal monatlich (November-April), damit
zusätzliche Einnahme von

€ 4.127,50

Grundgebühr (1.253 GrdGeb) um € 5,45/Jahr
(auf € 32,73 netto, bzw. € 36.00 brutto p.a.)

€ 6.828,85

somit, bis 2015 eingerechnet, ein Überschuss von

€

Rechtliche Grundlage:
§ 18, Abs. 3 des Oö. Abfallwirtschaftsgesetzes 2009 idgF
Beschlussempfehlung:

Entwurf GebO siehe nächste Seite, Änderungen in gelb;

259,85

2015 Überschuss
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Nach Erläuterung des Amtsvortrages stellt er zum gegenständlichen
Tagesordnungspunkt fest, dass auf Grund der von außen vorgegebenen
Erhöhung der Müllabfuhrgebühren durch den BAV unter Einbeziehung der
Zweitwohnsitze eine möglichst faire Verteilung der Mehrkosten zustande
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kommen muss. Man hat Überlegungen angestellt, die Grundgebühr zu erhöhen.
Allerdings wären dann auch die Hauptwohnsitze entsprechend mehr belastet
worden. Man hat sich dann dazu entschlossen, die ausschließlich von
Zweitwohnungsbesitzern verwendeten halbjährigen Mülltonnen, die bisher von
Mai bis Oktober abgeführt wurden, umzustellen und hier eine ganzjährige Abfuhr
einzuführen. Diese Mülltonnen werden künftig auch in den Wintermonaten 1 x im
Monat ausgeleert, was Mehreinnahmen zur Folge hat. Diese Mehreinnahmen
können von den Mehrausgaben abgezogen werden. Auch die Grundgebühr wurde
von € 30,-- auf € 36,-- brutto pro Jahr und Wohnungseinheit erhöht. Der
Bürgermeister stellt weiter fest, dass durch die Abschaffung des halbjährlichen
Müllabfuhrintervalls Mehreinnahmen in Höhe von € 4.127,50 erzielt werden. Der
Bürgermeister erklärt die Problematik, dass es nicht kalkulierbar sei, ob der
Verrechnungskreis Müllabfuhr immer kostendeckend sei. Wenn sich die Menge
des Grünschnittes, der im ASZ abgeführt werden müsse, erhöhe, könnte auch
die Kostenstruktur darunter leiden. Der Bürgermeister erklärt noch, dass die
Mehrbelastung nicht nur auf die Zweitwohnungsbesitzer zu verteilen ist. Dies
wäre rechtlich nicht möglich und widerspreche dem Gleichheitsgrundsatz. Die
Last müsste daher auf alle gleichmäßig aufgeteilt werden. Der Bürgermeister
stellt nun den gegenständlichen Tagesordnungspunkt zur Diskussion. Es erfolgen
keine Diskussionsbeiträge. Der Vorsitzende stellt daher den Antrag, die Änderung
der Müllabfuhrgebührenordnung entsprechend dem gegenständlichen Amtsvortrag zu beschließen. Der Antrag des Bürgermeisters wird einstimmig
angenommen.
Zu Punkt 8.) der TO.: AMTSVORTRAG
Gegenstand:

8. Bestellung Jugendvertreterin der Gemeinde, Beschlussfassung;
Die Gemeinde hat die Suche nach einer, für das Projekt „junge Gemeinde“
erforderlichen Jugendbetreuerin, mittels Ausschreibung in der Gemeindezeitung
durchgeführt.
Der Familien- u. Sozialausschuss hat in seiner Sitzung am 18.03.2014 die
Empfehlung abgegeben, Frau Melanie Tschaudi in diese Funktion zu berufen.
Frau Melanie Tschaudi hat sich bereit erklärt, diese Funktion zu übernehmen.
Dazu ist die Zustimmung des Gemeinderates erforderlich.
Rechtliche Grundlage:
Richtlinien des Landes OÖ für die Aktion „Junge Gemeinde“;
Beschlussempfehlung:
Gemäß der Empfehlung des Ausschusses beschließen.
Nach Verlesung des
Amtsvortrages ersucht der Bürgermeister um
Diskussionsbeiträge.
Vizebgm. Baumann erklärt, dass im Familien- und Sozialausschuss besprochen
wurde, dass es sehr wichtig sei, ein Bindeglied zwischen der Jugend und der
Gemeinde zu haben und hier deswegen auch die Suche nach einer geeigneten
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Person unterstützt wurde. Frau Tschaudi Melanie betreut auch im Rahmen der
Feuerwehr die Jugendarbeit, was von ihr sehr gut gemacht wird. Frau Tschaudi
habe bei der Sitzung, bei der es um die Planung der Arbeit gegangen ist, bereits
so viele Vorschläge gehabt, dass er sich sicher ist, dass sie die richtige Person für
diese Funktion ist. Er möchte feststellen, dass der Familien- und Sozialausschuss
einstimmig beschlossen hat, Frau Melanie Tschaudi dem Gemeinderat für diese
Funktion vorzuschlagen.
Auch der Bürgermeister ist der Meinung, dass Frau Tschaudi als Bindeglied
zwischen Jugend und Gemeinde sehr geeignet ist. Sie wird mit Unterstützung des
Jugendzentrums auf die Jugendlichen zugehen und entsprechende Projekte
betreuen. Der Bürgermeister ersucht um weitere Diskussionsbeiträge.
Es erfolgen keine weiteren Wortmeldungen.
Der Vorsitzende ersucht um Abstimmung über den diesen Tagesordnungspunkt
laut Vorschlag des Sozialausschusses. Dieser wird einstimmig angenommen.
Zu Punkt 9.) der TO.: AMTSVORTRAG
Gegenstand: Vergabe einer Kleinwohnung, am Hugo Wolf- Weg

33/5, Beschlussfassung;
Der Familien- u. Sozialausschuss wird in seiner Sitzung am 18.03.2014 eine
Empfehlung für die Vergabe der frei werdenden Wohnung Hugo Wolf- Weg 33/5
abgegeben:
Wohnanlage ISG – Hugo Wolf- Weg
Vergabe der Einzimmerwohnung Hugo Wolf-Weg 33/5

Pkt. 2 der TO.: Vergabe einer Garconniere am Hugo Wolf-Weg
Einstimmige Empfehlung an den Gemeinderat: Vergabe der Wohnung
Hugo Wolf-Weg 33/5 an Frau Claudia Roither

Rechtliche Grundlage:
Beschlussempfehlung:
Gemäß der Empfehlung des Ausschusses vergeben.
Verlesung
des
Amtsvortrages
erläutert
der
Bürgermeister
zum
Tagesordnungspunkt 9, dass im Familien- und Sozialausschuss die Empfehlung
für Frau Claudia Roither aus Weißenbach gefallen sei. Er umreißt kurz, nach
welchen Kriterien die Entscheidung im Familien- und Sozialausschuss fällt und er
stellt fest, dass Frau Claudia Roither bereits anklingen hat lassen, dass sie sehr
froh ist, wenn sie diese Wohnung bekommt.
Der Bürgermeister ersucht um Diskussionsbeiträge. Es erfolgen keine
Diskussionsbeiträge. Daher ersucht er um Abstimmung laut Empfehlung des
Familien- und Sozialausschusses: einstimmige Annahme.
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Zu Punkt 10.) der TO.:
Gegenstand:

AMTSVORTRAG

Abschluss eines Nutzungsvertrages für die WC- Anlage

Friedhof und einer Vereinbarung über die Errichtung von Gehsteigen auf
pfarreigenen Grundstücken, mit der Pfarre Unterach a.A,
Beschlussfassung;
Sachverhaltsdarstellung:
Für

die

öffentl.

Nutzungsvertrag,

WC-

Anlage

abzuschließen

beim

Friedhof

zwischen

der

wurde

vor

Gemeinde

Baubeginn

und

der

ein

Pfarre,

vereinbart. Nach Vorliegen einer Abrechnung und Begleichung des Kostenanteils
der Gemeinde liegt der vorliegende Vertrag zum Beschluss vor (siehe Beilage A,
nächste Seite).
Darüber hinaus wurde mit Vertretern der Pfarre vereinbart, dass für die im Jahr
2007, teilweise auf Pfarrgrund, errichteten Gehsteige (gemäß Skizze Beilage B),
eine Vereinbarung beschlossen wird, wonach die Rechte und Pflichten für die
Gehsteige alleine von der Gemeinde getragen werden.
Rechtliche Grundlage:
§ 56 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF (II.Erl., Punkt 2, 2. Abs)
Beschlussempfehlung:
Beilagen siehe nächste Seite!

31
Beilage A

32
eilage B
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Nachdem der Bürgermeister den Amtsvortrag zur Kenntnis gebracht hat, wobei
einvernehmlich auf die Verlesung der Vereinbarung und des Nutzungsvertrages
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verzichtet wurde, erklärt dieser anhand des Orthofotos auf der Leinwand, um
welche Teile der Gehsteige es sich handelt, nämlich um jenen am südöstlichen
Eck entlang des Gartens vom Pfarrhof und entlang des oberen Spielplatzes des
Kindergartens (beide mit weißen Korrekturband gekennzeichnet). Im
Zusammenhang damit dankt der Bürgermeister der Pfarre für die gute
Zusammenarbeit. Und er stellt weiter fest, dass diese Gehsteige die Sicherheit
der Kinder, sowohl der Schul- als auch der Kindergartenkinder, erhöhen.
Der Bürgermeister stellt, nachdem es keine weiteren Wortmeldungen gibt, den
Antrag, beiden Vereinbarungen, nämlich dem Nutzungsvertrag über die WCAnlage und der Vereinbarung über die Pflege und Instandhaltung der Gehsteige
zuzustimmen. Es erfolgt eine einstimmige Zustimmung.

Zu Punkt 11.) der TO.: AMTSVORTRAG
Gegenstand: Abschluss eines Kaufvertrages für den Verkauf des
Grundstückes 318/2, KG Unterach, Beschlussfassung;
Der Bürgermeister verliest den Amtsvortrag zu Tagesordnungspunkt 11.
Sachverhaltsdarstellung:
Das Grundstück 318/2, welches von den Ehegatten Sprenger zurück gekauft
wurde, soll nun an Frau Sarah Feistritzer und Herrn Johannes Steinbichler
verkauft werden. Der von der Kanzlei Dr. Häupl erstellte Kaufvertrag ist im
Anschluss an den AV beigefügt.
Rechtliche Grundlage:
§ 43, Abs. 1, in Verbindung mit § 67, Abs. 3, Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF
Beschlussempfehlung:

Vertragsentwurf siehe nächste Seite!
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Der Vorsitzende weist darauf hin, dass auch in diesem Vertrag wieder der
Bauzwang innerhalb von fünf Jahren vereinbart ist und bei Nichteinhaltung der
Rückkauf des Grundstückes durch die Gemeinde. Der Bürgermeister ersucht um
Diskussionsbeiträge zum Tagesordnungspunkt 11. Es erfolgen keine Beiträge,
daher ersucht der Bürgermeister schließlich um Abstimmung: einstimmige
Annahme.
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Zu Punkt 12.) der TO.: AMTSVORTRAG
Gegenstand: Strandbad - Abschluss eines Pachtvertrages mit Frau
Walburga Lohninger, Beschlussfassung;
Sachverhaltsdarstellung:
Der für die Grundstücke 61/5 und .324, beide KG Unterach, im Jahr 1993
abgeschlossene Pachtvertrag mit Hr. Josef Lohninger ist mit 31.12.2013
aufgelaufen. Für die weitere Nutzung als Fläche für das Grundstück wäre eine
Nachfolgevereinbarung abzuschließen.
Aufgrund mehrerer Vorbesprechungen liegt nun der im Anhang ersichtliche
Vertragsentwurf des Mag. Steinhuber vor.
Herr Josef Lohninger hat den Verzicht auf das im Grundbuch für die
Gemeinde Unterach a.A., in Bezug auf dieses Grunddstück eingetragene
Vorkaufsrecht, als Vorbedingung für den Abschluss des Vertrages,
verlangt.
Darüber ist ebenfalls abzustimmen.
Rechtliche Grundlage:
§ 56 Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF (II.Erl., Punkt 2, 2. Abs)
Beschlussempfehlung:
Beilagen siehe nächste Seite!
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Der Bürgermeister erklärt, dass es sich um das Grundstück der Ehegatten Josef
und Walburga Lohninger im Strandbad handelt, die Pacht wird für zwölf Jahre
abgeschlossen und diese € 14.000,-- pro Jahr wertgesichert ist. Da das Land OÖ.
über das Grundstück der Familie Lohninger zur Landesbadeanlage zufährt, wird
das Land OÖ. jährlich € 3.000,-- zu dieser Pacht beisteuern. Der Bürgermeister
berichtet weiter, dass das Land OÖ. hier ursprünglich € 1.000,-- geboten hätte
und in Verhandlungen der Betrag in Höhe von € 3.000,-- erreicht werden konnte.
Der Bürgermeister ersucht um Diskussionsbeiträge.
Der Vizebürgermeister meldet sich diesbezüglich zu Wort und teilt mit, dass es
der ÖVP-Fraktion bewusst ist wie wichtig dieses Grundstück für das Strandbad
sei. Es war eine gewisse Unsicherheit, als Herr Lohninger die Forderung gestellt
hat, das Vorkaufsrecht, das auf seiner gesamten Liegenschaft für die Gemeinde
Unterach eingetragen ist, löschen lassen zu wollen. Er habe daraufhin mit Herrn
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Lohninger Gespräche geführt, wobei er sich an dieser Stelle auch für die
Gesprächsbereitschaft des Herrn Lohninger bedankt. Herr Lohninger habe die
Bereitschaft gezeigt, das Vorkaufsrecht zwar auf der ganzen Liegenschaft zu
löschen, aber auf den gegenständlichen Grundstücken, auf der Baufläche und auf
dem Grundstück, das gepachtet wird, das Vorkaufrecht der Gemeinde
beizubehalten. Der Vizebürgermeister stellt weiter fest, dass er es sehr positiv
sieht, dass Herr Lohninger auch die Absicht hat, weiterhin mit der Gemeinde
zusammen zu arbeiten und keine anderen Interessen hat bzw. verfolgt, dieses
Grundstück anders zu verwerten. Er möchte sich an dieser Stelle bei Herrn
Lohninger, der als Zuseher im Saal anwesend ist, bedanken. Der
Vizebürgermeister stellt daher den Antrag, dass das Vorkaufsrecht der Gemeinde
auf dem Grundstück 61/5 und auf der Baufläche.324, KG Unterach, erhalten
bleibt und auf der übrigen Liegenschaft gelöscht wird. Bei allen anderen
Grundstücken hat die ÖVP Fraktion kein Problem, das Vorkaufsrecht zu löschen.
Der Bürgermeister wiederholt die Ausführungen des Vizebürgermeisters und
erklärt, dass es in seinem Sinn ist, wenn das Vorkaufsrecht auf den
Grundstücken, welche die Gemeinde anpachtet, verbleibt und auf dem übrigen
Liegenschaftsbesitz des Herrn Lohninger gelöscht wird.
Herr GV Baier meldet sich zu Wort und erklärt, dass auch ihm die Wichtigkeit,
dass dieses Grundstück der Öffentlichkeit zur Verfügung steht, bewusst ist. Er
bedankt sich ebenfalls bei Herrn Lohninger für die Bereitschaft, das
Vorkaufsrecht für das gegenständliche Grundstück beizubehalten und signalisiert.
Einverständnis mit dieser Lösung.
Der Bürgermeister bedankt sich ebenfalls bei Herrn Lohninger für die gute
Zusammenarbeit und kommt, nachdem keine weiteren Wortmeldungen
vorliegen, zur Abstimmung über diesen Tagesordnungspunkt. Er stellt den Antrag
auf Zustimmung zur Anpachtung der Grundstücke 61/5 und .324, KG Unterach,
zu den genannten Bedingungen und Beibehaltung des Vorkaufsrechts für die
Gemeinde auf diesen beiden Grundstücken und die Löschung des Vorkaufsrechts
der Gemeinde auf der übrigen Liegenschaft der Familie Lohninger. Dies wird
einstimmig angenommen.
Der Bürgermeister kommt nun zu Punkt 13.) der Tagesordnung.
Zu Punkt 13.) der TO.:

AMTSVORTRAG

Gegenstand:
13.Beitritt der Gemeinde Unterach a.A. zum Sportverein Unterach a.A.,
Beschlussfassung;
Sachverhaltsdarstellung:
Um den geplanten Zuschuss der Gemeinde zum Projekt Kletterturm als
Eigenmittel der Projektträgers (SVU) gelten lassen zu können, ist es notwendig,
dass die Gemeinde Unterach a.A. als Mitglied des SVU geführt wird.
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Rechtliche Grundlage:
§ 43, Abs. 1, Oö. Gemeindeordnung 1990 idgF
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Der Bürgermeister erklärt, warum die Gemeinde dem SVU beitreten soll. Es geht
um die Darstellung der Subvention der Gemeinde zu diesem Projekt. Bis zu
€ 50.000,-- wird die Gemeinde Unterach in zwei Jahresraten dem Projekt
zuschießen. Um diese Mittel beim SVU als Eigenmittel darstellen zu können, der
als Projektträger für das Projekt des Herrn DI. Werner Schnetzer ist, ist en
notwendig, dass die Gemeinde Unterach dem Sportverein Unterach beitritt. Er
verweist darauf, dass es bereits dieselbe Regelung bei der Herstellung des
Klettersteiges Mahdlgupf gegeben habe. Die Mitgliedschaft könne nach einer
gewissen Zeit wieder stillgelegt werden.
Es gibt dazu keine weiteren Diskussionsbeiträge.
Der Bürgermeister bedankt sich bei Herrn DI. Werner Schnetzer für sein
Engagement. Das Projekt sollte bis Herbst dieses Jahres fertig sein und es ist
bereits
auf
einem
guten
Weg.
Der
Bürgermeister
stellt
diesen
Tagesordnungspunkt nun zur Abstimmung: einstimmige Annahme.
Zu
Punkt
13
a.)
Dringlichkeitsantrag
der
ÖVP
Fraktion:
Grundsatzbeschluss für die Planung der Umbauarbeiten beim
Kindergarten
Der Bürgermeister verliest noch einmal den Antrag der ÖVP Fraktion. Er stellt
danach den Dringlichkeitsantrag zur Diskussion.
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GV Baier meldet sich zu Wort und stellt fest, dass es ein für ihn eigenartiges
Vorgehen wäre, diesen Dringlichkeitsantrag zu stellen, nachdem der
Bürgermeister nach dem Gespräch von Vertretern der Gemeinde mit der Pfarre
ein Planungsbüro gesucht hätte und mit diesem Kontakt aufgenommen hätte. Die
zu diesem Termin eingeladenen Vertreter der ÖVP Fraktion haben lediglich durch
eine lapidare Mitteilung, dass sie bei dem Termin nicht teilnehmen wollen,
reagiert.
Er würde auch nicht gerne den Anschein erwecken, um Vorteile herausholen zu
wollen, wie die Familie Hutterer hier. Daher würde er gerne Kostenvoranschläge
von mehreren Anbietern einholen. Dann soll der Vorstand darüber urteilen, damit
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alles seine Ordnung habe. Er stellt daher fest, dass
Sozialdemokraten diesem Antrag nicht zustimmt.

die

Fraktion der

Vizebgm. Baumann führt in seiner Wortmeldung aus, dass es hier nicht darum
geht, das Bauplanungsbüro Hutterer mit der Planung zu beauftragen, sondern es
ist von der ÖVP Fraktion ganz klar beabsichtigt, den Beschluss zu fassen, dass
der Kindergarten ausgebaut werden soll. Als zweiten Schritt sollte man prüfen,
ob das Planungsbüro Hutterer diesen Auftrag übernehmen könne. Es müsste
dann ein Angebot von der Fa. Hutterer vorgelegt werden, das dann im Vorstand
besprochen und schlussendlich beschlossen wird. Er möchte auch betonen, dass
die ÖVP-Fraktion mit den Leistungen der Fa. Hutterer bei der Erstellung des
Sanierungskonzeptes für das Amtsgebäude sehr zufrieden war. Er sehe das nicht
problematisch, ganz im Gegenteil. Es wäre sehr positiv, wenn eine Firma in der
Nähe wäre, die dieses Projekt betreuen könne. Diesen Vorschlag bringt die ÖVPFraktion ein. Es ist zu diskutieren, ob dieser Vorschlag dann angenommen wird.
Dass jemand bevorteilt werden soll, möchte er zurückweisen. Das liegt nicht in
der Absicht der ÖVP Fraktion. Für ihn bzw. die ÖVP Fraktion wäre auch wichtig,
die Qualitätsprüfung zu machen, welcher Ausbau, nämlich jener im Dachgeschoß
oder der Anbau im Kellergeschoß, die bessere Variante wäre. Er habe auch bei
der Sitzung am Montag mit den Pfarrvertretern schon festgestellt, dass es eine
sehr festgefahrene Meinung beim Bürgermeister gibt. Er ist der Meinung, dass
man sich alle Optionen anschauen soll. Daher kam auch der Vorschlag der ÖVP
Fraktion zu einer dringlichen Vorstandssitzung, in der man alle diese Vorschläge
noch einmal behandeln soll. Es geht hier, das möchte er nochmals betonen, um
keine Bevorteilung irgendeiner Firma.
GV Baier erklärt in seiner folgenden Wortmeldung, dass es seiner Meinung nach
keine festgefahrene Meinung gibt. In der Gesprächsrunde wurde mit Vertretern
der Pfarre sehr offen über die Möglichkeiten diskutiert. Es wurden dabei
verschiedene Vorschläge unterbreitet, zum Einen der Ausbau im Kellergeschoß
und zum Anderen der Vorschlag des Vizebürgermeisters, das Dachgeschoß
auszubauen. Es wurde keines dieser Projekte oder keiner dieser Vorschläge
präferiert. Es sollten alle nach objektiven Kriterien geprüft werden. Seiner
Meinung nach habe es überhaupt keine Präferenz in irgendeine Richtung
gegeben.
Der Vizebürgermeister wirft ein, dass die Aussage des Bürgermeisters bei dieser
Besprechung ganz klar war. Es wird im Kellergeschoß drangebaut und danach
sollte man sehen, welche Optionen man im Dachgeschoß habe.
GV Baier erklärt, dass er keine dieser Wortmeldungen so verstanden habe wie
der Vizebürgermeister sie hier darlege.
Der Bürgermeister erklärt dazu, dass in seiner Erinnerung war, dass man so
auseinander gegangen sei, dass man zunächst einen Architekten suchen soll, der
mit dem Um- oder Zubau zu historischen Gebäuden im Kindergartenbereich
Erfahrung hat. Er weist auch darauf hin, dass die rechtlichen Vorschriften sehr
kompliziert sind, dass der Platzbedarf zu berücksichtigen ist und es hier noch
viele andere Kriterien gebe. Es habe von ihm keine Präferenz gegeben. Man ist
so auseinander gegangen, dass es sowohl den Ausbau unten als auch den
Ausbau oben zu prüfen gelte. Seiner Meinung nach ist das eine boshafte
Unterstellung oder eine falsche Information, die hier auf dem Tische liege. Man
sei so auseinander gegangen wie er es eben formuliert habe. Er habe in dieser
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Besprechung festgestellt, dass er in Gmunden ein altes Kindergartengebäude
gesehen habe, dem ein neuer Zubau angefügt wurde. Er wollte sich erkundigen,
welcher Architekt das gestaltet hat. Er habe auch am Montag sofort Kontakt mit
Architekt Sumereder aufgenommen, der das Betreubare Wohnen in Unterach
geplant hatte. Dieser Architekt habe ihm erklärt, dass er gerade eben in ein
derartiges Projekt involviert sei. Es handle sich dabei um ein Projekt, das eine
Pfarre in Verbindung mit der Caritas betreibe. Er habe dann sehr kurzfristig einen
Termin für Freitag um 17 Uhr ausgemacht und er habe gebeten, dass die
entsprechenden Personen der Fraktionen zu diesem Termin dazu kommen.
Seitens der Pfarre wurde er verständigt, dass eine kurzfristige Teilnahme nicht
möglich wäre. Er konnte aber heute erfahren, dass diese Teilnahme dann doch
möglich ist. Er hält trotzdem an diesem Termin morgen fest. Er wird den
Architekt einladen, zu kommen und wird das Gebäude mit ihm begehen.
Offenbar kann der Obmann des Pfarrkirchenrates, Herr Ing. Schlichtner, nun
doch an diesem Termin teilnehmen, was ihn sehr freut. Er wird Herrn Arch.
Sumereder das gesamte Gebäude zeigen, sowohl das Dachgeschoß als auch die
Situation im Kellergeschoß. Er lässt sich hier nichts Anderes unterstellen so wie
das in der Besprechung mit den Vertretern der Pfarre vereinbart war. Er möchte
betonen, dass es wichtig und notwendig wäre, dass wir im September 2014
schon eine dritte Kindergartengruppe hätten. Er wird sich auch um
diesbezügliche Notunterkünfte für die Überbrückungszeit bemühen und hofft,
diesbezüglich auch fündig zu werden. Er weist auch darauf hin, dass ab
September 2014 zumindest ein Kind mit erhöhtem Betreuungsbedarf betreut
werden muss, möglicherweise wird sogar noch ein zweites Kind mit einem
derartigen Betreuungsbedarf dazu kommen. Dadurch wird die erlaubte
Kinderanzahl pro Gruppe wesentlich verringert werden. Der Vorschlag der
zuständigen Abteilung des Landes OÖ. lautet, dass man die unter drei-jährigen
Kinder nicht betreuen müsse. Man sollte diese Kinder dann nach Hause schicken,
sowie jene Kinder, die nicht aus der Gemeinde Unterach stammen. Dies käme
allerdings für ihn nicht in Frage. Man habe einen Betreuungsbedarf. Man könne
Kinder nicht einfach nach den Paragraphen beurteilen. Für ihn wäre dieser
Vorschlag
undenkbar.
Angesichts
dessen,
dass
ohnehin
mehrere
Kostenvoranschläge notwendig sind, wird er den Termin jedenfalls einhalten. Er
möchte auch noch festhalten, dass im Kindergarten eine sehr gute Qualität
geboten wird und er möchte diese nicht vermindern. Der Bürgermeister würde
um unparteiische, sachorientierte, enge Zusammenarbeit aller Fraktionen bitten.
Sobald ein Beschluss notwendig ist, wird selbstverständlich sofort eine Sitzung
des Gemeindevorstandes abgehalten werden.
Es meldet sich GR Hutterer zu Wort und berichtet, dass das Ingenieurbüro Ihres
Gatten mehrere Projekte, wie Schulumbauten, in sehr kurzer Zeit abgewickelt
habe. Sie möchte laut und deutlich sagen, dass die Äußerung des Bürgermeisters
von vorhin, dass die Gemeinde ein Selbstbedienungsladen der ÖVP-Fraktion
wäre, unter jeder Kritik sei. Sie möchte das feststellen, damit das alle hier im
Saal hören, was der Bürgermeister vorher gesagt habe.
Der Bürgermeister stellt fest, dass er die Äußerungen von Frau Hutterer im
Rahmen einer Bauausschusssitzung in Bezug auf die Sanierung des
Amtsgebäudes gemeint habe. Herr DI. Hutterer habe geäußert, dass er die
Vorschläge für die Sanierung des Amtsgebäudes kostenlos erstellen würde. Dann
sei aber eine Rechnung in Höhe von ca. € 5.000,-- ins Haus geflattert, die auch
bezahlt wurde.
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GR Hutterer wirft ein, dass die Beratung über die Sanierung kostenlos gewesen
wäre.
Der Bürgermeister erklärt, dass die Gemeinde auch sehr dankbar für diese
Unterlagen gewesen sei. Er möchte auch feststellen, dass er niemals irgend eine
Äußerung gemacht habe, wonach Herr DI. Hutterer nicht in der Lage wäre oder
ihm die Berechtigung abgesprochen werden würde, das für die Gemeinde zu
machen.
GR Hutterer stellt fest, dass das Ingenieurbüro Ihres Gatten sehr wohl die
Fähigkeit besitzt, diese Projekte abzuführen.
Der Bürgermeister erklärt, dass er sich das nicht unterstellen lasse, er habe so
etwas nie geäußert. Er fragt nach weiteren Wortmeldungen zu diesem Thema.
GR Ernst Schmidinger fragt danach, ob durch den Besuch des Architekten
Sumereder Kosten entstehen würden.
Der Bürgermeister erklärt, dass, wenn ein Auftrag gegeben werde, auch wenn es
sich dabei nur um die Besichtigung eines Gebäudes handelt, Kosten dafür
entstehen werden. Seiner Meinung nach muss eine Leistung, die bestellt wird,
auch bezahlt werden. Nachdem keine weiteren diesbezüglichen Wortmeldungen
erfolgen, lässt der Bürgermeister über den Dringlichkeitsantrag der ÖVP-Fraktion
abstimmen.
Abstimmungsergebnis:
ÖVP-Fraktion: 9 Ja-Stimmen, 1 Stimmenthaltung: GR Hedwig Hutterer
SPÖ-Fraktion: 5 Nein-Stimmen: GV Karl Baier, GR Petra Eichinger, GR Adelheid
Mayrhofer, GR Matthias Schindlauer, Ers. GR Mag. Gerhard Mayrhofer
4 Stimmenthaltungen: Bgm. Engelbert Gnigler, GR Josef Schindlauer, GR Franz
Schindlauer, GR Ing. Rudolf Roither
Der Antrag gilt daher als abgelehnt.
Der Bürgermeister stellt fest, dass seiner Meinung nach trotzdem zusammen
gearbeitet und das Problem gelöst werden wird.
Der Bürgermeister kommt zu Tagesordnungspunkt 14.
Zu Punkt 14.) der TO.: Allfälliges
a.) GR Eva Slama stellt die Frage, ob der Tatsache etwas entgegensteht, dass
der Familienund Sozialausschuss
in die
Planung
für den
Kindergartenumbau mit einbezogen wird. Ihrer Meinung nach gehört
dieses Themengebiet in den Aufgabenbereich des Familien- und
Sozialausschusses. Sie wäre der Meinung, dass die Aufgabe der Mandatare
nicht nur darin besteht, im Gemeinderat über Tagesordnungspunkte
abzustimmen sondern auch Aufgaben zu übernehmen. Sie habe das in den
letzten Jahren bewiesen, dass sie immer wieder Aufgaben übernommen
habe und sie möchte bei der Kindergartenumgestaltung eingebunden und
informiert werden.
Der Bürgermeister stellt fest, dass jeder Gemeinderat und jede
Gemeinderätin hier aufgefordert ist, auch mitzuarbeiten, egal ob der- oder
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diejenige Obmann oder Obfrau eines Ausschusses ist oder nicht. Es soll
jeder mitarbeiten, es hat jeder das Recht, dort mitzutun. Frau Slama
könne auch am Freitag hier schon vor Ort sein und mitgehen, wenn sie
daran Interesse hätte.
Frau Slama erklärt, dass dazu Information notwendig wäre.
Der Bürgermeister erklärt dazu, dass es derzeit noch keine darüber hinaus
reichenden Informationen gebe, außer jener, die er hier bereits erwähnt
habe. Die Information über das Gespräch mit der Pfarre nimmt er an, habe
Frau Slama von Herrn Vizebürgermeister Baumann erhalten. Wenn das
nicht der Fall ist, könnte sie die Information selbstverständlich über das
Amt bekommen.
Frau Slama erklärt, dass die Information über das Gespräch mit der Pfarre
von Herrn Vizebürgermeister Baumann weitergegeben wurde.
Der Bürgermeister erklärt dann, dass Frau Slama dann den gleichen
Wissensstand wie alle hat. Weiter erklärt der Bürgermeister, dass diese
Informationen auch jedem Gemeindebürger zur Verfügung stehen würden.
Er habe noch nie Informationen zurück gehalten.
Frau Slama stellt noch einmal die Frage, ob sie das so interpretieren dürfe,
dass der Familien- und Sozialausschuss nun in die Planung für die
Umgestaltung des Kindergartens eingebunden werden würde.
Das wird vom Bürgermeister bestätigt. Der Bürgermeister ersucht um
weitere Diskussionsbeiträge.
b.) GV Baier stellt an GR Rabas die Frage, warum bei der letzten Sitzung des
Gemeinderates seinerseits keine Aufklärung darüber erfolgte, dass der
Ankauf des Pistengerätes nicht wie ursprünglich angenommen
€ 25.000,-- betragen hätte sondern wesentlich weniger. Dieses Wissen
hätte Herr Rabas bereits bei der letzten Sitzung des Gemeinderates bereits
gehabt und er hätte den Bürgermeister und die Gemeinderäte darüber im
Unwissen gelassen. Von anderer Seite habe man erfahren, dass das
Pistengerät nicht € 25.000,-- sondern nur € 9.600,-- gekostet habe.
GR Rabas nimmt dazu Stellung und erklärt, dass zum Zeitpunkt der letzten
Gemeinderatssitzung das Angebot für die Sektion Ski am Tisch gelegen
sei. Man habe aber noch nicht gewusst, ob man das Gerät auch tatsächlich
für den angebotenen Preis bekommen würde. Zu diesem Zeitpunkt hatte
man zwar das Glück, dass man das Gerät direkt beschaffen konnte und
nicht über die Fa. Kässbohrer. Man habe aber noch nicht gewusst, welche
Ersatzteile noch zu beschaffen seien und wie viel der Transport kosten
wird. Die endgültigen Kosten lagen also damals noch nicht auf dem Tisch.
GR Rabas stellt fest, dass mit dem Bürgermeister vereinbart war, dass
eine Abrechnung vorgelegt wird. Diese Abrechnung wurde von Frau
Elisabeth Hieke der Gemeinde vorgelegt und dann offenbar im
Gemeindevorstand diskutiert. Mehr kann er dazu nicht sagen.
GV Baier erklärt, dass dies zwar eine schöne Darstellung ist, dass diese
aber nicht stimme.
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Der Bürgermeister erklärt dazu, dass die Aufstellung im Gemeindevorstand
bereits diskutiert wurde. Es wurden vom Sportverein noch einige Details
eingefordert. Er stellt ebenfalls in Richtung Herrn Rabas fest, dass seine
Aussage
nicht
richtig
sei,
dass
zum
Zeitpunkt
der
letzten
Gemeinderatssitzung nicht schon festgestanden wäre, dass das
Pistengerät nicht € 25.000,-- sondern nur € 9.600,-- gekostet habe. Er
gebe GV Baier in seiner Äußerung Recht.
Herr Rabas dementiert, dass das Gerät zu diesem Zeitpunkt schon
angekauft gewesen sei und man schon die Endkosten gewusst habe.
Der Bürgermeister erklärt, für ihn sei das so, im Gemeindevorstand wurde
in dieser Sache ganz sachlich beraten. Es wären jetzt Kosten von
€ 15.000,-- vom Sportverein vorgelegt worden. In der nächsten
Vorstandssitzung werde dann die Förderhöhe beraten. Das Pistengerät rein
koste seiner Information nach in etwa € 10.000,--. Die restlichen
€ 5.000,-- seien sonstige Kosten. Der Bürgermeister erklärt, dass
ursprünglich eine rund 62%-ige Förderquote der ursprünglichen Kosten im
Vorstand besprochen wurde und man wird sich im Vorstand darüber
beraten, in welcher Höhe man nun fördern werde.
Der Vizebgm. führt in seiner Wortmeldung aus, dass der Sportverein
verschiedene ins Haus stehende Kosten für den Betrieb des Schiliftes und
des Pistengerätes auf den Tisch gelegt habe. Das war die Ausgangsposition
im Vorstand. Das Ansuchen der Sektion Schi lautete ursprünglich auf die
Unterstützung für den Ankauf eines Pistengerätes und bei der
Kostenaufstellung waren Kosten beinhaltet, die nicht direkt mit dem
Pistengerät zu tun haben. Im Vorstand wurde festgestellt, dass die
Aufstellung so nicht passt und es wurde die Bitte an den Sportverein heran
getragen, dass dies zu ändern wäre. Er sehe das so, dass der Sportverein
nun die Kostenaufstellung zu korrigieren habe. Und er möchte auf das
Schärfste zurück weisen, dass hier irgend jemand versucht hat, etwas
falsch oder wissentlich falsch darzustellen oder jemanden über den Tisch
zu ziehen.
Der Bürgermeister stellt fest, dass das erste Ansuchen über € 15.000,-gelautet hat. In der zweiten Stufe waren dann Kosten von € 25.000,-- auf
dem Tisch und er wäre sehr froh, dass die tatsächlichen Kosten des
Pistengerätes nun bei etwa € 10.000,-- liegen würden, also weit darunter.
Der Bürgermeister stellt fest, dass das nicht die Schuld des Skiclubs
sondern der dort handelnden Personen sei.
GV Dr. Lanz führt in seiner Wortmeldung aus, dass er festgestellt habe,
dass man vereinbart habe, dass man das im Vorstand ausmache und
behandle und er möchte darüber hinaus die Leistung der im Schiclub
tätigen Personen würdigen und sich dafür herzlich bedanken, auch, wenn
heuer mangels Schnee leider keine Schitage angefallen seien. Er möchte
feststellen, dass er froh sei, dass es Leute gebe, die das ehrenamtlich
machen und stundenlang am Schilift stehen und den Betrieb dort möglich
machen. Der Rest soll im Vorstand geklärt werden.
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Der Bürgermeister ersucht um weitere Wortmeldungen. Diese sind nicht
der Fall.
Daher schließt der Bürgermeister die Gemeinderatssitzung um 21.27 Uhr.

Genehmigung der Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung
Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift
über die letzte Sitzung vom
wurden keine Einwendungen erhoben.

_____________________
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____________________
(Gemeinderat)

_____________________
(Gemeinderat)

______________________
(Gemeinderat)

_____________________
(Schriftführer)
Der
Vorsitzende
bekundet
hiermit,
Verhandlungsschrift in der Sitzung vom
erhoben wurden.

Unterach a.A., am
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gegen
die
vorliegende
keine
Einwendungen

Der Vorsitzende:
_________________

