
Verhandlungsschrift 

aufgenommen im Sitzungssaal der Marktgemeinde Ottnang a.H. bei der 25. 
Gemeinderatssitzung am Donnerstag, den 27. März 2014. 

Beginn der Sitzung:  19,00 Uhr         Ende der Sitzung:  23,00 Uhr 

Die nachweisliche Verständigung zu dieser Gemeinderatssitzung ist durch die Bekanntgabe 
der Sitzungstermine für das Jahr 2014 erfolgt. 

Anwesende: 

Bürgermeister Josef Senzenberger als Vorsitzender, die Vizebürgermeister Günther Papst und 
Friedrich Neuhofer, die Gemeinderatsmitglieder Martin Haselsteiner, Sonja Müller, Tamara 
Hoheneder, Alfred Obermair, Roman Hofer, Claudia Mayr, Sylvia Kaltenbrunner, MMag. Dr. 
Karl Braun, Walter Schneider, Dietmar Humer, Maria Thalhammer, Franz Hödlmoser, Rudolf 
Kroiß, Wolfgang Schmid und Herwig Dworschak. 

Das Gemeinderatsmitglied Manfred Glück ist erst um 19,10 Uhr bei Tagesordnungspunkt 1 
zur Gemeinderatssitzung erschienen. 

Für die aus gesundheitlichen bzw. aus beruflichen Gründen entschuldigt ferngebliebenen 
Gemeinderatsmitglieder Andreas Ackerer, Martina Vogl, Ing. Franz Kirchberger, Dipl.Ing. 
Wilhelm Lahner, Josef Ecker und Ing. Hubert Gumpinger sind die Ersatzmitglieder Erwin 
Breit, Siegfried Gehmair, Peter Friesenecker, Wolfgang Hitsch, Thomas Holl und Albert 
Daucher anwesend. 

Die Ersatzmitglieder Christine Senzenberger, Claudia Ackerer, Johann Mayr, Peter Helml, 
Sonja Bachmair, Ing. Robert Deisenhammer, Johannes Hochroiter, Ing. Franz Turker, Roland 
Ehrenfellner, Rudolf Matzinger, Martina Kaihsl, Gerhard Wilhelm und Mag. Michael 
Hitzenberger waren aus beruflichen bzw. gesundheitlichen Gründen verhindert an der Sitzung 
teilzunehmen. 

Die Verhandlungsschrift vom 30. Jänner 2014 liegt während der Gemeinderatssitzung zur 
Einsichtnahme auf. 

Von der ÖVP- und FPÖ-Fraktion werden sodann MMag. Dr. Karl Braun und Rudolf Kroiß 
als Protokollfertiger namhaft gemacht. 

Als Schriftführerin wird VB. Gertraud Gröstlinger bestimmt. 

Weiters sind bei der Sitzung AL. Herbert Zweimüller und Kassenleiterin Maria Nußmüller 
anwesend. 

Der Vorsitzende eröffnet nach Feststellung der ordnungsgemäßen Einladung sämtlicher 
Mitglieder des Gemeinderates und der Beschlussfähigkeit die Sitzung. 

Der Vorsitzende fragt an, ob jemand gegen die Tagesordnung etwas einzuwenden habe. Es 
wird kein Einwand erhoben. 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass von der ÖVP- und FPÖ-Fraktion ein gemeinsamer 
Dringlichkeitsantrag gemäß § 46 Abs. 3 der O.Ö. Gemeindeordnung 1990 eingebracht wurde 
und bringt diesen vollinhaltlich zur Verlesung. Bei der Dringlichkeit handelt es sich darum, 
dass sie der Meinung sind, dass die positive Tätigkeit des Vereines Lebensraum Ottnang auch 
weiterhin für die Marktgemeinde bestehen bleiben soll. Der gewünschte Aufgabenbereich ist 



in den Vereinsstatuten des LRO unter § 2 und § 3 geregelt. Weiters sollen regelmäßige 
Gesprächstermine (jedoch mindestens 1mal jährlich) zwischen Vereinsführung und 
Gemeindevorstand – bezüglich Bericht, Planung, Koordinierung und Finanzierung – 
vereinbart werden. Da diese Entscheidung ehest durch den Gemeinderat getroffen werden 
soll, ergibt sich die Dringlichkeit dieses Antrages.  

Der Bürgermeister lässt sodann über die Annahme des eingebrachten Dringlichkeitsantrages 
und dessen Behandlung unter Tagesordnungspunkt 11 durch Erheben der Hand abstimmen. 

Der Dringlichkeitsantrag wird durch einstimmigen Beschluss angenommen. 

Tagesordnung: 

 1   Beschlussfassung über die Schaffung von E-Bike Stationen im Gemeindegebiet 
  von Ottnang. 
  Berichterstatter:  Vizeb. Papst 
 
 2   Rechnungsabschluss 2013. 
  Berichterstatter:  Bürgermeister 
 
 3 Abwasserbeseitigungsanlage BA-10; Beschlussfassung über Landesförderung;  
  Schuldschein. 
  Berichterstatter:  Kroiß 
 
 4   Gehsteigerrichtung Englfing Baulos I (Fertigstellung) und Baulos II;  
  Beschlussfassung über Finanzierung. 
  Berichterstatter:  Bürgermeister 
 
 5   Neubau Alten- und Pflegeheim mit Gemeindezentrum; 
  Beschlussfassung über Art der Wärmeversorgung. 
  Berichterstatter:  Bürgermeister 
 
 6   Neubau Altstoffsammelzentrum Manning; Vereinbarung mit der Gemeinde  
  Manning über Anschluss an die Kanalisationsanlage. 
  Berichterstatter:  Kroiß 
 
 7   Bahnhofbrunnen Thomasroith; Erlöschen des Wasserbenützungsrechtes  
  und Übernahme des Brunnens durch die Ehegatten Michael u. Martina Pohn. 
  Berichterstatter:  Schneider 
 
 8   Gesunde Gemeinde; Bericht der Arbeitskreisleiterin. 
  Berichterstatter:  Hoheneder 
 
 9   Einholung der Meinung des Gemeinderates zur Aufnahme eines zweiten  
  Bediensteten im Wasserverband Hausruckwald. 
  Berichterstatter:  Bürgermeister 
 
 10   Bericht des örtlichen Prüfungsausschusses vom 11. März 2014. 
  Berichterstatter:  Glück 
 
 11   Allfälliges 
 



Zu Punkt 1 

Vizebürgermeister Papst gibt bekannt, dass die Marktgemeinde Ottnang a.H. bereits seit 
längerer Zeit Überlegungen dahingehend anstellt, dass zur Belebung des sanften Tourismus 
E-Bike Verleihstationen geschaffen werden sollen. Um dieses Projekt den Mitgliedern des 
Gemeinderates entsprechend näher bringen zu können, wurde Herr Buchner, der diese 
Stationen anbietet und betreut, zu dieser Gemeinderatssitzung eingeladen.  

Herr Buchner führt dazu aus, dass in seinem Angebot zwei E-Bike Hauptstationen mit je 7 
Ladeständern und fünf E-Bikes und zwei Nebenstationen mit jeweils 3 Ladeständern 
vorgesehen sind. Um diese Stationen entsprechend ausstatten zu können, ist der Ankauf von 
zusätzlich zwei E-Bikes noch erforderlich. Der Preis für diese Anschaffung beläuft sich auf € 
71.100,-- inkl. 20 % MWSt. Die Marktgemeinde müsste noch zusätzlich die Kosten für die 
Fundamente bei den Hauptstationen und die Überdachung der Nebenstationen übernehmen. 
Auch die anfallenden Stromkosten hätte die Marktgemeinde zu tragen. Zur Finanzierung 
dieser Anschaffung sind in seinem Angebot ca. € 20.000,-- an Fördermittel angeführt. Bei den 
Hauptstationen können Werbeflächen verkauft werden, die aus seiner Erfahrung jährliche 
Einnahmen von ca. € 8.000,-- ergeben können. Der Verkauf dieser Werbeflächen wird durch 
die Fa. Buchner zwar unterstützt, das wirtschaftliche Risiko der vorhin erwähnten 
Werbeeinnahmen trägt jedoch die Marktgemeinde. Die Abrechnung erfolgt direkt mit der 
Marktgemeinde. Die E-Bikes können für 30 Minuten gratis benützt werden. Darüberhinaus ist 
für jede Stunde eine Leihgebühr von € 2,-- zu entrichten. Ab fünf Stunden beträgt diese € 10,- 
Im oben angeführten Preis ist für die ersten drei Jahre die Wartung der E-Bikes und die 
Abwicklung des Verleihsystems enthalten. Nach drei Jahren wird pro Rad eine jährliche 
Servicepauschale von € 220,-- zur Verrechnung gebracht. Nach den ersten drei Jahren kann 
der Vertrag jährlich aufgekündigt werden. Die drei Jahre sind verpflichtend, da erst nach 
diesem Zeitraum die zu erwartenden Fördergelder von den Förderstellen an die 
Marktgemeinde zur Auszahlung gebracht werden. Bei den Ladestationen handelt es sich um 
eine Systembauweise, die jederzeit zerlegt und einzeln verwendet werden kann. Herr Buchner 
erklärt den Gemeinderatsmitgliedern wie die Ausleihung eines Elektrofahrrades in der Praxis 
gehandhabt wird. In weiterer Folge wäre an ein Gemeinde übergreifendes Projekt gedacht, an 
dem sich auch die Gemeinden Ampflwang, Schwanenstadt, Vöcklabruck, Attersee bis hin 
zum Weißenbachtal, beteiligen würden.  

Der Bürgermeister stellt die Frage, wie die Serviceleistung der Fa. Buchner aussieht.  

Herr Buchner gibt bekannt, dass im Angebot in den ersten drei Jahren die Wartung und 
Instandhaltung der Anlage sowie der Fahrräder enthalten ist. In den Wintermonaten werden 
die E-Bikes bei der Fa. Buchner gelagert und in diesem Zeitraum auch ein Service 
durchgeführt. Jede Station wird einmal wöchentlich abgefahren und kontrolliert. Wird 
festgestellt, dass in einer Station keine Fahrräder mehr vorhanden sind, werden die 
erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, damit wieder eine gleichmäßige Aufteilung auf die 
einzelnen Stationen erfolgt.   

GR. Dworschak erkundigt sich, wie die Bezahlung der Leihgebühr abgewickelt wird. 

Dazu gibt Herr Buchner bekannt, dass sich der Benützer mittels Handy registrieren muss. 
Anschließend erhält dieser einen Code, mit dem er das E-Bike aufsperren kann. Die 
Bezahlung der Leihgebühr kann mittels Kreditkarte, Bankomatkarte, Abbuchung vom 
Girokonto und sogar mittels Handy vorgenommen werden.  

GV. Kroiß merkt zu diesem Projekt an, dass zu den Investitionskosten von € 71.100,--, 
abzüglich eventuelle Fördermittel von rd. € 20.000,-- auch noch die Kosten für die Errichtung 



der Fundamente, den Stromanschluss und die Überdachung der Nebenstellen dazu kommen. 
Auch bei den derzeit prognostizierten Werbeeinnahmen liegt das wirtschaftliche Risiko bei 
der Marktgemeinde. Außerdem fallen im Zeitraum vom vierten bis zum siebten Jahr 
Servicekosten für die E-Bikes von € 12.672,-- inkl. MWSt. an. Er stellt die Frage, unter 
welchen Voraussetzungen eine Vertragsbeendigung erfolgen kann.  

Herr Buchner teilt dazu mit, dass der Vertrag vorerst mindestens auf drei Jahre abzuschließen 
ist, da ansonsten die Fördermittel zurückbezahlt werden müssen. Anschließend verlängert sich 
die Laufzeit ohne Ablöseklausel jeweils um ein Jahr.  

GR. Thalhammer stellt die Anfrage, wo das Fahrrad abgestellt wird, wenn die Station voll ist.  

Herr Buchner erklärt, dass der Benützer das E-Bike ganz normal zurückmeldet und absperrt 
und dieses einfach neben der Ladestation abstellt. Eine Akkuaufladung findet bei diesem Rad 
natürlich nicht statt.  

Vizebürgermeister Neuhofer erkundigt sich, ob mit dieser Art der Verleihung auch ältere 
Personen ohne Probleme umgehen können.    

Herr Buchner gibt dazu bekannt, dass bei manchen Gemeinden bzw. Tourismusverbänden 
Einschulungen in Form von sogenannten Schnupperkursen mit den Senioren durchgeführt 
werden.  

GV. MMag. Dr. Braun möchte wissen, ob das E-Bike auch für den Transport von kleineren 
Einkäufen ausgestattet ist. 

Herr Buchner führt aus, dass dieses Rad mit einem ganz normalen Gepäcksträger versehen ist. 
Selbstverständlich besteht gegen Aufpreis die Möglichkeit, vorne einen fixen Korb 
anzubringen, um größere Utensilien verstauen zu können.  

Nachdem keine weiteren Anfragen mehr vorliegen, bedankt sich der Bürgermeister bei Herrn 
Buchner für seine umfangreiche Auskunft und Berichterstattung. 

GV. Kroiß stellt dem Bürgermeister die Frage, ob sich die Marktgemeinde diese Anschaffung 
überhaupt leisten kann. 

Der Bürgermeister erwidert, dass hier die Entscheidung darüber beim Gemeinderat liegt. 

Der Bürgermeister gibt aber zu bedenken, dass zu den bereits erwähnten Anschaffungskosten 
auch die Kosten zur Schaffung der Infrastruktur und die Überdachung der Nebenstellen, 
sowie ab dem vierten Jahr die Servicekosten dazukommen. Außerdem ist die Höhe der 
Förderung noch ungewiss. Ebenfalls sind eventuell anfallende Aufwendungen für die 
Vermarktung noch offen.  

GR. Glück ist der Ansicht, dass die prognostizierten Werbeeinnahmen wahrscheinlich nicht 
erzielt werden. Er bezweifelt daher die Finanzierung dieses Projektes und führt an, dass ihm 
diese Sache zu teuer ist. Er wird daher seine Zustimmung dafür nicht geben.  

Der Bürgermeister erklärt, dass sich die seinerzeitige Ausgangsbasis für die Finanzierung zur 
Schaffung der E-Bike Stationen wesentlich verändert hat.  

GV. Kroiß bringt zum Ausdruck, dass auch er im Herbst 2013 die Schaffung von E-Bike 
Stationen befürwortet hat. Da sich jedoch in der Zwischenzeit die Umstände derart verändert 
haben, wird auch er heute keine Zustimmung dafür geben. Vielleicht gibt es für dieses Projekt 
eine Weiterentwicklung in zwei bis drei Jahren.  



GV. MMag. Dr. Braun stellt grundsätzlich die Frage, ob für die Bevölkerung die Schaffung 
solcher E-Bike Stationen überhaupt interessant ist.  

GV. Kroiß stellt nach erfolgter Beratung und Aussprache den Antrag, dass dieses Projekt  
zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht angenommen werden soll. Dieses sollte jedoch weiterhin 
im Auge behalten werden.   

Der Bürgermeister lässt über diesen Antrag durch Erheben der Hand abstimmen. Der Antrag 
wird durch einstimmigen Beschluss angenommen. 

 

Zu Punkt 2 

Der Bürgermeister berichtet, dass der Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2013 zur 
Beratung und Beschlussfassung vorliegt. Während der öffentlichen Auflagefrist vom 
17.02.2014 bis 05.03.2014 wurden keine Erinnerungen dagegen eingebracht. Weiters wurde 
der Rechnungsabschluss 2013 vom örtlichen Prüfungsausschuss in der Sitzung am 11.03.2014 
einer eingehenden Beratung und Prüfung unterzogen und dabei keine besonderen 
Prüfungsbemerkungen bzw. Beanstandungen vorgenommen. Erfreulich ist, dass durch 
sparsame Haushaltsführung wiederum der Ausgleich im ordentlichen Haushalt hergestellt und 
sogar ein Überschuss von € 72.872,64 erreicht werden konnte. Der Rechnungsabschluss 2013 
wird in allen wichtigen Ansätzen eingehend beraten. Von der anwesenden Kassenleiterin 
werden die erforderlichen Aufklärungen zu den wesentlichsten Kreditüberschreitungen des 
Finanzjahres 2013 gegeben. Die Kreditüberschreitungen erreichen den Betrag von € 
694.181,85. Berücksichtigt man dabei jedoch die Mehrzuführungen an den außerordentlichen 
Haushalt von € 394.612,77, die Zuführungen zu Rücklagen und die Vergütungen zwischen 
Verwaltungszweigen mit € 256.951,80, sowie die Gewinnentnahme bei der 
Abwasserbeseitigung mit einem Betrag von € 15.248,55, ergibt sich ein 
Überschreitungsbetrag von € 27.368,73. In Prozenten ausgedrückt, bedeutet dies 0,42 % der 
Jahreseinnahmen des ordentlichen Haushaltes 2013. Zur Erreichung des vorhandenen SOLL-
Überschusses haben Mehreinnahmen bei den Abgabenertragsanteilen und Einsparungen bei 
den Ausgaben aufgrund sparsamer Haushaltsführung beigetragen. Die Haushaltsrechnung im 
Finanzjahr 2013 weist bei den ordentlichen Einnahmen € 6,486.922,70 und bei den Ausgaben 
€ 6,414.050,06 auf, sodass sich ein SOLL-Überschuss von € 72.872,64 ergibt. Die 
Haushaltsrechnung des außerordentlichen Haushaltes schließt mit einem SOLL-Überschuss 
von € 384.690,56  ab, wobei durch das Einzeldeckungsprinzip bei den verschiedenen 
Vorhaben einerseits ein Abgang von € 134.402,39 als auch ein SOLL-Überschuss von € 
519.092,95 zu verzeichnen ist. Der SOLL-Überschuss betrifft die Vorhaben Fahrzeugankauf 
FF-Ottnang, Errichtung Alten- und Pflegeheim mit  Gemeindezentrum, Gehsteigerrichtung 
Tanzboden-Landesstraße in Englfing, Ausbau Betriebsaufschließungsstraße, Asphaltierung 
Siedlungsstraße, Fahrzeugankauf Bauhof, Instandhaltung Straßenbeleuchtung, Wasserverband 
Hausruckwald BA-08 Brunnen Kropfling mit Leitungsbau und Wasserverband Hausruckwald 
BA-06 Leitungskataster. Ein SOLL-Fehlbetrag besteht bei den außerordentlichen Vorhaben 
Erstellung Leitungskataster Wasserleitung, Wasserleitungserweiterung Kropfling-Deisenham, 
Ortskanalbau BA-12 (Haslingergründe) und Erstellung des Leitungskatasters Kanal BA-10. 
Die Ausfinanzierung dieser Vorhaben soll grundsätzlich im Finanzjahr 2014 vorgenommen 
werden. Bei der Wasserleitungserweiterung Kropfling-Deisenham wird dies nicht möglich 
sein, da erst nach Abschluss der Bauarbeiten um die wasserrechtliche Kollaudierung 
angesucht werden kann. Eine genaue Aufgliederung der zahlenmäßigen Zusammensetzung 
für die angeführten außerordentlichen Vorhaben nach SOLL-Überschüssen sowie 
Fehlbeträgen ist auf Seite 168 im Rechnungsabschluss ausgewiesen. Die Vermögensrechnung 
schließt am Ende des Finanzjahres 2013 mit einem Vermögensstand von € 17,612.393,80 und 



einem Schuldenstand von € 5,596.571,79 ab. Die Schuldenverminderung betrug € 367.366,74 
und der Schuldenzugang € 63.218,45. Zu der Verminderung der Schulden ist anzumerken, 
dass aufgrund des Beschlusses des O.Ö. Landtages vom 04.07.2013, bei den für die 
Errichtung von Wasserversorgungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen gewährten 
Investitionsdarlehen eine Abschreibung in der Höhe von 34,37 % vorzunehmen war. In 
Zahlen ausgedrückt entspricht dies einem Betrag von € 146.714,36. Der Schuldenstand ohne 
die Gemeinde nicht belastenden Darlehen beträgt per 31.12.2013 € 4,744.671,44. Der 
Gesamtschuldenstand umgerechnet auf die Einwohnerzahl ergibt eine derzeitige Pro-Kopf-
Verschuldung von € 1.452,52. In der Gesamt-Ist-Rechnung werden die Einnahmen mit € 
9,753.256,25 und die Ausgaben mit € 8,945.761,06 festgestellt. Der sich dadurch ergebende 
Kassen-Ist-Bestand ist mit € 807.495,19 nachgewiesen. Die Kreditüberschreitungen im 
Rechnungsjahr 2013 mit € 694.181,85 werden vom Gemeinderat nach eingehender Beratung 
und Erläuterung zur Kenntnis genommen. 
 
Der Bürgermeister stellt sodann den Antrag, dass der Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 
2013 vom Gemeinderat in unveränderter Form, so wie er zur öffentlichen Einsicht aufgelegen 
ist, beschlossen werden soll. Auch die darin ausgewiesenen Kreditüberschreitungen, sowie 
der Bericht des örtlichen Prüfungsausschusses vom 11.03.2014 über die vorgenommene 
Prüfung des Rechnungsergebnisses 2013 sollen zur Kenntnis genommen und beschlossen 
werden. 
 
Der Bürgermeister lässt über seinen Antrag durch Erheben der Hand abstimmen. Der Antrag 
wird durch einstimmigen Beschluss angenommen. 
 
 
Zu Punkt 3 
 
GV. Kroiß gibt bekannt, dass für das außerordentliche Vorhaben Abwasserbeseitigungsanlage 
BA-10 Leitungskataster Kanal ein weiteres Landesdarlehen von € 7.100,-- gewährt wird. 
Dazu ist anzuführen, dass die ursprünglichen Kosten für dieses Projekt mit € 95.000,-- 
eingereicht wurden. Da jedoch die Anforderungen für den Leitungskataster vom Zeitpunkt der 
Einreichung des Förderansuchens bis zur Kollaudierung wesentlich gestiegen sind, wurden 
bei der Abnahme die förderfähigen Gesamtkosten mit einem Betrag von € 165.831,-- 
anerkannt. Mit dieser Kostenerhöhung ist auch ein Anstieg der Landesförderung von € 9.500,-
- auf € 16.600,-- verbunden. Vom Land O.Ö. werden daher zusätzliche Fördermittel in Form 
eines Investitionsdarlehens von € 7.100,-- zur Finanzierung gewährt. Mit Schreiben vom 
20.02.2014 wurden daher die diesbezüglichen Schuldscheine, welche vom Gemeinderat zu 
beschließen sind, übermittelt. Es wird darauf hingewiesen, dass dieses Landesdarlehen 
zinsenfrei und auf die Dauer von zehn Jahren beginnend ab der Zuzählung des letzten 
Darlehensbetrages tilgungsfrei ist. Die Rückzahlung hat in zwanzig gleichbleibenden 
Halbjahresraten, mit einer den gesetzlichen Zinssatz nicht übersteigenden Verzinsung, jeweils 
zum Stichtag 01.03. und 01.09. eines jeden Jahres zu erfolgen, sofern nicht die O.Ö. 
Landesregierung aufgrund der Finanzlage der Gemeinde einen längeren Tilgungszeitraum, 
einen Verzicht auf eine Verzinsung oder einen gänzlichen oder teilweisen Verzicht auf 
Rückzahlung genehmigt.  
 
GV. Kroiß stellt den Antrag, dass vom Gemeinderat der Beschluss über die Gewährung einer 
Landesförderung in der Höhe von € 7.100,-- für das Vorhaben Abwasserbeseitigungsanlage 
BA-10 herbeigeführt werden soll. Dafür soll vom Gemeinderat der vorliegende Schuldschein 
beschlossen und zur Kenntnis genommen werden. 
 



Der Bürgermeister lässt über diesen Antrag durch Erheben der Hand abstimmen. Der Antrag 
wird durch einstimmigen Beschluss angenommen. 
 
 
Zu Punkt 4 
 
Der Bürgermeister teilt mit, dass vom Amt der O.Ö. Landesregierung für das Projekt 
Gehsteigerrichtung Englfing Baulos I (Fertigstellung) und Baulos II die 
Finanzierungsdarstellung zur Beschlussfassung im Gemeinderat übermittelt wurde. Die 
Abwicklung bzw. Finanzierung dieses Bauvorhabens ist für den Zeitraum 2014 bis 2015 
vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf € 420.000,--. Für die Gewährung und 
Flüssigmachung der für 2015 in Aussicht gestellten Bedarfszuweisungsmittel ist die Vorlage 
der Endabrechnung erforderlich.  
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, dass für das vorher erwähnte Projekt Gehsteigerrichtung 
Englfing folgende vom Amt der O.Ö. Landesregierung, Direktion Inneres und Kommunales 
übermittelte Finanzierungsmöglichkeit vom Gemeinderat beschlossen werden soll: 
 
  2014 2015 Gesamt 
 
Anteilsbetrag o.H.     0     0      0 
LZ, Gehsteigbau 100.000       100.000 200.000 
LZ, Verkehr   44.000      0   44.000 
BZ-Mittel   76.000  100.000 176.000 
Gesamt: 220.000 200.000 420.000 
 
Der Bürgermeister lässt über seinen Antrag durch Erheben der Hand abstimmen. Der Antrag 
wird durch einstimmigen Beschluss angenommen. 
 
 
Zu Punkt 5 
 
Zu diesem Tagesordnungspunkt gibt der Bürgermeister nochmals einen kurzen Rückblick 
über die bereits zu diesem Thema geführten Gespräche und Beratungen. Er informiert den 
Gemeinderat, dass vom Maschinenringservice O.Ö. am 26.03.2014 ein abgeändertes Angebot 
mit einem Preisnachlass von 7,2 % Rabatt, der bis auf Widerruf gewährt wird, eingelangt ist. 
Er ersucht den Amtsleiter dem Gemeinderat den neuerlich erstellten Heizkostenvergleich 
unter Berücksichtigung dieses Rabattes zur Kenntnis zu bringen.  

Der Amtsleiter teilt mit, dass zwei Varianten dieses Heizkostenvergleiches und zwar eine mit 
der Berücksichtigung einer Förderung in der Höhe von € 22.680,-- und eine ohne Förderung, 
erstellt wurde. Darin wird die Nutzungsdauer für die Biomasseheizanlage, so wie in den 
Richtlinien des Amtes der O.Ö. Landesregierung für derartige Anlagen vorgesehen, mit 20 
Jahren angenommen. Bei der Variante mit der Gewährung der bereits oben erwähnten 
Förderung ergeben sich bei der Biomasseheizung prozentuelle Mehrkosten von 8,7 % 
gegenüber der Erdgasfeuerungsanlage. Ohne Förderung beläuft sich der Unterschied auf 11 
%.  

Weiters führt der Bürgermeister an, dass für die Errichtung der Biomasseheizanlage die dafür 
notwendige Grundstücksfläche von der Marktgemeinde bereit gestellt werden muss. Die 
Manipulationsfläche muss wahrscheinlich staubfrei gemacht und in weiterer Folge auch der 
Winterdienst durchgeführt werden. Auch eine Umwidmung dieser Grundstücksfläche ist noch 



notwendig. Außerdem sind die Abstandsbestimmungen zum in der Nähe vorbeiführenden 
Bahndamm der ÖBB zu beachten.  

Vizebürgermeister Neuhofer erwähnt zum Heizkostenvergleich, dass die derzeitigen 
Förderungsrichtlinien für Biomasseanlagen bis Juni 2014 Gültigkeit haben. Von Herrn Dr. 
Dell vom Energiesparverband wird dieses Projekt als förderungswürdig eingestuft. Das Land 
O.Ö., Direktion Inneres und Kommunales ist generell der Ansicht, dass 
Wärmeerzeugungsanlagen aus erneuerbarer Energie der Vorzug gegeben werden kann, wenn 
eine Kostenabweichung gegenüber anderen Energieträgern von maximal 10 % vorliegt. 
Ebenfalls führt Vizebürgermeister Neuhofer an, dass im Erdgasliefervertrag enthalten ist, dass 
als Kalkulationsbasis der Jahresbezug und die Stundenhöchstleistungen entsprechend der 
Anlage 1 zugrunde liegen. Bei Unterschreitung dieser Menge auf unter 70 %, vereinbaren 
beide Vertragspartner einen neuen Erdgaspreis auf Basis der neuen Bezugsstruktur 
festzusetzen. Das heißt, dass auch die Ferngas den Preis nicht garantiert und nach seinem 
Verständnis bei einem geringeren Verbrauch als 70 % am Ende ein schlechterer Gaspreis 
steht.  

Der Amtsleiter bestätigt, dass diese 70 % Regelung standardmäßig in jedem 
Erdgasliefervertrag enthalten ist, jedoch mit der Ferngas vereinbart ist, dass die 
Marktgemeinde Ottnang a.H. bis 31.12.2016 einen Fixzinspreis von 3,2 Cent pro kW hat. Zur 
70 % Klausel im Erdgasliefervertrag hat Herr Brunnbauer von der Ferngas schriftlich 
mitgeteilt, dass bei einer Fixpreisgarantie dieser Punkt für diesen vereinbarten Zeitraum 
ausgesetzt ist. Weiters wurde mitgeteilt, dass bei neu errichteten Anlagen der Verbrauch nach 
einem Zeitraum von ca. 2 Jahren ab Inbetriebnahme in der Anlage 1 wenn notwendig, neu 
angepasst wird.  

Der Bürgermeister bemerkt dazu, dass man erst nach diesem Beobachtungszeitraum den 
tatsächlichen Verbrauch kennt. Dann gibt es eine Neuberechnung und diese bilden die 100 %, 
von denen man ausgeht.   

Der Bürgermeister führt dazu auch an, dass von der O.Ö. Ferngas zugesagt wurde, dass die 
Marktgemeinde Ottnang künftig auch jenen Erdgaspreis erhalten wird, der mit dem Land 
O.Ö. ausverhandelt wird. Außerdem weist der Bürgermeister darauf hin, dass eine 
Unterschriftenliste vorliegt, in der sich 80 Personen wegen der zu erwartenden 
Feinstaubbelastung gegen die Errichtung dieser Biomasseeinzelheizanlage aussprechen. 

GR. Schmid spricht die angenommene maximale Heizlast an und bemerkt hiezu, dass man 
noch gar nicht vorhersehen kann, wie sich der Verbrauch zukünftig entwickelt.  

GR.  Humer teilt mit, dass bei der Nahwärme die Wertschöpfung in der Region bzw. in O.Ö. 
bleibt und dies bei Erdgas nicht der Fall ist. 

Dazu erläutert der Bürgermeister, dass die Gaslieferungen nicht nur aus dem Ausland 
kommen, sondern auch in Ottnang eine Gasstation vorhanden ist, die unsere Region auf 
längere Zeit versorgen kann. Zum Holz merkt er an, dass die Papierindustrie bereits jammert, 
zu wenig Rohstoff für die Papiererzeugung zur Verfügung zu haben. Auch der einheimische 
Mangel an Hackschnitzeln führt bereits zu größeren Importen. 

GR. Dworschak weist auf die vorliegende Unterschriftenaktion gegen die 
Biomasseheizanlage hin. Bei dieser Heizungsart entstehen Mehrkosten und außerdem sind die 
Container sowie die Rauchfänge kein Beitrag zur Verschönerung des Ortsbildes.  

GR. Glück bemerkt, dass die Entscheidung über die Art der Beheizung des Alten- und 
Pflegeheimes mit Gemeindezentrum noch zu keiner Verzögerung des Baubeginnes geführt 



hat. Eine Feinstaubbelastung durch die Hackschnitzelheizung ist sicherlich gegeben. Er 
spricht sich jedoch trotzdem dafür aus, da die Wertschöpfung in unserer Region bleibt. Seiner 
Ansicht nach muss bei dieser Gemeinderatssitzung eine Entscheidung über die Art der 
Beheizung getroffen werden. Man sollte dabei aber sachlich bleiben.  

GV. Kroiß ist der Meinung, dass die Wahl des Energieträgers ein politisch heißes Thema ist. 
Für die Wahl des Heizsystems gibt es vom Amt der O.Ö. Landesregierung Richtlinien vom 
15.07.2009, an die man sich zu halten hat. Zur Vorgangsweise des Maschinenrings bemängelt 
er, dass immer wieder nachgebessert und neue Angebote abgegeben werden. Dies erscheint 
ihm bereits sehr suspekt. Durch die Mehrkosten bei der Nahwärme, spricht er sich für eine 
Erdgasfeuerungsanlage aus. 

Nach eingehender Beratung und Aussprache stellt Vizebürgermeister Neuhofer den Antrag, 
dass mit dem Maschinenringservice O.Ö.  ein Heizliefervertrag sowie ein Contractingvertrag 
auf Basis regionalem Waldhackgut entsprechend dem Anbot vom 25.03.2014 für das Alten- 
und Pflegeheim mit angebautem Gemeindegebäude abgeschlossen werden soll. Ebenfalls soll 
nach einer heutigen positiven Beschlussfassung die LAWOG sofort davon unterrichtet 
werden, um die notwendigen Änderungen durchführen und die Unterlagen der 
Gemeindeaufsichtsbehörde ehestens zur Genehmigung vorlegen zu können. Zum 
frühestmöglichen Zeitpunkt, das heißt nach Zustimmung durch die IKD, soll seitens der 
Gemeindeführung zusammen mit dem Maschinenringservice O.Ö. um die 
Contractingförderung beim zuständigen Landesressort angesucht werden. 

Sodann stellt Vizebürgermeister Papst den Antrag, dass für das Alten- und Pflegeheim mit 
Gemeindezentrum dem Anschluss an das Gasnetz als Wärmeversorgung der Vorzug gegeben 
werden und mit der O.Ö. Ferngas ein entsprechender Vertrag abgeschlossen werden soll. 

Der Bürgermeister lässt über den zuletzt gestellten Antrag durch Erheben der Hand 
abstimmen. 

Abstimmungsergebnis:     14   Stimmen für den Antrag (SPÖ- u. FPÖ-Fraktion, Dworschak) 
                                          11   Gegenstimmen (ÖVP-Fraktion, Daucher)  

Der Antrag von Vizebürgermeister Papst ist somit mehrheitlich angenommen. 

 

Zu Punkt 6 

GV. Kroiß informiert, dass das neue Altstoffsammelzentrum in Manning an ein öffentliches 
Kanalnetz anzuschließen ist. Aufgrund der geografischen Lage dieser Bauparzelle und zur 
Vermeidung einer wesentlichen Kostenerhöhung für diesen Kanalanschluss wäre es sinnvoll, 
dieses Objekt in einen Schacht im Hoheitsgebiet der Marktgemeinde Ottnang a.H. 
einzubinden. Wird jedoch ein an der Gemeindegrenze liegendes Objekt an den Kanal der 
Nachbargemeinde angeschlossen, so hat jene Gemeinde die Gebührenhoheit, in der das 
angeschlossene Objekt liegt, da sich die örtliche Zuständigkeit nach der Lage des 
unbeweglichen Gutes richtet. Die Gemeinde, in der das angeschlossene Objekt liegt, hat 
aufgrund einer zu schließenden Vereinbarung mit der Nachbargemeinde, an deren 
Kanalisation das Objekt angeschlossen werden soll, die Kanalanschlussgebühr und in weiterer 
Folge auch die Benützungsgebühr an die Nachbargemeinde abzuführen. In der 
Kanalgebührenordnung der Gemeinde Manning ist unter § 2 (Ausnahme von der Entrichtung 
einer Anschlussgebühr) festgehalten, dass die Anschlussgebühr für Grundstücke und Gebäude 
der Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände entfällt, wenn sie in Erfüllung öffentlicher 
Verpflichtungen oder zur Befriedigung öffentlichen (kommunalen) Bedarfs als Träger 



privater Rechte tätig werden. Aufgrund dieser Regelung seitens der Gemeinde Manning 
würde auch die Abführung der Kanalanschlussgebühr für das Altstoffsammelzentrum an die 
Marktgemeinde Ottnang a.H. entfallen. Die laufende Kanalbenützungsgebühr ist jedoch nach 
der geltenden Gebührenordnung von Manning an die Marktgemeinde Ottnang a.H. zur 
Überweisung zu bringen. Im gegenständlichen Fall ist es daher notwendig, eine Vereinbarung 
zwischen der Gemeinde Manning und der Marktgemeinde Ottnang a.H. abzuschließen. Ein 
derartiger Entwurf liegt vor und wird dem Gemeinderat zur Kenntnis gebracht.  
 
GV. Kroiß stellt den Antrag, dass für den Anschluss des Altstoffsammelzentrums in Manning 
an die Kanalisationsanlage der Marktgemeinde Ottnang a.H. nachstehende Vereinbarung 
abgeschlossen werden soll: 
 

Vereinbarung 

abgeschlossen zwischen der Gemeinde Manning, vertreten durch Bgm. ÖkR Josef Brandmayr 
und der Marktgemeinde Ottnang am Hausruck, vertreten durch Bgm. Josef Senzenberger. 
1. Das Grundstück Nr. 3140, KG Manning (50204) befindet sich im Eigentum der Gemeinde 
Manning. Auf Grund eines Pachtvertrages und einer Vereinbarung über die Errichtung eines 
Superädifikates wird durch den Bezirksabfallverband Vöcklabruck auf diesem Grundstück ein 
Altstoffsammelzentrum (ASZ) errichtet. 

2. Das Altstoffsammelzentrum soll an die Kanalisationsanlage der Marktgemeinde Ottnang 
am Hausruck angeschlossen werden. 

3. Wird ein an der Gemeindegrenze liegendes Objekt an den Kanal der Nachbargemeinde 
angeschlossen, so hat jene Gemeinde die Gebührenhoheit in der das angeschlossene Objekt 
liegt, da sich die örtliche Zuständigkeit nach der Lage des unbeweglichen Gutes richtet. 

4. Die Gemeinde Manning hat für dieses Objekt (ASZ) Gebührenhoheit, da sich das 
angeschlossene Objekt in der Gemeinde Manning befindet. Die Gemeinde Manning hat die 
Kanalanschlussgebühr und in weiterer Folge auch die Benützungsgebühr vorzuschreiben und 
beide Gebühren an die Marktgemeinde Ottnang am Hausruck abzuführen. 

5. In der geltenden Kanalgebührenordnung der Gemeinde Manning ist unter § 2 (Ausnahme 
von der Anschlussgebühr) festgehalten, dass die Anschlussgebühr für Grundstücke und 
Gebäude der Gebietskörperschaften und Gemeindeverbände entfällt, wenn sie in Erfüllung 
öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen oder zur Befriedigung öffentlichen (kommunalen) 
Bedarfs als Träger privater Rechte tätig werden. Dies gilt auch im Fall des Bestehens von 
Baurechten. Da seitens der Gemeinde Manning keine Kanalanschlussgebühr vorgeschrieben 
wird, entfällt auch eine Abführung der Kanalanschlussgebühr an die Marktgemeinde Ottnang 
am Hausruck. 

6. Die Kanalbenützungsgebühr des Vorjahres wird jährlich jeweils im Folgejahr am 15. 
Februar unaufgefordert auf das Konto der Marktgemeinde Ottnang am Hausruck überwiesen. 
 
7. Für die Berechnung sämtlicher Gebühren ist die geltende Gebührenordnung der Gemeinde 
Manning maßgeblich. 

8. Die Kanalbenützungsgebühr wird pro m³ verbrauchtem Wasser berechnet. Die 
Wassermenge ist mit einem geeichten Wasserzähler zu messen. 

9. Die Kanalordnung der Marktgemeinde Ottnang am Hausruck findet auf dieses Objekt 
Anwendung. 



10.Diese Vereinbarung findet nur Anwendung auf den Kanalanschluss des ASZ. Sollte ein 
anderes Objekt an die Kanalisationsanlage der Marktgemeinde Ottnang angeschlossen werden 
so ist neuerlich eine Vereinbarung abzuschließen. Dies gilt auch für den Fall, dass das als 
ASZ errichtete Gebäude einer anderen Verwendung zugeführt wird. 

Der Bürgermeister lässt über diesen Antrag durch Erheben der Hand abstimmen. Der Antrag 
wird durch einstimmigen Beschluss angenommen. 
 
 
Zu Punkt 7 
 
GV. Schneider berichtet, dass eine im Rahmen der mündlichen Verhandlung am 09.12.2010 
erfolgte Durchsicht der Wasserbuchauszüge ergeben hat, dass im Wasserbuch des 
Verwaltungsbezirkes Vöcklabruck Wasserbenutzungsrechte für die Marktgemeinde Ottnang 
a.H. betreffend Grundwasserentnahmen aus den Brunnen Mansing und  Bahnhofbrunnen 
Thomasroith eingetragen sind. Der Brunnen Thomasroith wurde von der Gemeinde bei der 
Übernahme der Wasserversorgungsanlage Thomasroith im Jahre 1981 von der WTK. 
übernommen. Für diesen Brunnen gibt es einen Bewilligungsbescheid aus dem Jahre 1963. 
Da beide Brunnen seit mehr als 20 Jahren nicht mehr betrieben bzw. für die öffentliche 
Wasserversorgungsanlage herangezogen werden, ist ein Erlöschensfeststellungsverfahren 
bezüglich der Wasserbenutzungsrechte durchzuführen. Die Marktgemeinde Ottnang a.H. 
wurde daher vom Amt der O.Ö. Landesregierung, Direktion Umwelt- und Wasserwirtschaft 
schriftlich aufgefordert, bekanntzugeben, wie mit beiden Wasserspendern nach deren 
Außerbetriebnahme verfahren wurde. Für den Brunnen Mansing gibt es mit den betroffenen 
Grundeigentümern Familie Berger, Mansing 4 und Familie Brandstätter, Mansing 5 eine 
Vereinbarung, dass nach Auflassung der Wasserversorgung dieser Wasserspender wieder an 
die oben angeführten Liegenschaftsbesitzer übergeht. Beim Brunnen Thomasroith müsste die 
Marktgemeinde dafür sorgen, dass das Bohrloch ordnungsgemäß verschlossen und die 
bestehende Brunnenanlage entfernt wird. Um sich diese dafür aufzuwendenden Kosten 
ersparen zu können, wurde mit den Grundeigentümern Michael und Martina Pohn Kontakt 
aufgenommen, ob sie Interesse an einer Übernahme dieses Brunnens hätten. Mit Schreiben 
vom 03.01.2014 wurde der Marktgemeinde Ottnang a.H.  mitgeteilt, dass sie dazu bereit 
wären, die Brunnenanlage zu übernehmen und diese in Zukunft ausschließlich als 
Einzelanlage nach den gesetzlichen Vorschriften im Rahmen der bewilligungsfreien Nutzung 
zu verwenden bzw. zu betreiben. Somit kann das von der Aufsichtsbehörde geforderte 
Erlöschensfeststellungsverfahren bezüglich der Wassernutzungsrechte durchgeführt werden. 
 
GV. Schneider stellt daher den Antrag, dass von der Marktgemeinde Ottnang a.H. der 
Übernahme des sogenannten Bahnhofbrunnens Thomasroith durch die Ehegatten Michael und 
Martina Pohn zugestimmt werden soll.  
 
Der Bürgermeister lässt über diesen Antrag durch Erheben der Hand abstimmen. Der Antrag 
wird durch einstimmigen Beschluss angenommen. 
 
 
Zu Punkt 8 
 
Als Arbeitskreisleiterin der Gesunden Gemeinde gibt Frau Hoheneder bei dieser 
Gemeinderatssitzung einen Überblick über die abgehaltenen Aktivitäten, das Budget und das 
im Gesundheitsbereich erreichte. Seit dem Jahr 2009 wurden ca. 65 verschiedenste 
Veranstaltungen durchgeführt. Diese wurden von rd. 1.600 Teilnehmern besucht. Bei den 
Angeboten wurden verschiedenste Themenbereiche, wie Ernährung, Bewegung, 



psychosoziale Gesundheit usw. behandelt. Nicht nur Aktivangebote wie Kurse, Seminare und 
Vorträge, sondern auch zahlreiche Projekte wurden durchgeführt. Dazu zählt die Erstellung 
der Broschüre Bewegungsguide, Krebs was nun, alkoholfreie Cocktailbroschüre für 
Jugendliche, Spaß und Bewegung und die Hebammensprechstunde, um hier nur einige 
Themen aufzuzählen. Viele Veranstaltungen sind in Zusammenarbeit mit den örtlichen 
Vereinen, den Volksschulen und Kindergärten, dem Eltern-Kind-Zentrum, den 
Seminarbäuerinnen und den Ottnanger Bäuerinnen, dem Katholischen Bildungswerk und den 
Nachbargemeinden durchgeführt worden. An finanziellen Mitteln werden dafür von der 
Marktgemeinde jährlich € 3.000,-- zur Verfügung gestellt. Sie hat immer versucht, durch 
Einnahmen die finanzielle Belastung der Marktgemeinde so gering als möglich zu halten. Im 
Jahr 2011 hat sie die Gesunde Gemeinde Ottnang zum Qualitätszertifikat angemeldet. Über 
einen Zeitraum von drei Jahren mussten dafür die Angebote so vielfältig wie möglich 
aufbereitet werden, um so diese Auszeichnung zu erhalten. Am 7. März dieses Jahres erhielt 
die Marktgemeinde Ottnang a.H. dieses Qualitätszertifikat, das auch mit einer Förderung vom 
Land O.Ö. in der Höhe von € 500,-- belohnt wird. Dieses Zertifikat erhält man für einen 
Zeitraum von drei Jahren. Sie hat die Marktgemeinde Ottnang a.H. auch für die kommende 
Verleihung nach Ablauf dieser Frist wieder angemeldet.   
 
GV. Hoheneder gibt bekannt, dass es im Rahmen der Gesunden Gemeinde bereits seit dem 
Jahre 2005 einen Stammtisch für pflegende Angehörige gibt. Seit 2012 wird dieser in 
Kooperation mit den Nachbargemeinden Wolfsegg, Manning, Atzbach und Zell a.P. geführt. 
Die Zusammenarbeit zwischen diesen Gemeinden kann als hervorragend bezeichnet werden 
und es besteht der angenehme Nebeneffekt, dass auch die anfallenden Kosten gemeinsam 
getragen werden. Im Durchschnitt wird diese Aktivität von 10 bis 15 Mitgliedern genützt. 
Frau DKS. Waltraud Roither aus Zell a.P. leitet diesen Stammtisch seit dem Jahr 2009. Leider 
wird sie ihre Tätigkeit mit Juni d.J. beenden. Es wurden bereits Vorkehrungen getroffen, um 
eine Nachfolge zu finden, wobei sie die Bitte an die Gemeinderatsmitglieder äußert, sich 
vielleicht auch persönlich umzuhören. Um diese Tätigkeit wahrnehmen zu können, ist der 
erlernte Beruf einer DKS. oder eines Diplomkrankenpflegers erforderlich.  
 
Sie weist darauf hin, dass sich die Marktgemeinde Ottnang a.H. auch in diesem Jahr wieder 
an der Aktion „Wir machen Meter“ beteiligt. Es wäre wünschenswert, wenn möglichst viele 
Gemeindebürger zur Teilnahme animiert werden könnten. Am 28. April findet um 19,30 Uhr 
ein Vortrag mit dem Thema „Hab ich Rechte“ statt. Vortragender dabei ist Herr Dr. Horst 
Bichl, der in seinem beruflichen Alltag als Richter für das Arbeits- und Sozialrecht zuständig 
ist.  
 
Zum Abschluss ihres Berichtes gibt sie bekannt, dass sie ihre Tätigkeit als Arbeitskreisleiterin 
der Gesunden Gemeinde im Herbst dieses Jahres beenden wird und ersucht die Kolleginnen 
und Kollegen des Gemeinderates um tatkräftige Unterstützung eine Nachfolge zu finden. Es 
ist ihr sehr wichtig, dass das Thema Gesundheit auch weiterhin in unserer Gemeinde eine 
bedeutende Rolle spielt. Sie bedankt sich beim Gemeinderat, den Kolleginnen und Kollegen 
am Gemeindeamt, im besonderen bei den Mitarbeiterinnen auf der Servicestelle, aber vor 
allem auch bei den Mitgliedern des Arbeitskreises für die Unterstützung und Arbeit, die hier 
auf Gemeindeebene und vor allem auf ehrenamtlicher Basis geleistet wurde.  
 
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass er das Team der Gesunden Gemeinde zu einer kleinen 
Abschlussfeier einladen möchte. Außerdem bedankt er sich bei der Arbeitskreisleiterin Frau 
Hoheneder für die in der Vergangenheit geleistete Tätigkeit. 
 



Auch GV. Kroiß schließt sich dieser Wortmeldung an und bedankt sich ebenfalls bei Frau 
Hoheneder für das große Engagement und die mit der Gesunden Gemeinde in Verbindung 
stehende Arbeit. 
 
Vizebürgermeister Neuhofer teilt mit, dass er sich mit der Volkshilfe in Verbindung setzen 
wird, um eventuell eine Nachfolge für die Betreuung des Stammtisches pflegender 
Angehörige finden zu können.  
 
 
Zu Punkt 9 
 
Der Bürgermeister gibt bekannt, dass er als stimmberechtigtes Organ der Gemeinde im 
Wasserverband Hausruckwald vertreten ist. Der Wasserverband hat in letzter Zeit bereits 
zwei- oder dreimal die Aufnahme eines weiteren Bediensteten auf der Tagesordnung gehabt. 
Bereits bei einer der vergangenen Verbandssitzungen wurde von den Mitgliedern 
festgehalten, dass eine genaue Aufgabendefinition, sowohl für den Wassermeister als auch für 
den beabsichtigten zusätzlichen Bediensteten, erstellt werden soll, wobei der Aufgabenbereich 
entsprechend zu beschreiben ist. Es hat in der Sitzung auch verschiedene Auffassungen über 
die Notwendigkeit eines zusätzlichen Mitarbeiters gegeben. In der Vergangenheit war es so, 
dass die angefallenen Arbeiten im Wasserverband und zusätzlich auch noch Tätigkeiten für 
die Marktgemeinde Ottnang a.H. vom ehemaligen Wassermeister Baumann alleine bewältigt 
und durchgeführt wurden. Es ist richtig, dass viele und umfangreiche Arbeiten im 
Wasserverband zu verrichten sind, aber über die Aufnahme eines zusätzlichen Mitarbeiters in 
der Mitgliederversammlung unterschiedliche Auffassungen vertreten werden. Die Frage ist, 
ob man zur Erledigung dieser Tätigkeiten sofort einen weiteren vollbeschäftigten 
Bediensteten aufnehmen muss. Als Halbtagskraft wird man wahrscheinlich keine ausreichend 
qualifizierte Person finden, die dem gestellten Anforderungsprofil entspricht. Dieser sollte bei 
Urlaub bzw. Krankenstand oder sonstiger Verhinderung des Wassermeisters Sterrer jederzeit 
die Vertretung wahrnehmen können. In der Mitgliederversammlung hat man sich dafür 
ausgesprochen, dass bei Tätigkeiten, die nicht alleine durchgeführt werden dürfen, ein zweiter 
Mann dabei sein soll. Dafür sollten die Mitgliedsgemeinden bei derartig anfallenden Arbeiten 
in ihrer Gemeinde einen Bauhofmitarbeiter zur Verfügung stellen. Bei Vertretung des 
Wassermeisters im Urlaubs- bzw. Krankenstandsfall, ist seine und auch die von Herrn 
Vizebürgermeister Ploy aus Manning vertretene Meinung, dass in diesem Fall die Vertretung 
durch eine qualifizierte Fachkraft erfolgen soll. Dazu könnte man sich der 
WasserdienstleistungsGmbH. in Linz bedienen. Da es darüber zu keiner Einigung in der 
Mitgliederversammlung des Wasserverbandes Hausruckwald gekommen ist, will er sich in 
dieser Angelegenheit die Meinung des Gemeinderates einholen. Er betont, dass die 
Marktgemeinde Ottnang a.H. aufgrund der Satzungen grundsätzlich 58,4 %  der Kosten im 
Wasserverband zu tragen hat. Dies wäre auch der Fall bei den anfallenden Personalkosten. 
 
Vizebürgermeister Neuhofer teilt mit, dass er über die Aufnahme eines weiteren Bediensteten 
auch mit dem Obmann des Wasserverbandes und der Bürgermeisterin der Marktgemeinde 
Wolfsegg gesprochen hat und diese Thematik auch in der Fraktion eingehend behandelt 
wurde. Er findet grundsätzlich die Vorgangsweise sich einem Dienstleistungsbetrieb zu 
bedienen sehr gut, da man sich dadurch auch entsprechende Kosten ersparen kann. Er konnte 
in Erfahrung bringen, dass von der WDL ein Techniker bereitgestellt werden könnte. Da er 
auch als Betriebsrat tätig ist, stellt sich für ihn die Frage über die Rufbereitschaft des 
Wassermeisters, ob diese auch gesetzlich gedeckt ist.  
 



GV. Kroiß kann sich den Ausführungen des Bürgermeisters anschließen und sieht aufgrund 
des Arbeitsbedarfes auch nicht die Notwendigkeit einen weiteren Bediensteten im 
Wasserverband aufzunehmen. Er glaubt, dass mit einem entsprechenden 
Koordinierungsaufwand eine entsprechende Lösung mit den Mitgliedsgemeinden unter 
Miteinbeziehung der Bauhofmitarbeiter geschaffen werden kann. Zum Thema 
Arbeitssicherheit führt er an, dass es in diesem Bereich bereits dementsprechende technische 
Entwicklungen und Hilfsmittel gibt, um hier bei gefährlichen Arbeiten auch eine 
entsprechende Sicherheit gewährleisten zu können. Grundsätzlich ist er jedoch auch dafür, 
dass bei derartigen Tätigkeiten eine personelle Lösung gefunden werden soll. Zur Vergabe an 
Fremdfirmen merkt er an, dass auch Regionalbetriebe vorhanden sind, denen man sich im 
Notfall bedienen kann.  
 
Der Bürgermeister spricht an, dass es sehr wohl wichtig ist, dass man jemanden hat wie Herrn 
Wassermeister Sterrer, der sich am Sektor Wasser auskennt. Herr Sterrer leistet gute Arbeit. 
Es ist jedoch wichtig, dass im Urlaub- und Krankenstandsfall für eine entsprechende 
Vertretung gesorgt wird. Der Bürgermeister entnimmt den vorherigen Wortmeldungen, dass 
grundsätzlich die Meinung im Gemeinderat besteht, dass man sich zur Vertretung des 
Wassermeisters der WDL bedienen soll. Er stellt daher die Anfrage, ob er diese Meinung als 
stimmberechtigtes Organ der Marktgemeinde Ottnang a.H. auch bei der 
Mitgliederversammlung des Wasserverbandes vertreten kann. 
 
Der Gemeinderat ist einstimmig dieser Auffassung.  
 
 
Zu Punkt 10  
 
GR. Glück teilt mit, dass am 11. März 2014 eine Prüfungsausschusssitzung stattgefunden hat 
und ersucht den Amtsleiter dem Gemeinderat den Prüfbericht zur Kenntnis zu bringen. 

Der Amtsleiter gibt bekannt, dass bei dieser Sitzung die Tagesordnungspunkte Kassaprüfung, 
Belegsprüfung, Rechnungsabschluss 2013 und Allfälliges behandelt wurden. Der 
Schwerpunkt der Prüfungstätigkeit wurde natürlich dabei auf die Rechnungsabschlussprüfung 
2013 gelegt. Die Kontrolle und Überprüfung des Kassabestandes hat die Übereinstimmung 
zwischen dem SOLL- und IST-Bestand ergeben. Auch die vorgenommene Überprüfung der 
Belege hat zu keinen Beanstandungen geführt. In diesem Zusammenhang sei erwähnt, dass 
aufgrund der elektronischen Archivierung die Belege nicht mehr gedruckt werden und daher 
der Vermerk „bezahlt“ auf den Belegen entfällt. Bei der Überprüfung des 
Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2013 wurden die in der Verhandlungsschrift bereits 
vorgesehenen Kriterien herangezogen. Auch eine Kontrolle der Kassenhaushalts- und 
Vermögensrechnung wurde vorgenommen. Die vorhandenen Kreditüberschreitungen wurden 
eingehend erläutert und es konnte dabei festgestellt werden, dass reine 
Kreditüberschreitungen vorhanden sind, die ein Ausmaß von 0,42 % der Jahreseinnahmen des 
ordentlichen Haushaltes erreichen. Diese Überschreitungen wurden vom Prüfungsausschuss 
als gerechtfertigt beurteilt. Die im Rechnungsabschluss ausgewiesenen Schuldenstände 
wurden kontrolliert und es wurde festgestellt, dass diese mit den Tilgungsplänen 
übereinstimmen. Die Annuitätenzahlungen für die Darlehen sind termingerecht geleistet 
worden. Unter sonstigen Prüfungsbemerkungen wurde in der Niederschrift die Finanzierung 
der Gemeindezeitung der Jahre 2012 und 2013 ausgaben- und einnahmenmäßig verglichen 
und die sich dabei ergebenden Abgänge festgestellt. Angemerkt wird, dass bis zum Finanzjahr 
2002 diese Gemeindeinformation nur jenen Bürgern zugestellt wurde, die dafür auch einen 
Beitrag leisteten.  



Nach eingehender Aussprache und Beratung spricht sich der Gemeinderat einstimmig dafür 
aus, dass der vorliegende Prüfbericht vom 11.03.2014, so wie er vorliegt, zur Kenntnis 
genommen wird. 

 

Zu Punkt 11 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wird vom Bürgermeister der von der ÖVP- und FPÖ-
Fraktion zu Beginn der Sitzung gemeinsam eingebrachte Dringlichkeitsantrag über die 
Zusammenarbeit mit dem Verein Lebensraum Ottnang nochmals zur Verlesung gebracht. Da 
im Dringlichkeitsantrag als Berichterstatter GV. Kroiß bestimmt ist, ersucht der 
Bürgermeister um seine Ausführungen. 

GV. Kroiß führt dazu aus, dass die Dringlichkeit darin gesehen wird, dass der Verein bestehen 
bleiben und die Zusammenarbeit zwischen der Vereinsführung und der Marktgemeinde 
Ottnang wieder verbessert werden soll. Dafür sollte der gute Wille des Gemeinderates dem 
Verein Lebensraum gezeigt werden.  

Vizebürgermeister Neuhofer gibt bekannt, dass auch die ÖVP-Fraktion diesen 
Dringlichkeitsantrag unterstützt. Er weist weiters darauf hin, dass es keinen 
Gemeinderatsbeschluss zur Gründung des Vereins Lebensraum gibt. Der Verein hat in der 
Vergangenheit gute Arbeit geleistet und auch er ist der Meinung, dass die Zusammenarbeit 
mit der Marktgemeinde wieder verbessert werden soll.  

Der Bürgermeister weist nochmals darauf hin, dass der Verein Dorfentwicklung in 
Verbindung mit der Fassadenaktion ins Leben gerufen wurde. Der Verein hat sich bei dieser 
Aktion leider nur auf den Ortskern Ottnang konzentriert. Dieser Umstand wurde von einigen 
Gemeindebürgern kritisiert. Er findet jedoch auch, dass der Verein in der Vergangenheit gute 
Arbeit geleistet hat. Diese wurde von ihm nie in Frage gestellt.  

GV. Kroiß stellt folgenden Antrag: 

„Der Gemeinderat spricht sich weiterhin für eine gute Zusammenarbeit mit dem Verein 
Lebensraum Ottnang aus. Der gewünschte Aufgabenbereich ist in den Vereinsstatuten des 
LRO unter § 2 und § 3 (siehe Beilage) geregelt. Weiters sollen regelmäßige Gesprächstermine 
(jedoch mindestens 1mal jährlich) zwischen Vereinsführung und Gemeindevorstand – 
bezüglich Bericht, Planung, Koordinierung und Finanzierung – vereinbart werden.“ 

Der Bürgermeister lässt über diesen Antrag durch Erheben der Hand abstimmen. Der Antrag 
wird durch einstimmigen Beschluss angenommen. 

Der Bürgermeister berichtet, dass vor einiger Zeit die Marktgemeinde darüber in Kenntnis 
gesetzt wurde, dass der Polizeiposten Ottnang a.H. geschlossen wird. Daraufhin wurde vom 
Gemeinderat eine Resolution beschlossen und es gab auch Gespräche mit der 
Landespolizeidirektion in Linz und auch vor Ort mit den davon betroffenen Gemeinden. 
Dabei äußerten die Marktgemeinde Wolfsegg a.H. und die Gemeinde Atzbach den Wunsch, 
dem Einzugsbereich des Postens Schwanenstadt zugeteilt zu werden. Manning wird vom 
Posten Attnang-Puchheim betreut und Ottnang a.H. wäre als einzige Gemeinde zu 
Ampflwang gekommen. Aufgrund dieser Aufteilung hat auch die Marktgemeinde Ottnang  
wegen der besseren Erreichbarkeit den Wunsch geäußert, dem Posten Attnang-Puchheim 
zugeteilt zu werden. Die Auflassung der Polizeidienststelle Ottnang a.H. wird noch in diesem 
Jahr erfolgen. Die in Ottnang a.H. stationierten Polizisten werden auf die Posten 
Schwanenstadt und Attnang-Puchheim aufgeteilt.  



Als Abhilfe für den Wegfall der Dienststelle wäre daran gedacht, einen sogenannten 
Polizeistützpunkt, der wöchentlich für ca. 2 Stunden besetzt wäre, zu schaffen. In keinem der 
geführten Gespräche wurde jedoch erwähnt, dass die Marktgemeinde für die dadurch 
entstehenden Kosten aufzukommen hat. Es wurde lediglich davon gesprochen, dass ein 
geeigneter Büroraum in einem öffentlichen Gebäude, der jederzeit genutzt werden kann, zur 
Verfügung gestellt werden soll. Nun hat die Marktgemeinde für die Schaffung der 
Telefonleitung, den Stromanschluss, allenfalls erforderliche bauliche Maßnahmen und einen 
Breitbandinternetanschluss aufzukommen. Auch die Barrierefreiheit zur Erreichung dieses 
Stützpunktes ist notwendig. Am Montag dieser Woche haben zwei Herren von der 
Logistikabteilung der Landespolizeidirektion O.Ö. eine Besichtigung der möglichen 
Räumlichkeiten in der Volksschule Ottnang a.H. und im Gemeindewohnhaus Mühlbachweg 1 
vorgenommen. Dabei wurde mitgeteilt, dass die Marktgemeinde Ottnang a.H. bis spätestens 
Freitag die Entscheidung treffen muss, ob überhaupt ein Polizeistützpunkt gewünscht wird. 
Falls ja, muss die Räumlichkeit, wo dieser Stützpunkt eingerichtet wird, bekanntgegeben 
werden, damit auch die dafür notwendige Hardware termingerecht bestellt werden kann.  

Von den beiden Vizebürgermeistern Papst und Neuhofer wird ebenfalls bestätigt, dass bei der 
Besprechung auf der Landespolizeidirektion mitgeteilt wurde, dass den Gemeinden, in denen 
ein Polizeistützpunkt errichtet wird, keine Kosten entstehen werden. Vizebürgermeister 
Neuhofer spricht sich aber dennoch für die Schaffung eines Stützpunktes aus. 

Auch GV. Kroiß ist der Ansicht, dass der Bevölkerung als Serviceleistung eine derartige 
Einrichtung zur Verfügung gestellt werden soll. Er regt an, dass vielleicht beim Neubau des 
Gemeindezentrums Räumlichkeiten für die Unterbringung vorgesehen werden sollen. Das 
Gemeindewohnhaus in Mühlbachweg 1 findet er nicht ideal für diesen Polizeistützpunkt. 

Der Amtsleiter führt aus, dass beim Neubau des Gemeindezentrums durch das zwingend von 
der Aufsichtsbehörde vorgeschriebene Raumerfordernisprogramm bereits die Gemeinde 
räumlich sehr eingeschränkt wurde und es daher nicht möglich sein wird, einen Raum für 
diese Zwecke zur Verfügung stellen zu können.  

Falls ein Polizeistützpunkt in der Marktgemeinde Ottnang a.H. eingerichtet wird, ist GR. 
Haselsteiner der Meinung, dass dieser eigentlich ins Ortszentrum Ottnang a.H. gehört. 
Persönlich findet er einen Stützpunkt nicht sinnvoll. 

GR. Glück spricht sich gegen die Schaffung eines Stützpunktes aus, weil er der Ansicht ist, 
dass es sich bei dieser Einrichtung nur um eine Übergangslösung handeln wird.  

GV. MMag. Dr. Braun ist der Meinung, dass man bei dieser Entscheidung eine 
Kostennutzenrechnung anstellen muss. Dabei geht es auf der einen Seite um die für die 
Marktgemeinde anfallenden Kosten und auf der anderen, um den Nutzen für die Bevölkerung. 
Er könnte sich auch vorstellen, dass die Marktgemeinde eine Räumlichkeit des derzeitigen 
Polizeiposten von der Raiffeisenbank Ottnang-Wolfsegg zur Schaffung eines  
Polizeistützpunktes anmietet. 

Der Bürgermeister gibt dazu bekannt, dass hier keine Barrierefreiheit gegeben ist und 
außerdem der Stützpunkt in einem öffentlichen Gebäude sein soll. 

GR. Dworschak glaubt, dass die Schaffung eines Stützpunktes nicht erforderlich ist.  

Um in dieser Angelegenheit zu einer Meinungsfindung des Gemeinderates zu gelangen, 
schlägt GV. MMag. Dr. Braun vor, dass die Gemeinderatsmitglieder ihre persönliche 
Einstellung zur Schaffung eines Polizeistützpunktes äußern.  



Dabei sprechen sich die Gemeinderatsmitglieder Vizebürgermeister Neuhofer, GV. MMag. 
Dr. Braun, Kaltenbrunner, Hödlmoser und Friesenecker für die Schaffung dieses Stützpunktes 
aus. Dagegen sind Vizebürgermeister Papst, die Gemeinderatsmitglieder Müller, Breit, 
Hoheneder, Obermair, Hofer, Mayr, Gehmair, Dworschak, Hitsch, Daucher, Glück, 
Thalhammer, Humer, Schneider, Holl und Schmid.  Zu keiner Entscheidung haben sich der 
Bürgermeister und die Gemeinderatsmitglieder Haselsteiner und Kroiß entschließen können.  

Vizebürgermeister Neuhofer regt wiederum an, dass eine Lösung im Bezug auf die Verlegung 
des Hauptwohnsitzes von Studenten zum Erwerb günstigerer Saisonkarten für die Benützung 
von öffentlichen Verkehrsmitteln herbeigeführt werden soll. Aus diesem Grund soll vom 
Unterausschuss für Jugend-, Familien-, Senioren- und Sozialangelegenheiten sowie 
Gesundheit eine Sitzung abgehalten werden, um über die Gewährung einer Förderung der 
Marktgemeinde beraten zu können. Außerdem sollte das Thema der Förderung für 
Nahversorger nochmals aufgegriffen werden. Er teilt mit, dass Herr Michael Gruber eine 
Veranstaltung zum Thema Urkorn abhalten möchte und Herr Gruber dafür um eine 
Unterstützung der Marktgemeinde ersucht. Weiters erkundigt er sich über die von der 
Gemeinde abgegebene Stellungnahme im Katastrophenfall Prossinger beim Hochwasser im 
Juni 2013. Vizebürgermeister Neuhofer stellt die Anfrage, ob Herr Willibald Groiß von der 
Marktgemeinde eine Unterstützung für seine Homepage erhält und regt an, in Zukunft einen 
gewissen Fixbetrag zu budgetieren.  

Der Bürgermeister gibt dazu bekannt, dass es sich hier um eine private Homepage handelt und 
er von seinen Verfügungsmitteln eine jährliche Unterstützung von  € 100,-- leistet.  

GV. MMag. Dr. Braun führt zur entstandenen Mülldebatte aus, dass er seine veröffentlichte 
Berechnung im Vergleich mit der Gemeinde Desselbrunn korrigiert. Bei der 60 L Tonne sei 
Desselbrunn tatsächlich teurer als Ottnang. Bei der 120 L Tonne ist jedoch Ottnang um 29 % 
teurer als Desselbrunn. Der Hintergrund liegt an der unterschiedlichen Abrechnungsmethodik. 
Herr Braun übergibt Herrn Bürgermeister ein Email von der Fa. Vorwagner, aus dem 
hervorgeht, dass die Anweisung der Nichtentleerung von nicht völlig geschlossenen Tonnen 
vom Bürgermeister getätigt worden ist. 

Herr Braun ist mit der Vorgehensweise der Gemeinde nicht einverstanden und fordert, dass 
die stehen gebliebenen Tonnen auch nicht verrechnet werden. Herr Braun informiert, dass im 
Rechnungsabschluss 2013 ein Überschuss von über 17.000,-- Euro bei diesem Unterabschnitt 
ausgewiesen ist. Es wäre notwendig, in dieser Angelegenheit eine Reform einzuleiten. Seiner 
Ansicht nach, gehört die Abfallordnung überarbeitet und soll daher im Unterausschuss für 
Siedlungsangelegenheiten, örtliche Raumplanung, Umwelt und Integration einer eingehenden 
Behandlung zugeführt werden. Er ersucht daher den Obmann GV. Kroiß eine 
Ausschusssitzung einzuberufen. 

Zur Aussendung der ÖVP-Fraktion teilt der Bürgermeister mit, dass heute die Fa. Vorwagner 
zu einem Gespräch am Marktgemeindeamt anwesend war und dabei die behauptete Aussage, 
dass er als Bürgermeister diese Anordnung gegeben habe, verneint wurde.  

GR. Obermair spricht in diesem Zusammenhang auch die Zustände bei den 
Altstoffsammelinseln an. Hier kommt es immer wieder zu unerlaubten Müllablagerungen und 
zu größeren Verunreinigungen, die aus seiner Sicht nur durch erzieherische Maßnahmen, so 
wie in der Mülltonnenproblematik, in den Griff zu bekommen sind.  

GV. Schneider gibt bekannt, dass am 6. März 2014 eine Vollversammlung des 
Wegeerhaltungsverbandes Alpenvorland stattgefunden hat. Im Jahr 2014 sind für unser 



Gemeindegebiet Finanzmittel in der Höhe von € 50.000,-- für die Generalsanierung des 
Güterweges Kernleithen vorgesehen. 

GR. Humer führt aus, dass in anderen Gemeinden die Einrichtung einer Bürgerbeteiligung in 
Form einer Anhörungsmöglichkeit vor Beginn einer Gemeinderatssitzung gegeben ist. Man 
sollte vielleicht darüber nachdenken, ob dies in Ottnang a.H. eingeführt werden soll. 

GR. Thalhammer bemerkt, dass bei der Aussendung des Bürgermeisters die Kosten der 
Biotonnenabfuhr nicht richtig dargestellt wurden. Eine Debatte darüber erledigt sich sowieso, 
wenn im neuen Altstoffsammelzentrum die geplante Übernahmestelle geschaffen wird.  

GR. Glück teilt mit, dass es im Bezirksabfallverband Vöcklabruck Überlegungen darüber 
gibt, dass jeder Haushalt auf freiwilliger Basis eine kostenlose Sammelmöglichkeit durch 
Bereitstellung einer Tonne für Papier und Kunststoff erhält. Derartige Pilotprojekte laufen 
bereits in anderen Bezirken. Man versucht auf diesem Weg die Altstoffsammelinseln 
abzuschaffen. Er stellt die Frage, warum unsere Gemeinde unter Miteinbeziehung von 
Vereinen nicht an der Flurreinigungsaktion des Bezirksabfallverbandes Vöcklabruck 
teilnimmt. 

Zur Wortmeldung von Herrn Glück berichtet der Bürgermeister, dass vom BAV. angedacht 
wäre, dieses Pilotprojekt der  Abfallsammlung in den Nachbarbezirken zu besichtigen und 
anschließend darüber entsprechend zu beraten. Natürlich würde dies bedeuten, dass bei den 
Liegenschaften mehrere Tonnen Platz finden müssten, die zu den bekanntgegebenen 
Terminen zur Abfuhr bereitgestellt werden. 

GR. Hofer bedankt sich bei den Mitgliedern des Gemeinderates für diese von seiner Warte 
aus gesehen konstruktiven Gemeinderatssitzung, bemerkt jedoch, dass die Wortmeldungen 
künftig kürzer gehalten werden sollen. 

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen, schließt der Vorsitzende um 23,00 
Uhr die Gemeinderatssitzung. 

 

 

Der Vorsitzende:        Die Schriftführerin:  
   

    

 

 
 
     
     
 

 

 

 

       



 

       

 


