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25     
                                                    2/2007-Sch 

 
 

Verhandlungsschrift  
 
 
 

über die öffentliche 
Sitzung des Gemeinderates der Marktgemeinde Seewalchen am Attersee 

 
 
 
Tag und Zeit:        Donnerstag,  29. März 2007  
   
Tagungsort:         Rathaussaal         
 
Beginn:            19.00 Uhr 
 
 
 
A n w e s e n d e : 
 
 
ÖVP-Fraktion: 
 
     1.   Bürgermeister   Mag. Reiter Johann als Vorsitzender 
   2.   Vizebgm.      Johann Schachl 
   3.   GV.         Maria Ehrnleitner    
     4.   GV.         Stefan Gaisbichler 
   5.   GR.         Franz Emeder 
   6.   GR.         Franz Loidl  
     7.   GR.         Mag.Dr. Bernhard Roither 
   8.   GR.         Franz Huber 
    9.   GR.         Peter Wechselauer   
  10.   GR.         Thomas Ebetsberger 
  11.   GR.         Dr. Oskar Vogel  
 12.   GR.         Mag. Herbert Dachs-Machatschek 

13.   EG.         Franz Bauer   
 
 
   
SPÖ-Fraktion: 
 
   14.   Vizebgm.      Gertraud Eisterer 

15.   GV.         Ing. Kurt Berger 
16.   EG.         Ing. Klaus Baran 
17.   GR.         Stallinger Rudolf   
18.    GR.              Ulrike Berger 
19.   GV.         Gerald Mayrhofer 
20.   GR.         Husly Irene 

 21.   GR.         Stockinger Rudolf   
22.   GR.         Ing. Karl Födinger 
23.   GR.         Kritzinger Herbert 

 24.   GR.          Josef Püringer  
   25.      GR.         Herbert Aigner 
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FPÖ-Fraktion: 
 
 26.   GR.          Ing. Heinz Hackl 
 27.   GR.         Mag. Erich Kaniak  (ab 19:15, TOP. 1) 
   28.      GR .         Walter Liehmann    
  
 
GRÜNE-Fraktion: 
 

29.   GR.         Wolfgang Vogel 
30.   GR.         Dipl.-Ing. Harald Huber (ab 19:30, TOP 4) 
31.   GR.         Mag. Bernadete Märzinger 

 
 
 
Der Leiter des Gemeindeamtes:   Johann Schmidt    
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende eröffnet die Sitzung und stellt fest, dass 
 
a) die Sitzung von ihm einberufen wurde 
 
b) die Verständigung hiezu gemäß den vorliegenden Zustellnachweisen an alle Mitglieder bzw. 

Ersatzmitglieder zeitgerecht schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung erfolgt ist;  
 

die Abhaltung der Sitzung durch Anschlag an der Amtstafel am 20.3.2007 öffentlich 
kundgemacht wurde;  

 
c)  die Beschlussfähigkeit gegeben ist;  
 
d)  die Verhandlungsschrift über die letzte Sitzung vom 8.2.2007 bis zur heutigen Sitzung 

während der Amtsstunden im Gemeindeamt zur Einsicht aufgelegen ist, während der Sitzung 
zur Einsicht noch aufliegt und gegen diese Verhandlungsschrift bis zum Sitzungsschluss 
Einwendungen eingebracht werden können.  

 
e) Als Schriftführer für die Sitzung wird der Amtsleiter Johann Schmidt bestimmt. 
 
 
Sodann gibt der Vorsitzende noch folgende Mitteilungen bekannt:  
 
Für die Unterfertigung der Verhandlungsschrift werden von den Fraktionsobmännern folgende 
Gemeinderatsmitglieder bekannt gegeben: 
 
 
 Für die ÖVP-Fraktion:      GV. Stefan Gaisbichler 
  

Für die SPÖ-Fraktion:      Vizebgm. Gertraud Eisterer     
 
 Für die FPÖ-Fraktion:         GR. Ing. Heinz Hackl 
 
 Für die GRÜNE-Fraktion:     GR. Wolfgang Vogel 
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T a g e s o r d n u n g  
 
Berichte des Bürgermeisters 
 
a) Das neue Tanklöschfahrzeug TLFA 4000 für die FF Steindorf wurde vorzeitig geliefert und 

vom Landesfeuerwehrkommando abgenommen. Die Zahlung erfolgt wie vereinbart im Jänner 
2008. 

 
b) Aus dem Ressort LH Pühringer erhält die Gemeinde € 6.000.- für die laufenden 

Kultursaalsanierungsmaßnahmen. 
 
c) Bei der Jahreshauptversammlung der Nachbarschaft Rosenau der Landsmannschaft der 

Siebenbürger Sachsen am 4. März wurde DI Franz Peter Seiler zum neuen Obmann gewählt. 
Der bisherige Obmann Rudolf Soos erhielt für seine 20-jährige Tätigkeit im Vereinsvorstand 
das Goldene Ehrenzeichen.  

 
d) Die U 15 Mannschaft der Seewalchner Volleyballer wurde am 11. März Landesmeister. Die 

Seewalchner „Youngsters“ siegten beim Final Four Turnier der Schülerlandesmeisterschaft in 
Esternberg gegen die Heimmannschaft aus dem Innviertel, sowie gegen Enns und Steyr. 

 
e) Gemeinderat Thomas Ebetsberger wurde bei der Jahreshauptversammlung des Vereins 

Jugendtreff Seewalchen am 13. März einstimmig zum neuen Obmann gewählt. Die bisherige 
Obfrau, Gemeindejugendreferentin Ulrike Berger, fungiert nunmehr als 
Obmannstellvertreterin. Die übrigen Funktionäre wurden bestätigt - Wolfgang Vogel als 
Kassier und Heinz Hackl als Schriftführer, Gabi Zilles und Josef Ramsl als ihre Stellvertreter. 
Bürgermeister Reiter und Vizebürgermeisterin Eisterer sind Rechnungsprüfer. Die Einrichtung 
ist zweimal pro Woche geöffnet und wird von Jürgen Katterl mit viel Umsicht und Engagement 
geleitet.  

 
f) Der Verein Familienzentren Oberösterreich hat vor Kurzem den Rechnungsabschluss für die 

in Seewalchen betriebenen Kinderbetreuungseinrichtungen vorgelegt. Bei der Krabbelstube 
Rosenau wurde ein Abgang in Höhe von € 5.915.- ermittelt, zu dessen Bedeckung ein Antrag 
im Ressort LR Ackerl gestellt wurde. Beim Schülerhort ergab sich ein Abgang in Höhe von € 
4.802.-, der aus dem Budget zu bedecken ist. Insgesamt liegen die von der Gemeinde zu 
tragenden Kosten für den Schülerhort bei € 11.802.-, für die Kleinkinderbetreuung in der 
Krabbelstube bei € 23.165.- (wobei hier allerdings € 7.195.- an Mieteinnahmen verbucht 
werden können). 

 
g) Die Sozialabteilung des Landes teilt mit, dass anlässlich einer Routineüberprüfung des 

Betreubaren Wohnens in Seewalchen die richtlinienkonforme Führung dieses Projektes 
festgestellt wurde. 

 
h) Die Kanalbauarbeiten am BA 11 Hainingerbach wurden vor Kurzem wieder aufgenommen. 

Als Fertigstellungstermin ist der 31. Mai vorgesehen.  
 
i) Das Bezirkskonzept für den Öffentlichen Personen-Nahverkehr (ÖPNV-Konzept) haben 

mittlerweile 35 der 52 Bezirksgemeinden beschlossen. Von den Mondseeland- und einigen 
Attergaugemeinden wurde signalisiert, dass hier keine Beteiligung erwartet werden kann. Lt. 
Verkehrsabteilung des Landes werden die geplanten zusätzlichen Bus- und Zugsangebote in 
diesen Gemeinden nicht realisiert. Damit werden die Kosten für die verbleibenden 
Gemeinden stabilisiert. Hinsichtlich der in den Medien kolportierten bevorstehenden 
Einstellung des Personenverkehrs auf der Kammerer Bahn wurde versichert, dass das Land 
O.Ö. mit den ÖBB einen Vertrag bis 2017 hat, der einzuhalten ist. Das Land zahlt schon 
bisher die Kosten für die Personenzüge auf der Kammerer Bahn. Das ÖPNV-Konzept startet 
mit Dezember 2007. Die Gemeindebeiträge sind erstmals 2008 aufzubringen (für Seewalchen 
rd. € 26.000.- jährlich, mind. 3 Jahre lang).  

 
j)  Die Tagesordnungspunkte 12 u. 26 werden abgesetzt ! 
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Fragestunde 
 
9 Zuhörer, Keine Anfragen 
 
 
 
 
Dringlichkeitsantrag Nr. 1  des Bürgermeisters vom 20.3.2007 
 
Straßenangelegenheit 

Erlassen einer Verordnung über die Auflassung von Teilflächen der Seyrlstraße und des 
Kapellenweges 

 
Der Vorsitzende liest den Dringlichkeitsantrag (Beilage 1) vor. 
 
Der Bürgermeister lässt über seinen gestellten Dringlichkeitsantrag durch Handheben abstimmen 
und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
Dringlichkeitsantrag Nr. 2  des Bürgermeisters vom 27.3.2007 
 
Sommerhort 

Durchführung des Sommerhortes im August 2007 
 
Der Vorsitzende liest den Dringlichkeitsantrag (Beilage 2) vor. 
 
Der Bürgermeister lässt über seinen gestellten Dringlichkeitsantrag durch Handheben abstimmen 
und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
1.  Rechnungsabschluss  

für das Finanzjahr 2006 
 
Bgm.Reiter: 
Der Entwurf des Rechnungsabschlusses samt der Vermögens- und Schuldenrechnung für das 
Finanzjahr 2006 ist zwei Wochen zur öffentlichen Einsichtnahme im Marktgemeindeamt 
Seewalchen a.A. aufgelegen. Gegen diesen Entwurf wurden keine Erinnerungen eingebracht.  
 
Über Ersuchen des Bürgermeister liest der Prüf.A.-Obmann Födinger den Prüfbericht vor: 
 
Der Prüfungsausschuss hat den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2006 an Hand der 
vorgelegten und erläuterten Prüfungsunterlagen eingehend geprüft und dabei folgende Fest-
stellungen getroffen: 
 
KASSEN – IST – BESTAND  per 31.12.2006:   € - 45.106,66 
 
ORDENTLICHER  HAUSHALT: 
 
€    7,015.481,30   Einnahmen 
€    6,988.786,47    Ausgaben 
---------------------------------------------- 
€         26.694,83       Sollüberschuss 
 
AUSSERORDENTLICHER  HAUSHALT: 
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€  2,206.702,07    Einnahmen 
€  2,227.273,44     Ausgaben 
---------------------------------------------- 
€       20.571,37      Sollfehlbetrag 
 
VERMÖGENS- U. SCHULDENRECHNUNG: 
 
Vermögenstand per 31.12.2006   €  21,665.217,41 
Schuldenstand per   31.12.2006   €    4,951.196,89 
 
 
Prüfungsausschuss-Obmann Födinger stellt den Antrag,  

den Rechnungsabschluss für das Finanzjahr 2006 mit den genannten Summen zur 
Kenntnis zu nehmen. 

 
 
Der Bürgermeister bemerkt, dass man ein relativ gutes finanzielles Jahr 2006 gehabt habe 
insgesamt 7 Mio. Euro,  fast € 550.000,-- mehr als ursprünglich budgetiert, ausgeben habe 
können und die Einnahmen seien im Wesentlichen auch da gewesen. Das sei auf die allgemeine 
gute Wirtschaftslage zurückzuführen, wodurch Kommunalsteuer aber auch 
Bundesertragsanteileinnahmen entsprechend angestiegen seien. Fairerweise müsse man dazu 
sagen, dass man speziell im Straßenbau 2006 einiges an Mehrinvestitionen vorgenommen habe.  
Wenn man insgesamt zusammenzähle, die Abbiegespuren, die in einem eigenen 
außerordentlichen Haushaltsposten verbucht worden seien und normale 
Gemeindestraßenbauvorhaben, habe man  insgesamt € 618.000,--  für Straßeninvestitionen und 
Sanierungen ausgegeben. Da sei natürlich die Geschichte mit der Straßen- und 
Abbiegespurerrichtung beim Müllermarkt, die vorher ja in dieser Form nicht vorgesehen gewesen 
seien, einer der Hauptpunkte für die entsprechenden Ausgabenerhöhungen. Man habe das auch 
nicht zur Gänze aus den Einnahmen bedecken können und habe laut Arbeitskreis Finanzen auch 
eine entsprechende Rücklageentnahme bereitstellen müssen.  
Was Probleme mache, aber allgemein bekannt sei, sei diese Schere zwischen Finanzkraft und 
Fixkosten. Man habe die freie verfügbare Finanzmasse trotz steigender Finanzkraft nur bei rund 
€ 400.000,--  also 5,7 % der Einnahmen. Dieser geringe Spielraum  liege eigentlich hauptsächlich 
an den hohen Steigerungen der Fixausgaben beim Sozial- und Gesundheitsbereich. Wenn man 
bedenke, dass der Sozialhilfeverbandsbeitrag von 2000 bis 2006 von € 387.000,-- auf € 
726.000,--  gestiegen sei und der Krankenanstaltenbeitrag von € 432.000,-- auf € 646.000 ,-- 
dann sei vorstellbar, dass die Einnahmen mit dem nicht Schritt halten können. Insgesamt 
gesehen war mit dem Rückenwind durch die Wirtschaft ein gutes Jahr 2006. 
 
GV.Berger K. betont, dass die SPÖ diese Meinung teile, dass man im Wesentlichen mit dem 
Rechnungsabschluss zufrieden sein könne. Vor allem dahingehend, dass es leider schon sehr 
viele Gemeinden gebe, die Abgangsgemeinden seien und diese Ausgleichsmöglichkeiten nicht 
mehr haben.  
Die SPÖ sehe es nicht ganz so rosig wie der Bürgermeister, denn wenn man sich anschaue, 
dass man das ausgeglichene Budget  in vielen Punkten nur durch Rücklageentnahmen 
zusammengebracht habe, dann bedeute das natürlich auch, dass man diese 
Ausgleichsmöglichkeiten für die Zukunft nicht mehr habe. Unerfreulich  sei auch, dass es  in 
diesem Jahr keine Steigerung der Kommunalsteuer gegeben habe, im Gegenteil man habe einen 
Rückgang von ungefähr € 20.000,-- in der Kommunalsteuer. Das liege daran, dass es leider eine 
Firma gegeben habe, die in Konkurs gegangen sei und es dadurch diesen 
Kommunalsteuerausfall gegeben habe.  
Die vom Bürgermeister angeschnittene Schere zwischen Finanzkraft und freier Finanzmasse 
mache leider immer mehr auf und stelle uns als Gemeinde immer mehr vor fast unlösbare 
Probleme. Man sei im Verband der Gemeinden gut beraten im Sozialhilfeverband endlich einmal 
zu versuchen die Gemeindevertreter so weit zu bringen, dass man diesen Budgets nicht mehr 
zustimme. Es werde versucht, die Kosten immer mehr auf die Gemeinden abzuladen, anstatt das 
bereits  durch Landes- oder Bundesebene zu klären. Er glaube, es sei nicht die Aufgabe der 
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Gemeinde hier diese Finanzmittel dann entsprechend wieder rückführen zu müssen. Der 
Schuldenstand habe sich geringfügig verbessert. In der Gemeinde bedeute aber immer noch 
eine Prokopfverschuldung von € 977,--, was nach wie vor sehr hoch sei. Er glaube, dass das 
Budget im Detail angesehen, sicherlich für die Zukunft für alle gemeinsam noch viel Arbeit 
bedeuten werde, weil immer wieder Budgetposten enthalten seien, die man wesentlich 
überschritten habe. Man werde bei den Finanzierungsplänen heute noch darüber diskutieren. 
Man müsse in Zukunft noch mehr auf die Budgetkontrolle achten. Im Wesentlichen sei es aber 
Gott sei Dank gelungen, das Budget ausgeglichen zu erstellen, weshalb die SPÖ auch 
zustimmen werde. 
 
GR.Hackl schließt sich den Argumenten der Vorredner an und betont, dass auch die FPÖ 
zustimmen werde. Er appelliere seit Jahren in die Richtung Sozialhilfeverband bzw. 
Krankenanstaltenfonds, die auch Herr Berger angeschnitten habe. Er sei ebenfalls der Meinung, 
dass man  auch in diesen Gremien einmal einem Budget kritisch gegenüberstehen sollte.  
Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben sei zu großem Prozentsatz aus diesen Brocken. 
Es sei aber auch klar, dass Seewalchen eine tolle Gemeinde sei, die sehr viele soziale 
Einrichtungen, Jugendeinrichtungen und Ähnliches biete und es müsse klar sein, dass man das 
aus dem Budgettopf zahlen müsse. Er plädiere nicht für eine Kürzung, sondern man müsse auch 
da Augenmaß haben. Man könne sich zwar alles wünschen, aber irgendwer müsse finanzieren.  
Der zweite kleine Kritikpunkt seinerseits sei ebenfalls schon angeschnitten worden, nämlich die 
Budgettreue. Man müsse in Zukunft wesentlich genauer auf die Zahlen schauen, die man 
entweder schon in Weitsicht budgetieren müsse oder wenn man sie nicht budgetiert habe, auch 
die Kraft aufzubringen, dass das heuer nicht gehe weil es nicht budgetiert sei.  
Die gute Ausgangssituation von heuer mit einem gewissen Überschuss und noch relativ gut 
gefüllten Rücklagentöpfen könne man für die Zukunft nicht als gegeben hernehmen. Die 
Rücklagentöpfe füllen sich nicht von selbst und man sei ja auch verpflichtet, die Budgettöpfe 
wieder aufzufüllen. 
 
GR.Vogel W. betont, man sehe nun einen Silberstreifen am Horizont. Das Jahr war besser. Es 
sei auch eine ganz andere Regierung auf Bundesebene am Werken und damit könnte es 
durchaus passieren, dass die Priorität einer neuen Finanzverfassung die die Gemeinden wirklich 
nachhaltig entlaste, einfach irgendwo  auf der Strecke bleibe. Es sei immer schön, wenn man von 
jemandem etwas fordern könne, der nicht da sei, aber es wäre sicher sinnvoll, wenn man über 
den Gemeindeverband und ähnliche Einrichtungen gerade die Finanzverfassung wieder auf die 
Schiene bringe, sodass sie möglichst in dieser Legislaturperiode geändert werde. 
 
GV.Gaisbichler kritisiert dieses jährliche beweinen, dass die Sozialabgaben steigen und dass 
man endlich etwas tun müsse und solle. Mittlerweile wisse man ja, dass das nichts helfe und es 
werde auch heuer nichts bringen. Er glaube, es war im Jahr 2005, da habe der 
Sozialhilfeverband mit dem Landesrat Ackerl gesprochen, dass es eigentlich so nicht 
weitergehen könne. Es habe dann geheißen, dass man in den nächsten Jahren noch viel mehr 
zahlen werde müssen. Wenn es an der Adresse schon nicht richtig ankomme und kein Einsehen 
gebe, dass es für die Gemeinden in der Art und Weise nicht weiter gehen könne, dann sei es 
schon sehr schwierig.  
Budgettreue sei sicher gut, aber mit Augenmaß, denn gewisse Dinge werden einem einfach im 
Laufe des Jahres auferlegt. Er könne sich nicht vorstellen, dass man die Abbiegespur beim 
Müllerareal letztes Jahr in der Art und Weise nicht machen hätte können. Es stehe ja jemand da, 
der warte und wenn man die Zahlen sehe und sehe, dass die Bundesertragsanteile es zulassen, 
dann könne man es sehr wohl tun. Bei einem Budget könne man nicht immer eine Punktlandung 
machen. Wenn man es in der Art und Weise wie heuer bedecken könne, dann sei jeder Euro 
richtig und zum Wohle des Bürgers in Seewalchen investiert. 
 
GR.Kaniak will die sehr positive und korrekte Arbeit nicht in Frage stellen, kritisiert aber zu den 
Hauptkostenträgern, wie zum Beispiel Sozialhilfeverband und auch das Krankenkassenwesen 
dass im z.B. im Krankenhaus Vöcklabruck jetzt Investitionen in hohen Größenordnungen 
gemacht werden, die natürlich auch anteilsmäßig von den Bürgern zu bezahlen seien.  
Man dürfe sich nicht wundern, wenn derart exorbitante Steigerungen wie in den letzten Jahren 
passieren. Er stellt einige Zahlen bezüglich Landeskrankenhaus Vöcklabruck in den Raum und 
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bezeichnet dies als Verschleuderung von Steuergeldern, die im Endeffekt der kleine Mann 
auszubaden habe. Es sei die Kontrolle zu wenig. Man rede nur von Reformen. Er meine man 
müsse versuchen, von jeder Partei aus nach oben zu drücken, denn Alle werden geschröpft. Es 
bleibe nur der eine Weg im Verbund mit anderen Gemeinden so gut zu sein, dass man die 
Infrastruktur so verbessere, dass Investitionen herkommen und hier sei man auf dem besten 
Weg. Er hofft, dass man im Konsens des gesamten Gemeinderates hier gemeinsam 
Schulterschluss mache und nicht nur einen positiven Rechnungsabschluss sondern vor allen 
Dingen um noch mehr für unsere Bürger machen zu können. Es lasse sich sicherlich noch 
steigern. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Födinger gestellten Antrag durch Handheben 
abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
2.  Straßenbau 

Änderung der Straßenbau-Finanzierung für 2006 
 
Bgm.Reiter: 
Für den Gemeindestraßenbau sind im Jahr 2006 Kosten von insgesamt  €  421.579,63 
angefallen. Gegenüber dem Budgetansatz ergibt sich somit nahezu eine Verdoppelung der 
ursprünglich veranschlagten Straßenbaukosten.  Der wesentliche Grund dafür liegt in der 
Errichtung der neuen Verbindungsstraße beim Fachmarktzentrum Müller sowie den 
überdurchschnittlich hohen Sanierungskosten aufgrund des starken und langen Winters 2005/06. 
Finanziert wurden diese Ausgaben mittels Landesmittel in Höhe von € 44.000,-, 
Bedarfszuweisungsmittel von € 30.000,- sowie Eigenmittel in Höhe von € 132.784,85 und 
Interessentenbeiträgen von € 34.580,84.  Darüber hinaus wurde auch eine Entnahme aus der 
ROG-Infrastruktur-Rücklage in Höhe von € 50.000,- zur Finanzierung herangezogen. Für die 
Errichtung der neuen Verbindungsstraße zwischen Steindorfer- und Neißinger Straße sowie zur 
Errichtung der Abbiegespur auf der Neißinger Straße verpflichtete sich die Firma Müller einen 
Kostenbeitrag in Höhe von € 80.213,94 zu leisten. Der dennoch verbleibende Sollfehlbetrag in 
Höhe von € 50.000,-- soll auf Empfehlung des Arbeitskreises Finanzen bis zum Jahr 2008 aus 
der ROG-Infrastruktur-Rücklage vor- bzw. zwischenfinanziert werden. 
 
Die finanzielle Bedeckung war, bis auf den verbleibenden Abgang in Höhe von € 50.000,- , 
aufgrund der guten wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2006 und den daraus resultierenden 
Mehreinnahmen bei den Bundesertragsanteilen gegeben. 
 
Der Bürgermeister stellt den 1. Antrag, 

aufgrund der einstimmigen Empfehlung des Arbeitskreises Finanzen den vorliegenden 
Finanzierungsplan für die Straßenbaukosten im Jahr 2006 zur Kenntnis zu nehmen. 

 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
Der Bürgermeister stellt den 2. Antrag, 

den verbleibenden Sollfehlbetrag in Höhe von € 50.000,- bis zum Jahr 2008 mittels 
Entnahme aus der ROG – Infrastruktur-Rücklage in Form einer Zwischenfinanzierung zu 
bedecken  

 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
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3.  Abwasserbeseitigung – BA 11 

Finanzierungsplan für den Kanalbauabschnitt 11 (Hainingerbach) 
 
Bgm.Reiter: 
Mit dem Bau dieses Kanalbauabschnittes wurde noch im vergangenen Herbst begonnen. Die 
Ausgaben dafür werden lt. vorliegender Kostenschätzung bei € 410.000,- liegen. 
Die Finanzierung dieses Kanalbauprojektes soll mittels einer Darlehensaufnahme in Höhe von € 
90.000,- , einer Entnahme aus der ÖKK-Rücklage in Höhe von € 200.000,- und An-
schlussgebühren in Höhe von € 120.000,- erfolgen (siehe vorliegenden Finanzierungsplan-
entwurf). 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, 

den vorliegenden Finanzierungsplan zu beschließen. 
 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
 
 
4.  Abwasserbeseitigung – BA 13 

Finanzierungsplan für den Kanalbauabschnitt 13 (Oberflächenkanal-Litzlberg) 
 
Bgm.Reiter: 
Mit der Errichtung dieses Kanalbauprojektes konnte aufgrund eines Planungs-fehlers nicht, wie 
ursprünglich vorgesehen,  im Jahr 2006  begonnen werden. Der Baubeginn ist nunmehr im 
Herbst 2007 geplant. Trotzdem sind im Jahr 2006 für dieses Kanalbauvorhaben Planungs-, 
Rechtsanwalts- und Manipulationskosten in Höhe von € 15.811,17 und im Jahr 2005 € 17.199,41 
angefallen, welche mittels einer Entnahme aus der ÖKK-Rücklage bedeckt wurden. Die 
Gesamtkosten für dieses Vorhaben werden lt. vorliegender Kostenschätzung bei ca. € 533.000,- 
liegen. 
Die Finanzierung dieses Kanalbauprojektes soll mittels einer Darlehensaufnahme in Höhe von € 
275.000,- sowie einer Entnahme aus der ÖKK-Rücklage in Höhe von € 258.000,- erfolgen (siehe 
vorliegenden Finanzierungsplanentwurf). 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, 

den vorliegenden Finanzierungsplan zu beschließen. 
 
 
GV.Berger K. erwähnt, dass für die  Jahre 2005 und 2006 in Summe € 33.000,-- bereits als  
Ausgaben enthalten seien, wobei ein Teil davon für Planungshonorare enthalten gewesen sei 
und man wisse, dass man in diesem Punkt Geld ausgegeben habe für Leistungen, die nicht das 
erbracht haben, das man sich gewünscht habe.  
Er hätte nun gerne Information darüber, wie man wieder zu diesem Geld komme. Weiters habe 
man jetzt  bei den Gesamtkosten von € 533.000,-- keinerlei Kosten mehr angesetzt für das Jahr 
2007 und 2008 für Planungskosten und solche Dinge. Aber im nächsten Tagesordnungspunkt 
beschließe man ein Planungs- und Baumanagementhonorar von € 44.000,--. Sei das in den 
Baukosten enthalten oder sei dieser Finanzierungsbetrag um diesen Betrag nicht ganz 
vollständig? 
 
Der Bürgermeister antwortet, zu den bisher angefallenen Kosten sei bekannt, dass es das 
Problem gegeben habe, dass die Ersteinreichung dieses Oberflächenwasser-
entsorgungsprojektes durch die geplante Seeleitung nicht realisiert worden sei, laut vorliegenden 
Expertengutachten auch nicht realisiert werden habe können, weil die hydraulischen Verhältnisse 
für die Seeausleitung nicht entsprechend berücksichtigt worden seien.  
Damit wurde die sogar  kurz vor der Beschlussfassung stehende Vergabe der Bauarbeiten dann 
wieder zurückgezogen. Diese Kosten seien enthalten. Bezüglich der Baumanagementkosten die 
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beim folgenden Punkt seien, könne er nicht sagen, ob die enthalten seien. Er bedankt sich  für 
die Aufmerksamkeit und ändert seinen A n t r a g   dahingehend, 
 

den vorliegenden Finanzierungsplan zu beschließen, die noch zu vergebenden 
Baumanagementleistungen für diesen Bauabschnitt für die Jahre 2007 und 2008 je zur 
Hälfte in die Gesamtausgaben aufzunehmen und entsprechend auch bei den Einnahmen 
darlehens- und rücklagenseitig zu bedecken. 

 
GR.Hackl fragt ergänzend zu Herrn Berger, ob  die Gemeinde aus dem Titel Planungsmängel 
bzw. Fehlplanung von der Haftpflichtversicherung des Planers die Kosten refundiert bekomme? 
Seien da Schritte eingeleitet worden? 
 
Der Bürgermeister antwortet, dass man eine Art Regressforderung schriftlich angekündigt habe, 
die von der Rechtsvertretung des betroffenen Planungsbüros natürlich nicht akzeptiert worden 
sei. Man habe die Rechtsberatung der Gemeinde beauftragt, entsprechende Erfolgsaussichten 
für diese Rekreditierungen zu erarbeiten, die man aber noch nicht da habe. 
 
AL.Schmidt informiert, bezüglich Planungskosten habe das Büro HIPI  eine Planung vorgelegt, 
die technisch nicht ausgeführt werden konnte. Büro HIPI habe sich damals bereit erklärt, die 
Umplanung vorzunehmen, was auch gemacht worden sei.  
Man habe auf Grund dieser Neuplanung einen positiven wasserrechtlichen Bewilligungsbescheid 
bekommen. Es seien dabei keine Mehrkosten entstanden und es sei ein Versehen der 
Gemeinde, dass man für heuer keine Baumanagementkosten eingesetzt habe. Die Bauleitung 
sei natürlich zu vergeben.  
Bezüglich Regressforderungen erklärt er,  es seien Kosten für die Ausarbeitung von Angeboten 
der Baufirmen angefallen. Man habe diese Kosten dem Büro in Rechnung gestellt, die das 
abgelehnt haben. Es liege derzeit beim Rechtsanwalt Dr.Huemer in Wien und es werde noch ein 
paar Wochen dauern, bis man Auskunft habe, ob eine Klage aussichtsreich erscheine. Wenn das 
Rechtsgutachten eingelangt sei, werde es sicherlich zur Beratung in den Gemeinderat kommen. 
 
 
Der Bürgermeister lässt über seinen geänderten Antrag durch Handheben abstimmen und stellt 
eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
5.  Abwasserbeseitigung – BA 13 

Vergabe der Baumanagementleistungen 
 
Bgm.Reiter: 
Für die Abwicklung des BA 13 „Oberflächenwasserkanal Litzlberg“ wurden die 
Baumanagementleistungen ausgeschrieben. 4 Angebote sind rechtzeitig eingelangt. Aufgrund 
des Anbotsergebnisses ist das Büro DI.Irrgeher aus Seewalchen Billigstbieter. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, 

die Zuschlagsentscheidung für die Baumanagementleistungen für den BA 13 an das Büro Dipl.- 
Ing. Irrgeher, Seewalchen, als Billigstbieter zu einem Pauschalhonorar von € 44.653,00 excl. 
Mwst. zu treffen. 

 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
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6.  Schülerhort 

Finanzierungsplan für die Übersiedlung der prov. Hortgruppe in die ehemalige 
Schulwartwohnung 

 
Bgm.Reiter: 
Das Land OÖ. hat für die Übersiedelung der prov. Hortgruppe in die ehemalige 
Schulwartwohnung in der VS Kosten von insgesamt € 11.000,- anerkannt.  Um die im 
Finanzierungsvorschlag des Landes enthaltenen Mittel flüssig zu machen, ist die Beschluss-
fassung dieses Finanzierungsplanes durch den Gemeinderat erforderlich. Darin ist eine 
Drittelung der anerkannten Kosten zwischen der Bildungabteilung des Landes, der 
Gemeindeabteilung sowie der Marktgemeinde Seewalchen a.A. vorgesehen. Da die Kosten für 
dieses Vorhaben bereits im Vorjahr angefallen sind, mussten diese durch Eigenmittel der 
Gemeinde vorfinanziert werden. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, 

den vorliegenden Finanzierungsplan des Landes zu beschließen. 
 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
 
 
7.  Jugendtreff 

Subvention für den Verein „Jugendtreff“ im Jahr 2007 
 
Bgm.Reiter: 
So wie im Vorjahr benötigt der Verein „Jugendtreff Seewalchen“ auch im Jahr 2007 wieder eine 
Subvention zur Deckung der Personalkosten. Der Verein hat die Aufgabe übernommen, den 
Jugendtreff zu führen und das dazu notwendige Personal einzustellen. Um dem Verein die dazu 
erforderlichen Finanzmittel zu gewähren, ist die Beschlussfassung einer jährlichen Subvention 
erforderlich. Durch ein Versehen ist die im Budget 2007 zwar enthaltene Förderung nicht in den 
Budgetbegleitbeschluss aufgenommen worden. 
 
Die im Jahr 2007 voraussichtlich anfallenden Ausgaben des Vereines werden lt. Schätzung bei 
ca. € 6.500,- liegen. Die Geldbeträge sollen je nach Bedarf an den Verein weitergeleitet werden. 
Für die Personalkosten erhält der Verein eine Subvention seitens des Landesjugendreferates von 
ca. 20% der anfallenden Personalkosten. Die Landesförderung wird vom Verein an die 
Marktgemeinde Seewalchen a.A. refundiert. Die Fördermittel sind im Budget 2007 enthalten. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, 

die Subvention für das Jahr 2007 in Höhe von € 6.500,- festzusetzen und je nach Bedarf 
an den Verein „Jugendtreff“ auszuzahlen. 

 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
 
 
8.  Kindergarten 

Subvention für den Kindergarten Rosenau im Jahr 2007 
 
Bgm.Reiter: 
Die Evangelische Pfarre Lenzing – Kammer hat  für das Kindergartenjahr 2005/06 
Gesamtausgaben in Höhe von € 132.186,51 und Gesamteinnahmen in Höhe von € 121.523,43 
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ausgewiesen. Daraus resultiert ein Fehlbetrag in Höhe von € 10.663,08. Der Arbeitskreis 
Finanzen hat sich mit der neu vorgelegten Kindergarten-Jahresabrechnung in seiner Sitzung am 
15. Feb. 2007 mit den Umständen, welche zu den beträchtlichen Mehraufwendungen geführt 
haben, befasst. 
 
Nach genauer Prüfung der Sachlage durch die leitenden Beamten der Gemeinde sowie einer 
eingehenden Beratung im Arbeitskreis, einigte man sich auf eine pauschale Restförderung in 
Höhe von € 6.000,- für den Betriebsabgang im abgelaufenen Kindergartenjahr 2005/06. Dieser 
Betrag wurde noch im Jahr 2006 verbucht. 
 
Gemäß Pkt. III des Arbeitsübereinkommens vom Juli 2005 ist vom Kindergartenbetreiber jährlich 
ein Jahresbudget für das neue Kindergartenjahr zu erstellen und der Marktgemeinde Seewalchen 
hinsichtlich der vereinbarten Abgangsdeckung  zur Genehmigung vorzulegen. Im Rahmen des 
von der Gemeinde genehmigten Kindergartenjahresbudgets steht es dem Kindergartenerhalter 
frei, über die Mittel zu verfügen. Änderungen des Kindergartenbudgets bedürfen der 
Genehmigung der Gemeinde. Bei allfälligen Über- und/oder Unterschreitungen einzelner 
Budgetpositionen ist daher rechtzeitig mit der Gemeinde das Einvernehmen herzustellen. 
 
Auf Basis des neu vorgelegten Kindergarten-Jahresbudgets und vorbehaltlich der Zustimmung 
des Gemeinderates wird vom Arbeitskreis Finanzen für das Kindergartenjahr 2006/07 eine 
Erhöhung der Förderung von € 22.200,- auf € 23.500,- empfohlen. (Nähere Angaben sind dem im 
Akt befindlichen Schreiben, welches an die Evangelische Pfarre als Kindergartenbetreiber 
ergangen ist  bzw. dem Ergebnisprotokoll aus der Arbeitskreissitzung, zu entnehmen). 
 
Der Bürgermeister stellt den 1. Antrag, 

aufgrund der einstimmigen Empfehlung des Arbeitskreises Finanzen die gewährte 
Restförderung in Höhe von € 6.000,- für das Kindergartenjahr 2005/06 nachträglich zur 
Kenntnis zu nehmen 

 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
Der Bürgermeister stellt den 2. Antrag, 

die Gemeindeförderung für das Kindergartenjahr 2006/07 auf € 23.500,- zu erhöhen. 
 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
 
 
9.  Vermietung 

Neuvermietung der Wohnung im Rathaus 
 
Bgm.Reiter: 
Die bisherige Mieterin Frau Theodora Pichler hat zum 30.4.2007 den Mietvertrag für die 
Wohnung im Rathaus gekündigt. Aufgrund dessen wurde die Neuvermietung im Marktblatt und in 
den Vöcklabrucker Tips ausgeschrieben. 
Der Gemeindevorstand hat sich in seiner Sitzung am 27.2.2007 dafür ausgesprochen, dass zu 
einer Besichtigung der Wohnung nur die Seewalchner Bewerberinnen und Bewerber eingeladen 
werden soll.  Bei dieser Gelegenheit wurde mit den Interessentinnen und Interessenten ein 
Gespräch geführt,  bei dem diese über die Miethöhe, die zu erwartenden Betriebskosten und die 
zu leistende Kaution informiert wurden. Auf Basis dieser Gespräche hat der Gemeindevorstand 
einen Vergabevorschlag erstellt.  
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Die Miethöhe beträgt für eine Wohnung dieser Kategorie lt. Auskunft der GSG-Lenzing € 5 / m². 
Bei einer Größe der Wohnung von 87m² würde sich daraus eine Miethöhe von € 435,- zuzgl. 
10% Ust. (€ 478,50 incl. Ust.) ergeben. Die anfallenden Betriebskosten betragen rd. € 70 - 100,- 
im Monat je nach Verbrauch! 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, 

den Antrag, den vorliegenden Mietvertrag abzuschließen. 
 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
 
 
10. Bestandsvertrag 

Abschluss eines Bestandsvertrages mit den Österreichischen Bundesforsten zur Nutzung 
von öffentlichem Wassergut im Strandbad Seewalchen 

 
Bgm.Reiter: 
Der Bund hat der Österreichischen Bundesforste AG mit der Novelle zum Bundesforstgesetz, 
BGBL I 142/2000  die Verwaltung der Seeuferflächen (öffentliches Wassergut) übertragen.  
Da nunmehr der seinerzeit noch mit dem Bund abgeschlossene Vertrag nach einer zehn-jährigen 
Laufzeit mit Wirkung 31.12.2006 vertragsgemäß abgelaufen ist, muss ein neuer Vertrag erstellt 
werden. Der neue Vertragsentwurf sieht eine Vertragslaufzeit vom 1.1.2007 bis zum 31.12.2021 
vor.  Die Jahresmiete betrug zuletzt  im Jahr 2006  € 6.999,39 excl. Ust. (indiziert nach VPI 1986)  
Die neue Jahresmiete beträgt € 7. 120,95  excl. Ust und Wertsicherung (VPI 2000). 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, 

den vorliegenden Vertrag mit den ÖBF abzuschließen 
 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
 
 
11. Straßenangelegenheit 

Erlassen einer Verordnung über die Auflassung von Teilflächen des Güterweges Alt-
Haidach für den Gemeingebrauch 

 
Bgm.Reiter: 
Im Zuge der Errichtung des Güterweges wurden die Straßengrundgrenzen neu geregelt. 
Teilweise wurden Grundstücksteile (750 m²) an das öffentliche Gut abgetreten, teilweise 
Straßengrund (173 m²) an Privatgrund. Die gegenseitigen Abtretungen erfolgten unentgeltlich, 
teilweise im Zuge von Grundtäuschen. Für die Herstellung der Grundbuchsordnung ist eine 
straßenrechtliche Auflassungsverordnung erforderlich. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, 

die gegenständliche Verordnung zu beschließen. 
 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
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12. Geschwindigkeitsbeschränkung 

Erweiterung der beschlossenen 30-km/h Geschwindigkeitsbeschränkung auf einem Teil der 
Wagnerstraße in Litzlberg.  
 

Wurde zu Beginn der Sitzung abgesetzt ! 
 
 
 
 
13. Kassenprüfung 

Bericht des Prüfungsausschusses über die am 12. März 2007 durchgeführte Überprüfung 
der Gemeindekasse 

 
Prüfungsausschuss-Obmann Födinger: 
Der Prüfungsausschuss hat in seiner Sitzung am 12. März 2007 die Gemeindekasse überprüft. 
Dabei wurde folgender Kassen-Ist-Bestand festgestellt:  
Bar / Handkassa                       894,38 €     
Raiba Kto. 210.070                1.006,70 €    
HAGE-BANK Kto. 526.0120.0000   225.532,41  € 
HAGE-BANK Kto. 526.0120.0005              0,00  € 
VKB Kto. 16.121.303                   967,46 €    
 
Der Kassen-Ist-Bestand in der Gesamthöhe von € 228.532,41 stimmte mit dem Hauptbuch der 
Gemeindebuchhaltung (Kassen-Soll-Bestand) vollständig überein. 
 
Prüfungsausschuss-Obmann Födinger stellt den Antrag,  

den vorliegenden Prüfbericht über die durchgeführte Kassenprüfung zur Kenntnis zu 
nehmen. 

 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
 
 
14. Flächenwidmungsplan Nr. 4/2001 - Änderung  

Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung der Grundstücke Nr. 1914 u. 1915, KG 
Seewalchen, von „Grünland“ in „Wohnbauland - Wohngebiet“. (Albert Kroiß, Bereich vor 
Königswiese) 

 
BA-Obmann Schachl: 
Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung der Grundstücke Nr. 1914 u. 1915, KG 
Seewalchen, von „Grünland“ in „Wohnbauland - Wohngebiet“. (Albert Kroiß, Bereich vor 
Königswiese) 
Herr Albert Kroiß hat um die Umwidmung seiner Grundstücke von derzeit Grünland bzw. Wald 
auf  Bauland – Wohngebiet ersucht. Im direkten Anschluss an die Grundstücke befindet sich 
bereits gewidmetes Wohngebiet. 
Die Grundstücke liegen im westlichen Randbereich des Hauptortes Seewalchen, in der Nähe der 
„Königswiese“,  und haben ein Gesamtausmass von 4.744 m². 
Aus Sicht des Ortsplaners ist eine Umwidmung der Grundstücke 1914 und 1915 von Grünland in 
Bauland – Wohngebiet im Sinne einer  positiven Siedlungsentwicklung zu begrüßen. 
Aus fachlicher Sicht des Ortsplaners wird empfohlen, für die zu bebauenden Flächen ein 
Gestaltungskonzept, um eine geordnete Bebauung zu gewährleisten, zu erstellen. Im Zuge der 
Erstellung soll dann die Verkehrserschließung, die Ver- und Entsorgung mit Trinkwasser und 
Abwasser festgelegt werden.  
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Im Zuge der Debatte kam man auch auf die über das Grundstück führende  Stromleitung zu 
sprechen. Es sei abzuklären inwieweit das Grundstück für eine Bebauung noch in Frage komme, 
wenn die Abstände zur Stromleitung eingehalten werden  müssen. 
 
Der Ausschuss sprach sich dafür aus, die Frage der Bebaubarkeit der Grundstücke, in Hinblick 
auf die über das Grundstück verlaufende Stromleitung, einer Überprüfung zu unterziehen.  
Grundsätzlich wird der beantragten Umwidmung positiv gegenüber gestanden.  Lt. Auskunft von 
Hrn. Kroiß ist seitens der Energie AG, eine Umlegung der Stromleitung kein Problem. 
Der Gemeindevorstand gab zu diesem Tagesordnungspunkt keine Empfehlung ab, sprach sich 
aber einhellig dafür aus, dass bei der Widmung ein entsprechender Abstand zum angrenzenden 
Waldgrundstück vorgesehen werden muss. 
 
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

der gegenständlichen Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4/2004 aufgrund der 
fachlichen Stellungnahme des Ortsplaners grundsätzlich zuzustimmen. Vor bzw. bei der 
endgültigen Beschlussfassung ist der Abstand Wald – Baulandwidmung auf Basis einer 
entsprechenden, fachlichen Empfehlung festzulegen. 

 
GR.Kritzinger fragt bezüglich Ortstafeln in diesem Gebiet. Seien die Zufahrten zu dem neuen 
Wohngebiet innerhalb oder außerhalb der Ortstafel? Die Einfahrt zur Königswiese sei nämlich 
außerhalb der Ortstafel. Es sei zwar kurz vorher eine 70 km/h Beschränkung, die aber auf Grund 
der abschüssigen Straße ignoriert werde. Könnte man die Tafel nicht so weit Richtung Neißing 
verlegen, dass auch die Einfahrt Königswiese innerhalb der Ortstafel sei. 
 
Der Amtsleiter macht aufmerksam, dass dies bereits bei der Bezirkshauptmannschaft beantragt 
worden sei und am 10.4. ein Lokalaugenschein terminisiert sei. 
 
GR.Födinger findet diese Maßnahme in Ordnung und es wäre durchaus zumutbar gewesen, 
gleich Gespräche zu führen, ob nicht die gesamte Lücke wischen Königswiese und dem 
ursprünglichen Beginn des Ortsgebietes als Bauland gewidmet werden sollte, denn es sei im 
Prinzip nur eine Salamitaktik und diese beiden Gebiete werden zusammenwachsen, was auch 
gut sei. Er unterstelle, dass auch der Ortsplaner damit kein Problem haben werde. Weiters 
passieren immer wieder Unfälle und eine verkehrsberuhigende Maßnahme bereits vor Beginn 
des abschüssigen Straßenstückes würde er als sinnvoll erachten. 
 
Der Bürgermeister wird das bei der Begehung einbringen mit dem Sachverständigen 
ansprechen. 
 
GR.Stallinger betont, sich das auf Grund der Diskussion im Vorfeld angeschaut zu haben. Denn 
da sei es um die tatsächliche Baumgrenze gegangen. Ihm sei aufgefallen, dass dort sehr 
massive und mächtige Baume seien. Es sei also in jedem Falle in Betracht zu ziehen, das im 
Vorfeld mit den Besitzern und dem Werber zu klären sei, wie man mit dem umgehe.  
Er sei grundsätzlich dafür, dort etwas zu bauen, aber der denke an die Situation in den Rosenau 
am Waldrand und die Situation vom Schulweg bis zum Hainingerbach. Bei einer Verlängerung 
des Ortsgebietes bleibe sehr wenig von dem Grundstück über, wenn man regulierend 
(Schlägerung) eingreife. Wenn man grundsätzlich den Beschluss fasse, das zu machen, sollte 
man  bei der Begehung und der weiteren Beschlussfassung in Betracht ziehen, wie man mit dem 
umgehe, um spätere Diskussionen mit allfälligen Käufern vermeiden zu können. 
 
GR.Kritzinger ersucht, in  diesem Lokalaugenschein auch die Situation des Gehsteiges zu 
prüfen, der ca. 30 bis 50 Meter vor der Einmündung in die Königswiese aufhöre. 
 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Antrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
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15. Flächenwidmungsplan Nr. 4/2001 - Änderung  

Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung der Grundstücke Nr. 1826/3 u. 1826/4, 
KG Seewalchen, von „Dorfgebiet“ in „Wohnbauland - Kerngebiet“; (Albert Kroiß, 
Steindorferstraße) 

 
BA-Obmann Schachl: 
Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung der Grundstücke Nr. 1826/3 u. 1826/4, KG 
Seewalchen, von „Dorfgebiet“ in „Wohnbauland - Kerngebiet“; (Albert Kroiß, Steindorferstraße) 
Herr Albert Kroiß hat um die Umwidmung seiner Grundstücke von derzeit Dorfgebiet auf  
Bauland – Kerngebiet ersucht. Die Grundstücke liegen im Zentrum des Hauptortes Seewalchen, 
KG. Seewalchen und  haben ein Gesamtausmaß von 1.251 m². Im direkten Anschluss befindet 
sich bereits gewidmetes und unmittelbar vor der Bebauung stehendes Kerngebiet. Die 
betroffenen Grundstücke liegen innerhalb der Siedlungsgrenzen für den Planungszeitraum, 
erfüllen somit alle Vorgaben des Örtlichen Entwicklungskonzeptes. 
Aus fachlicher Sicht des Ortsplaners erscheint die Umwidmung der Grundstücke 1826/3 und 
1826/4 von derzeit Dorfgebiet auf Kerngebiet als eine positive Entwicklung, da sich die 
Umwidmung im Bereich des Ortskernes Seewalchen befindet und die Widmung Kerngebiet sich 
im direkten Anschluss befindet. Da auch über dieses Grundstück eine Stromleitung führt, ist in 
diesem Fall ebenfalls die Klärung der möglichen Bebaubarkeit herbeizuführen. Grundsätzlich 
wird der beantragten Umwidmung jedoch positiv gegenüber gestanden. Lt. Eingabe von Hrn. 
Kroiß, vom 22.01.2007, ist seitens der Energie AG (Herrn Stiegler), eine Umlegung der 
Stromleitung kein Problem (Die Kosten werden ca. 40.000 Euro betragen). 
 
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

der gegenständlichen Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4/2004 aufgrund der 
fachlichen Stellungnahme des Ortsplaners grundsätzlich zuzustimmen. 

 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Antrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
16. Flächenwidmungsplan Nr. 4/2001 - Änderung 

Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung eines Grundstückstreifens (33m²) des 
Grundstückes Nr. 81/1, KG. Litzlberg, von Grünland in Bauland. (Mag. Gerald Pröll, 
Buchberg) 

 
BA-Obmann Schachl: 
Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung eines Grundstückstreifens (33 m²) des 
Grundstückes Nr. 81/1, KG. Litzlberg, von Grünland in Bauland. (Mag. Gerald Pröll, Buchberg) 
Aufgrund eines Baufehlers beim Neubau des Wohngebäudes Mag. Pröll in Buchberg, stellt der 
Bauherr den Antrag auf Neuwidmung eines Teilbereiches aus Grundstück. Nr.81/1, KG. Litzlberg 
von derzeit Grünland auf Bauland-Wohngebiet. 
Die geringfügige Neuwidmung von 33 m² wird benötigt, um den geforderten 3 m Bauwich lt. Oö. 
Bauordnung, des auf Grundstück Nr. 81/2 bestehenden Wohnobjektes, gewährleisten zu können. 
Aus fachlicher Sicht des Ortsplaners besteht gegen die Umwidmung von ca. 33 m² Grünland in 
Wohngebiet kein Einwand, da es sich hierbei um eine Geringfügigkeit handelt und mit dem ÖEK 
zu vereinbaren ist. 
 
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

aufgrund der einstimmigen Empfehlung des Bauausschusses der gegenständlichen 
Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4/2001 aufgrund der fachlichen Stellungnahme 
des Ortsplaners grundsätzlich zuzustimmen. 

 
GR.Födinger fragt, ob es mit einer Verwaltungsstrafe verbunden sei bzw. welche Konsequenzen 
es habe, wenn sich jemand nicht an die in der Baugenehmigung enthaltenen Grenzen halte, egal 
ob wissentlich oder unwissentlich. Er glaube, dass dies Folgecharakter haben könne.  Wie 



Verhandlungsschrift GR-Sitzung 29.3.2007                                                                       Seite 16 von 30 
 
 
überprüfe die Baubehörde, ob das, was gemeldet worden sei, mit dem übereinstimme, was 
ursprünglich in der Baubewilligung festgehalten worden sei? 
 
AL. Schmidt erklärt, dass die Abstandsbestimmungen in der Bauordnung geregelt seien und die 
seien sakrosankt. Der Mindestabstand betrage 3 Meter, da könne auch die Baubehörde nicht 
darüber diskutieren. Wenn sich jemand nicht an den bewilligten Bauplan halte und verrückt das 
Gebäude von der Situierung her z.B. um einen Meter, dann brauche er eine neue 
Baubewilligung, sogar bei 10 cm Verrückung.  
Wenn man Kenntnis erlangt, dass jemand den seitlichen Mindestabstand nicht einhalte, sehe das 
Gesetz folgendes Verfahren vor. Man müsse einen Abbruchsbescheid erteilen und in diesem Fall 
sei der bereits draußen und rechtsgültig, aber man müsse ihm auch die Möglichkeit geben, in 
einer angemessenen Frist nachträglich um Baubewilligung anzusuchen.  
Im konkreten Fall bekomme er vom Nachbarn den Grund dazu und brauche die entsprechende 
Widmung. Er habe das Grundstück angekauft, das Widmungsansuchen sei hier und wenn dieses 
positiv abgewickelt werde, dann gebe es eine neue  Bauverhandlung. Hätte er von den Nachbarn 
den Grund nicht bekommen bzw. gehe die Widmung nicht positiv aus, dann müsse er diesen Teil 
abbrechen. Dann werde der Abbruchsbescheid in Kraft gesetzt und der  Bezirkshauptmannschaft 
zur Vollstreckung übermittelt.  
Weiters berichtet der Amtsleiter, dass es mit dem derzeitigen Personalstand nicht möglich sei, 
allgemeine Überprüfungen in dieser Hinsicht durchzuführen. In der neuen Bauordnung sei 
vorgesehen, die Verantwortlichkeit mehr an den Bauherrn und Bauführer zu übertragen. Man 
bekomme die Fertigstellungsmeldung und die werde auch eingefordert, hier dokumentiere der 
Bauführer in einer Urkunde, dass es ordnungsgemäß bzw. bewilligungsgemäß durchgeführt 
worden sei. In diesem Fall sei man auch vom Amt her daraufgekommen, nur fehle eben leider 
Zeit und Personal um wirklich alles zu überprüfen. 
 
GR.Huber H. findet es durchaus auch bedenklich und möchte wissen, ob das mit der 
Baurechtsabteilung vom Land abgesprochen sei, weil es ein Vwgh.-Urteil gebe, dass eine 
nachträgliche Herstellung des rechtswirksamen Zustandes nicht möglich sei. Treffe das hier zu 
oder sei das auf Grund der kleinen Fläche hier trotzdem möglich? 
 
AL.Schmidt erklärt, dass es nicht mit der Baurechtsabteilung abgesprochen sei, es sei vom 
Gesetz her so zu bestimmen und er kenne das Vwgh.Erkenntnis nicht, er kenne nur das 
Vwgh.Erkenntnis in Bezug auf den Bebauungsplan, dass man durch Abänderung des 
Bebauungsplanes eine Bausünde nicht legalisieren dürfe. 
 
GV.Berger K. bittet, beim nächsten Mal den Abbruchbescheid dem Akt beizulegen, das hätte in 
der Vorbereitung des Punktes mitgeholfen. 
 
AL.Schmidt meint, dieser hätte in den Akt gehört und man werde das nächstes Mal beachten. 
 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl gestellten Antrag durch 
Handheben abstimmen und stellt folgendes Abstimmungsergebnis fest: 
 
 
Für den Antrag: 29 Stimmen ÖVP-Fraktion: 13  
   SPÖ-Fraktion: 12  
   FPÖ-Fraktion: 3  
   GRÜNE-Fraktion: 1 Vogel W. 
      
Stimmenthaltungen 2 Stimmen GRÜNE-Fraktion: 1 Huber H., Märzinger 
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17. Flächenwidmungsplan Nr. 4/2001 - Änderung 

Grundsatzbeschlussfassung betreffend  Umwidmung einer Teilfläche des Grundstücks Nr. 
1144/1, KG Litzlberg, von Grünland in Bauland „Dorfgebiet“. (Klara u. Georg Lechner, Moos 
4, 4863 Seewalchen) 

 
BA-Obmann Schachl: 
Georg und Klara Lechner beantragen eine Bauland-Dorfgebietswidmung im Bereich der 
Grundstücke Nr. 1144/1, 1144/2, .94, .95 zur Schaffung eines Baugrundstückes für ihre Tochter 
Barbara.. Die Grundstücke liegen im Bereich der Ortschaft Moos, KG. Litzlberg. Die beantragte 
Umwidmungsfläche (Bauparzelle) für das Grundstück Nr. 1144/1 hat ein Gesamtausmaß von 
rund 900m² .  Auch das im Besitz der Antragsteller, auf Grundstück Nr. 1144/2, .94, .95, liegende 
Bauernhaus mit Nebengebäude (Garage mit Ferienwohnung) soll in die Widmung Dorfgebiet mit 
aufgenommen werden. Der landwirtschaftliche Betrieb wurde eingestellt und die Flächen 
verpachtet. Die beantragte Umwidmungsfläche hat ein Gesamtausmaß für das Grundstück Nr. 
1144/2, .94, .95 von rund 2.000 m². 
Aus fachlicher Sicht des Ortsplaners besteht gegen die Änderung des Flächenwidmungsplanes 
kein Einwand, erscheint zweckmäßig und den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung tragend. 
Es sollten jedoch auch die an die beantragte Umwidmung angrenzenden Grundstücke in die 
Dorfgebietswidmung miteinbezogen werden. Diese haben dzt. folgende Nutzungen: 
Grundstück Nr. 1144/2     -      landwirtschaftliches Gebäude 
Grundstück Nr. 1144/1        -     Grünland – Umwidmungsantrag 
Grundstück Nr. 1144/5        -     Garagengebäude 
Grundstück Nr. 1144/6        -     gehörend zum Garagengebäude 
Grundstück Nr. 1144/4        -     Privatparkplatz zur Fischerhütte 
Grundstück Nr. 1144/3        -     Fischerhütte 
 
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

der gegenständlichen Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4/2004 aufgrund der 
fachlichen Stellungnahme des Ortsplaners und der einstimmigen Empfehlung des 
Bauausschusses, grundsätzlich zuzustimmen. 

 
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Zusatzantrag, 

das örtliche Entwicklungskonzept entsprechend zu ändern. 
 
 
GR.Hackl  betont, sich den Plan und die Widmungen angesehen zu haben und er verstehe nicht 
ganz, dass von der Empfehlung nicht das gesamte Gebiet einbezogen werde. So weit er es 
gesehen habe, sei vom Bauernhof weg bis zur Fischbraterei. Es gebe da noch ein Gebäude von 
der Firma Ecker. Es wäre doch vernünftig und er stelle daher den Zusatzantrag,  

dieses Dorfgebiet bis dort hin zu ziehen um eine kompakte Einheit zu haben. 
 
GR.Kaniak betont, dass der Punkt 17 und 18 das selbe räumliche Gebiet betreffen. Er erinnere, 
dass hier Einige herinnen seien, die sehr intensiv am damaligen örtlichen Entwicklungskonzept 
beteiligt gewesen seien. Er  zitiert Herrn Födinger und Herr Bürgermeister sowie auch andere 
Gemeinderatsmitglieder und liest einen Passus vor „Dieses örtliche Konzept wurde mit sehr viel 
Herzblut und viel Engagement von den Mitgliedern des Gemeinderates und von den Exponenten 
der Gemeinden konsensmäßig zusammengestellt. Das derzeitige örtliche Entwicklungskonzept 
wurde festgelegt, dass in den Bereichen von Bauland durch Siedlungsgrenzen begrenzt sind. Wir 
sind uns klar darüber, dass alles kein Siedlungsgebiet ist, sondern hier handelt es sich um ein 
landwirtschaftliches Gebiet, ein Grünland für den Schutz und die Erhaltung des Hainingerbaches 
und der Feuchtwiesen nördlich von Moos, Sicherung einer Grünverbindung vom Randes des 
Gföhret Gerlhamer Moos über den Schluchtabschnitt des Hainingerbaches  bis zu dessen 
Mündung in den Attersee, keine weiteren Siedlungsentwicklungen zuzulassen. Es sollen die 
biologischen Elemente und Landschaftselemente erhalten bleiben und der Pflege der 
Kulturlandschaft besonders Augenmerk gewidmet werden.“  
Weiters betont er, dass die Baurechtsordnung nicht allmächtig sei, jedoch die derzeit bestehende 
Bauordnung sage, dass eine Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes nur dann erfolgen 
könne, wenn öffentliches Interesse im Spiel sei. Wenn hier irgendwer ein öffentliches Interesse 
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definieren könne, möge er sich zu Wort melden, denn dann habe man einen Grund, warum man 
die eigenen Beschlüsse gegenüber dem Land aufheben könne. Wenn das nicht möglich sei, sei 
eine Aufhebung des Entwicklungskonzeptes in diesem Bereich notwendig. Das gelte auch für 
den nächsten Punkt. 
 
Der Bürgermeister gibt Herrn Kaniak grundsätzlich Recht, dass alle diese Änderungen von 
bestehenden Beschlüssen problematisch seien und man müsse natürlich eine entsprechende 
Begründung finden, warum man hier seinerzeit keine Widmung gemacht habe und jetzt solle eine 
kommen. In diesem Fall sei es so, dass man zumindest im Amt herinnen nicht mehr genau 
nachvollziehen habe können, wieso diese Widmung als Dorfgebiet für diesen Bereich nicht schon 
bei der Überarbeitung ausgesprochen worden sei.  
Er könne es sich nur so erklären, dass in dem Bereich wo eben die Ehegatten Lechner zu Hause 
seien im Jahr 1998 noch ein landwirtschaftlicher Betrieb bestanden habe. Dieser Betrieb sei 
geschlossen, die Fläche sei bis auf die Pferdehaltung für die eine Tochter verpachtet. Es bestehe 
also kein Betrieb mehr, sondern ein Haus, das ursprünglich Landwirtschaft gewesen sei, im 
Grünland. Die Ehegatten Lechner haben seinerzeit keinen Widmungswunsch gehabt und seien 
daher auch nicht verständigt worden, weil sich ja nichts geändert habe. Nun möchte aber die 
Tochter nach Hause kommen und bauen.  
In dem Zusammenhang habe der Ortsplaner selber verwundert geschaut, dass man dort das 
ganze Gebiet bis zur Fischhütte vom Lechner Sepp im Grünland habe. Dieser Bereinigung, die 
der Ortsplaner nun vorschlage und auch dem Vorschlag des Herrn Hackl stehe er sehr positiv 
gegenüber.  
Zum Zustand Grünzug, Hainingerbach und Begleitwiesen müsse er sagen, dass es so sei, 
obwohl der Hainingerbach von dieser Widmungsfläche 150 bis 200 Meter Luftlinie weg sei,  solle 
und könne dort auch keine Siedlungsentwicklung stattfinden. Darum brauche man die OEK-
Änderung, denn man hätte dort auch Siedlungsgrenzen machen sollen. Eine generelle 
Überarbeitung werde sicher kommen und sei auch verpflichtend und man werde sicherlich einige 
seinerzeit getroffene Vereinbarungen überdenken. 
 
GR.Ebetsberger T. ergänzt zum Thema Hainingerbach, selbst auch von der Situation betroffen 
zu sein und nach Möglichkeit möchte er dort bauen. Momentan sei dort alles kanalisiert und so 
lange es Landwirtschaft sei, auch die Wildbachverbauung habe schon einmal angefragt,  werde 
keine Wildbachverbauung stattfinden, weil dann die landwirtschaftliche Nutzung erschwert werde. 
Wenn jetzt dieses Grundstück einer Verbauung zugeführt werde, seien die Chancen höher, dass 
man einen Rückbau schaffen könnte. Man habe jetzt eine Abstandsfläche vom Hainingerbach 
von 15 Meter und es gebe Gespräche mit der Wildbachverbauung über eine Renaturierung, die 
jedoch noch nicht fortgeschritten seien. Aber die Chancen, im Zuge einer Verbauung eine 
biologische Zone auszubauen, seien höher als beim derzeitigen Zustand. 
 
GR.Kaniak stellt fest, dass sich die Leute seinerzeit 2 Jahre lang Gedanken gemacht haben und 
die Grundidee der gesamten Konzeption sei nicht nur der Biotop- und Landwirtschaftschutz 
gewesen, sondern man wollte auch, dass im Zentralraum eine dichtere Bebauung stattfinde.  
Es sei ein Vorteil für die Gemeinde und die Bürger, wenn man die inneren Zentralräume verbaue. 
Nun mache man aber den umgekehrten Weg und sogar der Kanal komme auch dort hin. Es 
komme zu einer weiteren flächenmäßigen Zersiedelung und man habe einen 
Baulandüberschuss. Die Intension seinerzeit sei gewesen, dass Seewalchen nicht zersiedelt 
werde und jetzt bewirke man die flächenmäßige Zersiedelung, das sei das Kernproblem. 
 
GV.Berger K. gibt Herrn Kaniak in vielen Punkten Recht nur nicht  in dem Punkt, dass diese 
Argumente für diesen Fall zutreffen. Im wesentlichen werde es dort ein Gebäude mehr geben 
und der Rest sei eine Reparatur dessen, was seinerzeit bei der Erstellung des letzten 
Flächenwidmungsplanes gemacht worden sei. Auch den Zusatzantrag des Herrn Hackl erachte 
er als sinnvoll. 
 
GR.Vogel O. gibt den Statement des Herrn Kaniak ebenfalls Recht, was die periphere 
Siedlungsentwicklung betreffe, die schlecht  für die Infrastruktur sei.  In diesem und dem 
nächsten Punkt müsse er, nachdem er den Umweltausschuss und Kanal über habe, um 
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Zustimmung ersuchen. Denn man baue im Hainingerbach einen Kanal im Bereich Gallistl, der 
bereits lange bestehe. 
 
GR.Huber H. sieht es nicht als Begründung, dass für die Tochter umgewidmet werden solle. Es 
könne auch jeder anderer das Grundstück zu einem guten Preis kaufen. Weiters fragt er, ob es 
dort die Möglichkeit, die Gebäudehöhe zu beschränken, was verneint werde. 
 
Der Amtsleiter antwortet, dass man laut Bauordnung keine Möglichkeit habe, jedoch der 
Naturschutz dafür sorgen werde, dass es nicht zu hoch werde. 
 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Hauptantrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Zusatzantrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine mehrheitliche Annahme (Stimmenthaltung: Kaniak) fest. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von GR.Hackl gestellten Zusatzantrag durch Handheben 
abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
18. Flächenwidmungsplan Nr. 4/2001 - Änderung 

Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung einer Teilfläche der Grundstücke Nr. 
901/5 und 901/6, KG. Litzlberg, von Grünland in Bauland „Wohngebiet“. (Dr.Dieter Gallistl, 
Hainingerbach)  

 
BA-Obmann Schachl: 
Herr Dr. Dieter Gallistl stellt den Antrag auf Umwidmung der Grundstücke Nr. 901/5 und 901/6, 
KG. Litzlberg von derzeit Grünland  auf Bauland-Wohngebiet. 
Die beantragten Grundstücke liegen in der Ortschaft Hainingerbach, KG Litzlberg, nördlich der 
vor Kurzem grundsätzlich beschlossenen Neuwidmungsfläche „Ebetsberger“, und weisen eine 
Gesamtfläche von 1.980 m² auf. Bei Rechtskraft der FlW-Planänderung Nr. 4/24 (Ebetsberger) 
würde die beantragte Fläche als Grünlandinsel im Bauland-Wohngebiet in Erscheinung treten 
(obwohl dies rechtlich gesehen keine Baulücke ist). Es wird vom Ortsplaner empfohlen, die 
gegenständliche Änderung durchzuführen, da diese auch mit dem ÖEK zu vereinbaren ist. 
Wie bei der Umwidmung der Grundstücke Ebetsberger sollte auch Dr. Gallistl einen 
entsprechenden Kostenbeitrag für die Erschließung des Areals (Straßen- und Brückenerrichtung) 
leisten. Man kam dabei zur Ansicht, dass Dr. Gallistl  25% der Errichtungskosten für die 
Verkehrsaufschließung tragen sollte. Insgesamt soll daher eine Kostenaufteilung 50% 
Ebetsberger, 25% Gemeinde, 25% Gallistl zum Tragen kommen. 
  
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

der gegenständlichen Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4/2004 aufgrund der 
fachlichen Stellungnahme des Ortsplaners und der mehrheitlichen Empfehlung des 
Bauausschusses, grundsätzlich zuzustimmen.  
Vor der endgültigen Beschlussfassung ist mit Dr. Gallistl eine Vereinbarung hinsichtlich 
des o.a. Beitrages zu den Erschließungskosten zu treffen. 

 
 
GR.Kaniak betont, dass man zwei starke Argumente habe und zwar dass man den 
Grundsatzbeschluss Ebetsberger gefasst habe trotz der Bedenken und dass man mit dem 
bereits bestehenden Kanal, wie Herr Umweltausschussobmann festgestellt habe, die Chance 
habe, etwas zu verdienen. Die dritte Ansicht jedoch sei, dass die Bauaufsicht sage, dass man 
das nur bei öffentlichem Interesse machen könne. Auf diese Art und Weise werde es nicht 
gehen, dass der Planer vorschlage, der Gemeinderat beschließe und die Gemeindeaufsicht frage 
dann ob öffentliches Interesse gegeben sei oder das Ganze umzuändern sei.  
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Vizebgm.Schachl betont, dass das mit dem öffentlichen Interesse grundsätzlich richtig sei, aber 
wenn es danach gehe, hätte man eine Vielzahl von Widmungen nicht und nicht gehabt  und 
könnte diese auch in Zukunf nicht haben. Wenn ein Einzelner etwas umgewidmet haben möchte, 
sei es halt schwierig ein öffentliches Interesse nachzuweisen. Ähnliches gelte bei einer 
Bebauungsplanänderung. Wenn man an den Aufzug erinnere, der dort eingebaut werden sollte, 
oder an den Wintergarten im Bereich den Bebauungsplanes Sandberg, da sei es auch schwierig, 
ein öffentliches Interesse nachzuweisen. Er glaube, wenn es dem öffentlichen Interesse nicht 
widerspreche, sei es in gewisser Weise zu rechtfertigen. Wie richtig gestellt worden sei, habe die 
Gemeinde insofern etwas davon, dass dieser Kanal, der ja auf Grund der bereits bestehenden 
Objekte notwendig sei, eben besser ausgelastet wäre. 
 
Der Bürgermeister betont, das bei der Baurechtsabteilung auch nicht immer nur rein nach den 
Vorgaben des Gesetzes entschieden werde, sondern eben bei der Stellungnahme der 
überörtlichen Raumplanung bereits auf diese Frage eingegangen werde und mittlerweile habe 
man auch Entscheidungen über vergleichbare oder ähnlich gelagerte Fälle da, wo die 
aufsichtsbehördliche Genehmigung doch erteilt worden sei, eben weil das öffentliche Interesse 
nicht entgegenstehe. Er könne nur pragmatisch sagen, sei man froh, wenn er sich an den Kosten 
der Erschließungsstraße beteilige und man könne noch 2 Hausanschlüsse für den Kanal dort 
lukrieren. Er denke, dass es bei dieser Widmung auch sogar ein öffentliches Interesse gebe. 
 
GR.Kaniak betont, dass diese Argumentation die Rechtssicherheit und die Gleichbehandlung der 
Bürger und das Vertrauen zum Bürgermeister als erste Bauinstanz und dem Gemeinderat als 
2.Instanz erschüttere. Was sollen die Jenigen sagen, die abgelehnt worden seien. Man wollte 
durch dieses Konzept doch die ganze Freundewirtschaft vermeiden. Man sollte sich an 
Grundsätze halten, oder das Konzept ändern. 
 
Der Bürgermeister antwortet, wenn dieses Widmungsansuchen seinerzeit gekommen wäre, hätte 
man ihm die Widmung sicher auch gegeben. Die Zeiten, dass gewidmet werde, weil irgendwer 
wen besser kenne sei vorbei, da habe das OEK und die Richtlinien und den 10-Punkte-Katalog 
für die Baulandeignung.  
 
GV.Berger K. fragt nun, wenn man davon ausgehe, dass man diese Insel schließen wolle,  die 
sich auf Grund des Grundsatzbeschlusses vom letzten Mal ergeben habe, und sicherlich sehr 
viele vernünftige Gründe dafür sprechen, diese Insel zu schließen, ob damit das Ende sei.  
Man habe nach Süden hin jetzt den Schluss gefasst und habe eine Linie und man sollte sich 
auch einig sein, dass man über diese Linie nicht mehr weitergehen wolle. Denn dann würde man 
diesen Grünzug, den Herr Kaniak angesprochen habe, zerstören. Er sei für das Schließen der 
Insel, werde aber sicherlich in Zukunft keiner Ausweitung zustimmen. Das zum Thema 
Gleichbehandlung, die da eine Siedlungserweiterung entsprechend forcieren würde. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Antrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine mehrheitliche Annahme (Stimmenthaltungen: Hackl, 
Kaniak) fest. 
 
 
 
 
19. Flächenwidmungsplan Nr. 4/2001 - Änderung 

Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung von Teilflächen der Grundstücke Nr. 
66, 67/1, 67/2, KG Litzlberg, von Grünland in Sonderausweisung des Grünlandes-
Rückhaltebecken. (Marktgemeinde Seewalchen – ABA BA 10) 

 
BA-Obmann Schachl: 
Die Marktgemeinde Seewalchen am Attersee beantragt die Umwidmung eines Teilbereiches von 
Grundstück Nr. 66, 67/1 und 67/2 von derzeit land- und forstwirtschaftlich genutzte Fläche, 
Grünland – auf Sonderausweisung des Grünlandes – Regenrückhaltebecken. 



Verhandlungsschrift GR-Sitzung 29.3.2007                                                                       Seite 21 von 30 
 
 
Die beantragten Teilstücke befinden sich in der Ortschaft Buchberg, KG. Litzlberg, diese sollen 
ein Gesamtausmaß von rund 3.550 m² aufweisen um die Errichtung eines 
Regenrückhaltebeckens zu ermöglichen. 
Wie schon in der letzten Bauausschusssitzung berichtet, benötigen wir das 
Regenrückhaltebecken für das Kanalprojekt Haining, um die Einleitung der entstehenden 
Oberflächenwässer in den Roithgrabenbach gewährleisten zu können. 
Aus fachlicher Sicht des Ortsplaners kann eine Umwidmung der Grundstück Nr. 66, 67/1, 67/2 
von derzeit land- und forstwirtschaftlich genutzte Fläche in Sonderausweisung des Grünlandes-
Regenrückhaltebecken positiv angesehen werden, da es sich hierbei um eine technische 
Einrichtung handelt. 
Eine Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ist nicht zu erwarten.  
Die Sonderausweisung des Grünlandes-Regenrückhaltebecken soll nur eine solche Fläche 
aufweisen, die das Regenrückhaltebecken benötigt. 
  
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

der gegenständlichen Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4/2004 aufgrund der 
fachlichen Stellungnahme des Ortsplaners und der einstimmigen Empfehlung des 
Bauausschusses grundsätzlich zuzustimmen. 

 
GR.Huber bekräftigt seinen Vorschlag im Bauausschuss, den Grüngürtel, die Waldumrandung 
die bereits im bestehenden Betriebsgebäude vorhanden sei, auch über dieses Grundstück 
herumzuziehen, um vor der Einsicht besser zu schützen. 
 
Der Bürgermeister betont, mit Herrn Almhofer bereits dort gewesen zu sein. Er hätte sowieso  
diese Bepflanzungsmaßnahmen verpflichtend vorgeschrieben. 
 
Vizebgm.Schachl stellt den Zusatzantrag, 

die entsprechende Änderung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes 
zu beschließen. 

 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Hauptantrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Zusatzantrag 
betreffend Änderung des ÖEK abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
20. Flächenwidmungsplan Nr. 4/2001 - Änderung 

Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung von Teilstücken der Grundstücke Nr. 
66, 67/1, 67/2, KG. Litzlberg, von Grünland in Sonderausweisung des Grünlandes-
Abstellfläche für Bootsanhänger. (Marktgemeinde Seewalchen) 

 
BA-Obmann Schachl: 
Die Marktgemeinde Seewalchen am Attersee beantragt die Umwidmung eines Teilbereiches von 
Grundstück Nr. 66, 67/1 und 67/2 von derzeit land- und forstwirtschaftlich genutzte Fläche, 
Grünland – auf Sonderausweisung des Grünlandes – Abstellfläche für Bootsanhänger. 
Die beantragten Teilstücke befinden sich ebenfalls in der Ortschaft Buchberg, KG. Litzlberg, 
diese sollen ein Gesamtausmaß von rund 5.050 m² aufweisen um die Errichtung einer 
Abstellfläche für Bootsanhänger für die im Westen befindliche Fa. Gebetsroither zu ermöglichen. 
Wie in der letzten Bauausschusssitzung berichtet, wollen die Ehegatten Gebetsroither die von 
ihrem Grundstück Nr. 66 benötigte Fläche für das Regenbecken nur abtreten, wenn sie im 
Tauschweg ein etwa gleichgroßes Ersatzgrundstück  aus 67/1 erhalten, und diese Restfläche 
unterhalb des geplanten Regenbeckens als Abstellfläche für Bootsanhänger gewidmet wird. Die 
Tauschfläche ist durch eine entsprechende Vereinbarung mit den Ehegatten Fritz und Maria 
Dachs gesichert.  
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Aus fachlicher Sicht des Ortsplaners kann eine Umwidmung der Grundstücke Nr. 66, 67/1, 67/2 
von derzeit land- und forstwirtschaftlich genutzte Fläche in Sonderausweisung des Grünlandes – 
Abstellfläche für Bootsanhänger gerade noch vertreten werden. 
  
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

der gegenständlichen Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4/2004 aufgrund der 
fachlichen Stellungnahme des Ortsplaners und der einstimmigen Empfehlung des 
Bauausschusses, grundsätzlich zuzustimmen. 
 

Vizebgm.Schachl stellt den Zusatzantrag, 
 das OEK entsprechend abzuändern. 
 
GR.Kaniak betont, die dezidierte Stellungnahme des Arch.Deinhammer zu diesem 
Bootsabstellplatz war im Jahr 1997 eine ganz Andere, allerdings auf einem anderen Platz. 
Damals sei es abgelehnt worden. 
 
Der Bürgermeister berichtigt dies, denn seinerzeit war der Widmungswunsch ein Bootslagerplatz 
also ein Winterlagerplatz und die Fläche war im Eigentum der Gebetsroithers. Die Nutzung nun 
sei eingeschränkt auf das Abstellen von Bootsanhängern. Ohne die Regenbeckenwidmung wäre 
dies auch nie genehmigungsfähig. Es werde dort ein Eingriff sein und man brauche das 
Regenbecken und man brauche den Grund vom Gebetsroither und es sei sozusagen ein 
Entgegenkommen, hier eine geringfügige Nutzung zuzugestehen. 
 
GR.Aigner spricht sich dafür aus, auch dort einen entsprechenden Sichtschutz zu machen. 
 
Der Bürgermeister antwortet, auch das sei bereits mit Herrn Almhofer abgesprochen. Für das 
gesamte Areal mit diesen beiden Nutzungen sei eine entsprechende Bepflanzung auch als 
Auflage im Bescheid zu erwarten. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Hauptantrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Zusatzantrag 
betreffend Änderung des ÖEK abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
21. Flächenwidmungsplan Nr. 4/2001 - Änderung 

Grundsatzbeschlussfassung betreffend Umwidmung eines Teilstückes des Grundstückes 
Nr. 153/2, KG Litzlberg, von „G1-Grünzug Seeufer“ auf „Bauland“. (Erwin Hawle, Litzlberg)  

 
BA-Obmann Schachl: 
Herr Erwin Hawle beantragt die Umwidmung eines Teilbereiches von Grundstück Nr. 153/2 
vonderzeit Gz 1 Grünzug – Seeufer auf Bauland. 
Das beantragte Teilstück befindet sich in der Ortschaft Buchberg, KG. Litzlberg und im direkten 
westlichen Anschluß befindet sich bebautes Gebiet. 
Die Neuwidmung soll ein Gesamtausmaß von 1.145 m² aufweisen und für die Wiedererrichtung 
einer bereits abgetragenen Badehütte dienen. 
Aus Sicht des Ortsplaners erscheint die beantragte Umwidmung von 1.145 m² Grünzug – 
Seeufer in Bauland nicht denkbar, weil dies den Grundsätzen und Zielen der Marktgemeinde 
Seewalchen im Bereich des Seeufers widerspricht. 
Die Wiedererrichtung einer Badehütte nach Naturkatastrophen und Feuer ist zulässig, ist aber in 
diesem Fall nicht anwendbar. 
Im Übrigen muss darauf verwiesen werden, dass eine Widmung im gegenständlichen Bereich 
eine Präzedenzfallwirkung hätte, die eine Reihe gleichlautender Anträge – auch solcher, die 
bereits negativ behandelt wurden – zur Folge haben und im Sinne einer Gleichbehandlung wohl 
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auch beschlossen werden müssten. Dies könne – wenn überhaupt – nur im Rahmen einer 
gänzlichen Überarbeitung des ÖEK im Seeuferbereich diskutiert werden. 
  
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

der gegenständlichen Änderung des Flächenwidmungsplan Nr. 4/2004 aufgrund der 
fachlichen Stellungnahme des Ortsplaners und der einstimmigen Empfehlung des 
Bauausschusses grundsätzlich nicht zuzustimmen. 

 
GR.Kaniak betont, dass es eine harte Sache sei, die einen dürfen was, was die anderen nicht 
dürfen und Grünland sei nicht Grünland und Schutzzone sei nicht Schutzzone.  Er kenne diesen 
Mann nicht, möchte aber  jedenfalls nicht in der Haut dieses Mannes stecken. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Antrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine mehrheitliche Annahme (Stimmenthaltung: Kaniak) fest. 
 
 
 
 
22. Bebauungsplan Nr. 26 „Steindorf Siedlung“ – Änderung Nr. 26 

Endgültige Beschlussfassung betreffend Änderung der Bebaubarkeit im Bereich der 
„Pesendorfer-Gründe“.  

 
BA-Obmann Schachl: 
Am 30. März 2006 hat der Gemeinderat den Beschluss gefasst, die gegenständliche Änderung 
des Bebaungsplanes, entgegen den Beschlussfassungen vom 6.7.2004 bzw. 1.12.2005, nicht in 
der vorliegenden Form durchzuführen. 
 
Aus grundsätzlichen Überlegungen sowie auf Grund der Gleichbehandlung in ähnlich gelagerten 
Fällen und insbesondere auf Grund der Stellungnahme des Amtes d. O.ö. Landesregierung vom 
16.1.2006 kam der Gemeinderat zu der Ansicht, dass die in der Änderung Nr. 26 vorgesehene 
Vereinigung der Bauplätze Nr. 147, 148 u. 149 nicht den Grundsätzen einer geordneten und 
zweckmäßigen Siedlungsentwicklung entspricht. 
Der vorliegende Plan ist daher dahingehend abgeändert worden, dass die Bauplätze Nr. 147, 
148 und 149 als eigenständige Bauplätze erhalten bleiben. 
 
Nach dem am 6.2.2007 erfolgten und am 12.3.2007 endenden Stellungnahmenverfahren langten 
folgende Stellungnahmen ein: 
  
Stellungnahme der Oö. Landesregierung, Abteilung Raumordnung: 
Die geplanten Neufestlegungen betreffen den südwestlichen Randbereich des 
Stammplangebietes. Überörtliche Interessen im besonderen Maß werden- wie bereits in der 
Stellungnahme vom 16.1.2006 (BauRO-Ö-354591/1-2006-RM/Rö) festgestellt- nicht berührt. Die 
ebenfalls in dieser Stellungnahme empfohlene nochmalige Prüfung im Hinblick auf die 
Festlegungen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes (im Zusammenhang mit den 
Bauplatzgrößen) wurde vorgenommen und die bis dato festgelegte Anzahl der Bauplätze im 
Planungsbereich beibehalten.  
 
Stellungnahme von Johann Neuhauser (schriftlich) und Gertrude Blaha (mündlich vom 12.3.):  
Aufgrund der Gegebenheit, dass unsere Häuser in der Moorstraße (Stichstraße) sehr niedrig 
gehalten und die Firstrichtung nach dem Straßenverlauf ausgerichtet sind, trifft (stört) uns, dass 
die Bauplätze 146 und 147 (bei Blaha 147 und 148) die Firstrichtung wählen können. Wir 
ersuchen daher für diese Bauplätze die Firstrichtung den Gegebenheiten der bestehenden 
Gebäude anzupassen und festzulegen. 
Eine zusätzliche Reduzierung der Bauhöhe auf 1 Vollgeschoß+ausgebautem Dachraum wäre 
ebenfalls eine sinnvolle Sache. 
Begründung: Schattenwirkung in den sonnenarmen Monaten und dadurch wird die Möglichkeit 
einer Solarerweiterung eingeschränkt. 
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Stellungnahme von Babara Gasselsberger, Beate und Peter Offenhauser: 
Wir wollen festhalten, dass die in der Planung eingezeichneten Parkplätze und der 
überdimensionale Zufahrtsweg von 7 m vollends über unser Grundstück geplant wurde. 
Der Bebauungsplan – Entwurf laut Antrag auf Abänderung vom 19.04.2004 wurde damals von 
uns akzeptiert und man konnte sich mit der Marktgemeinde und mit dem Antragsteller über das 
Ausmaß der Änderung einigen. 
Wir ersuchen Sie, sich diesen Punkt bei Ihren Beratungen noch einmal genauestens anzusehen, 
da wir nicht bereit sind, aufgrund einer Erschließung von Bauland unser Eigentum zu schmälern 
bzw. für diese Neuplanung bereitzustellen. Wir sind der Ansicht, die Neuplanung der neu 
dazukommenden bebaubaren Fläche muss an unserer Grundgrenze enden. 
Die Parkplatzsituation plus Zufahrt müsste unserer Ansicht nach noch einmal grundlegend 
überlegt werden, um eine bessere Situation zu erzielen. Wir verweisen dabei an einen 
Erstentwurf von Herrn Dipl.-Ing. Friedwin Karel laut Beilage. 
 
Stellungnahme von Herrn Ciubuca Petru Mihail vom 20.2.2007 (mündlich): 
Die Straße soll neben seinem Haus breiter, als die im Bebauungsplan mit 4,50m dargestellt, 
hergestellt werden. Es sollen mindestens 2 Autos nebeneinander platz haben. 
 
Bei der Stellungnahme Gasselsberger / Offenhauser kann man sich vorstellen, im 
Bebauungsplan die Zufahrt zu Bauplatz 147 wegzulassen (die Zufahrt endet an der Grundgrenze 
vom Bauplatz 149), und die Verkehrserschließung des Bauplatzes 147 über den Bauplatz 149 
privatrechtlich mit einem Geh- und Fahrtrecht im Grundbuch zu sichern. 
Den Stellungnahmen Neuhauser und Blaha soll nicht entsprochen werden, da bei einer 
derartigen Einschränkung mehrere Einzelbebauungsplanänderungen zu erwarten wären. 
Außerdem tendiere man eher zu gestaltungsfreiere Bebauungspläne. 
 
 
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

aufgrund der einstimmigen Empfehlung des Bauausschusses den bestehenden 
Bebauungsplan in der aufgelegenen Form mit folgender Änderung zu beschließen. 
Die als öffentliche Straße geplante Erschließung des Bauplatzes Nr. 147 soll entfallen 
und die Verkehrserschließung des Bauplatzes 147 über den Bauplatz 149 mittels einem 
grundbücherlich gesicherten privatrechtlichem Geh- und Fahrtrecht sicher gestellt 
werden. Demzufolge ist die Grundteilung aufgrund des Bebauungsplanes innerhalb von 
3 Monaten durchzuführen und die Dienstbarkeit einzutragen. Die restlichen 
Einwendungen werden abgewiesen.  

 
 
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Zusatzantrag, 

der Antragstellerin aufzutragen, vor Erlassung der notwendigen Verordnung die 
Vermessung der Grundstücke sowie der öffentlichen Verkehrsflächen (Straße und 
Parkplätze) auf ihre Kosten durchzuführen und die entsprechende Grundabtretung in 
das öffentliche Gut zu beantragen. 

 
 
GR.Hackl betont, dass das eine langwierige Angelegenheit gewesen sei und ersucht das Amt, 
wenn der Bebauungsplan jetzt wieder reingezeichnet werde, dass die Parkplätze, die im Zuge 
dieser 7 Meter-Zufahrt, die jetzt nicht mehr komme, nicht irgendwo wieder auftauchen.   
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Hauptantrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Zusatzantrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
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23. Bebauungsplan Nr. 26 „Steindorf Siedlung“  

Grundsatzbeschlussfassung betreffend Änderung der Bebaubarkeit des Grundstückes Nr. 
1435/4, KG Seewalchen. (Thomas Fischer, Hackerweg 20, Seewalchen) 

 
BA-Obmann Schachl: 
Herr Fischer Thomas beabsichtigt beim bestehenden Wohnhaus, Hackerweg 20, den Ausbau 
des Dachgeschosses durchzuführen. 
Der Bebauungsplan soll dahingehend abgeändert werden, dass die Übermauerung um 20 cm 
höher möglich ist (im bestehenden Bebauungsplan 1.80m, im abgeänderten Bebauungsplan 2.00 
m). Aus Sicht des Ortsplaners besteht gegen die Änderung des Bebauungsplanes kein Einwand, 
da es sich hierbei um eine Geringfügigkeit handelt. Die Gemeinde hat aber bei der Gestaltung 
der Vereinbarungen auf die Gleichbehandlung der in Betracht kommenden Grundeigentümer zu 
achten. Es sollte überlegt werden, ob nicht der gesamte Bebauungsplan überarbeitet und die 
neuen Grundlagen eingearbeitet werden, um eine zeitgemäße Bebauung zu ermöglichen oder 
zumindest eine Änderung für diese Übermauerungsregelung, für alle gleichartigen Objekte im 
Bebauungsplan, erfolgen soll. 
Der Bauausschuss sprach sich vorerst nur für eine Einzelbebauungsplanänderung aus. 
  
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

der gegenständlichen Änderung des Bebauungsplan Nr. 26 aufgrund der fachlichen 
Stellungnahme des Ortsplaners und der einstimmigen Empfehlung des Bauausschusses 
grundsätzlich zuzustimmen. 

 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl  gestellten Antrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
24. Bebauungsplan Nr. 45 „Sandberg“ 

Grundsatzbeschlussfassung betreffend Änderung der Bebaubarkeit des Grundstückes Nr. 
1965/9. KG Seewalchen. (Dr.Fritz Seifert, Atterseestraße 73, 4863 Seewalchen) 

 
BA-Obmann Schachl: 
Dr. Fritz Seifert beabsichtigt das bestehende Wohnhaus auf Grundstück Nr. 1965/9, KG. 
Seewalchen neu zu errichten. Das Objekt befindet sich im rechtskräftigen Bebauungsplan Nr.45 
„Sandberg“ auf Bauplatznummer 5. Um Vergrößerung der bebaubaren Fläche und Grundzukauf 
von ca. 70m² aus Bauplatz Nr. 6 wird angesucht. 
Aus Sicht des Ortsplaners spricht nichts gegen eine Änderung im Bereich der Bauplatznummer 
5, im Hinblick auf die geringe Vergrößerung der bebaubaren Fläche, da es sich hierbei um ein 
sehr gering bemessene bebaubare Fläche handelt, die nur im Norden und Süden Zubauten 
zulässt. Es soll ermöglicht werden, das neu zu errichtende Objekt geringfügig zu vergrößern um 
einen zeitgemäßen Grundriss bzw. Bebauung zu ermöglichen. 
 
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

aufgrund der mehrheitlichen Empfehlung des Bauausschusses der gegenständlichen 
Änderung des Bebauungsplan Nr. 45  grundsätzlich zuzustimmen. 

 
GR.Püringer weist darauf hin, dass in der Seeuferzone sehr sensibel und knapp bemessen 
worden sei und es sei oft kleineren Anträgen nicht stattgegeben worden. Er enthalte sich daher 
auf Grund des Gleichheitsprinzipes der Stimme. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl gestellten Antrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine mehrheitliche Annahme (Stimmenthaltung: Püringer) fest. 
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25. Straßenbau 

Kostenbeteiligung an der Sanierung der Agerstraße im Bereich ehem. „Sissy-Grill“ bis 
Agerbrücke 

 
BA-Obmann Schachl: 
Die Marktgemeinde Lenzing errichtete an der Agerstraße in Zusammenarbeit mit der 
Flussbauleitung Gmunden im Bereich Sissy-Grill bis Agerbrücke eine neue Uferbefestigung, und 
plant einen Gehsteig mit Geländer. Beim Auskoffern des Gehsteiges stellte sich heraus, dass der 
Unterbau der Straße nicht in Ordnung ist (wellenförmige Ausbildung der Straße, kein Frostkoffer 
und alte Wurzelstöcke). Daher ist es erforderlich bzw. sinnvoll, die gesamte Straße abzutragen 
und neu herzustellen. 
Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf ca. 130.000,- Euro (Steinwurf, Gehsteig und Straße). Da 
der halbe Straßenverlauf (ca. 520m² lt. Katasterplan) im Gemeindegebiet Seewalchen liegt, 
ersucht die Marktgemeinde Lenzing um Kostenbeteiligung lt. Berechnung der Lenzinger 
Bauabteilung und auf Basis eines Angebotes der Fa. Lang & K. Menhofer in der Höhe von 
26.150,- Euro. Bei einem Lokalaugenschein von Bürgermeister, BA-Obmann und BauAL 
Naderhirn und BauAL Fürthauer aus Lenzing  am 8.3.2007 wurde festgestellt, dass zwar der 
Seewalchner Teil der Straße in keinem schlechten Zustand ist (zumindest oberflächlich), aber 
eine Gesamtsanierung wohl sinnvoll sei. Bürgermeister Gaisberger aus Lenzing ersuchte Bgm. 
Reiter telefonisch um die Beteiligung der Gemeinde Seewalchen, und teilte mit, dass die 
Gemeinde Lenzing die Hälfte des Seewalchner Kostenbeitrags vorfinanzieren würde. Im 
Bauausschuss wurde festgestellt, dass eine gemeinsame Sanierung zwar sinnvoll sei, da aber im 
heurigen Jahr 2007 keine Geldmittel für die Sanierung der Agerstraße vorgesehen sind, kann 
eine Kostenbeteiligung der Gemeinde Seewalchen erst im Jahr 2008 erfolgen, und muss dies 
entsprechend budgetiert werden.  
Weiters solle eine definitive Obergrenze der Seewalchner Kostenbeteiligung festgelegt werden. 
Bei der amtsinternen Prüfung der Unterlagen (AL, BauAL) stellte sich heraus, dass einige 
Positionen im Seewalchner Kostenanteil nicht akzeptabel seien. So würden z.B. die Kosten der 
Entwässerung, die bisher freiflächig in die Ager ging, erst durch den Bau des Gehsteigs durch die 
Gemeinde Lenzing erforderlich. Weiters sei der Kostenanteil für die Baustelleneinrichtung nicht 
einzusehen, da das Vorhaben von der Gemeinde Lenzing geplant wurde. Dem 
Verursacherprinzip gemäß sollten daher diese Kostenteile herausgerechnet werden. Um bei der 
zu beschließenden Kostenbeteiligung etwaige Mehrkosten zu vermeiden, wird vom Amt 
vorgeschlagen, einen pauschalen Kostenbeitrag der Gemeinde Seewalchen in Höhe von € 
20.000.- inkl. Mwst. festzulegen. Mittlerweile hat die Gemeinde Lenzing mitgeteilt, dass der 
Baubeginn bereits mit 26.03.2007 festgelegt wurde. 
 
Bauausschuss-Obmann Vizebgm.Schachl stellt den Antrag,  

dass sich die Gemeinde Seewalchen an den Kosten für die Sanierung Agerstraße mit 
einem pauschalen Beitrag in Höhe von € 20.000.- inkl. Mwst. beteiligt und die 
Bereitstellung der finanziellen Mittel in dieser Höhe für das Jahr 2008 vorsieht. 

 
 
GR.Kaniak erinnert an 2 Fälle, wo die Gemeinde Seewalchen über den Tisch gezogen worden 
sei, nämlich den Kanalbau mit einer Kostenbeteiligung die damals in den Millionenbereich 
gegangen sei und  das Großprojekt, das mit Einspruch der Gemeinde Lenzing nicht zustande 
gekommen sei, die Kanalisation Kraims und man musste wieder über den Berg pumpen. So die 
Beispiele für gut nachbarschaftlichen Verhältnisse. In dem Straßenbauprojekt sei es so, dass der 
Anteil von Seewalchen fast nicht betroffen sei. GR.Kaniak meint, man sollte das einer genauen 
Prüfung zu unterziehen, da man das Geld ja nicht habe. 
 
GR.Vogel  O. betont, dass man leider zustimmen müsse, denn er habe schon gehört, dass die 
Gemeinde Lenzing unseren Gehsteig auf unserer Straße baue, was leider nicht der Fall sei. Aber 
eine Kostenbeteiligung finde er in dem Fall richtig und nachvollziehbar. 
 
Der Bürgermeister erwähnt, es sei nicht ganz falsch, denn es werden sicher auch Seewalchner 
über den Gehsteig gehen, den Lenzing baut. Mit der Limitierung des Beitrages nach oben, denke 
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er, dass es machbar sei. Lenzing müsse vorfinanzieren und man werde das für das nächste Jahr 
budgetieren und dann überweisen. 
 
GR.Püringer betont, dass Seewalchen ein großes Straßenbaunetz habe und man zumindestens 
das doppelte Straßenbudget brauchen würde um einigermaßen über die Runden zu kommen. 
Wenn man da die Zustimmung bekomme, dass uns dieses Teilstück vorfinanziert werde, könne 
man nur zugreifen. 
 
Der Bürgermeister lässt über den von Obmann Vizebgm.Schachl gestellten Antrag durch 
Handheben abstimmen und stellt eine mehrheitliche Annahme (Gegenstimme: Kaniak) fest. 
 
 
 
 
26. Verkehrsberuhigung 

Neuerliche Beratung Verkehrsberuhigung Rosenau 
 
Wurde zu Beginn der Sitzung abgesetzt ! 

  
 
 
 
Dringlichkeitsantrag Nr. 1 
Straßenangelegenheit 

Erlassen einer Verordnung über die Auflassung von Teilflächen der Seyrlstraße und des 
Kapellenweges 

 
Bgm.Reiter: 
Die Auflassung der gegenständlichen Teilgrundstücke der öffentlichen Straßen infolge der 
Neutrassierung des Kreuzungsbereiches Seyrlstraße/Kapellenweg ist für die grundbücherliche 
Durchführung erforderlich. 
 
Der Bürgermeister stellt den Antrag, 

die vorliegende Verordnung zu beschließen. 
 
GR.Hackl war verwundert über die Auflassung eines Grundstückes mit 0 m² sowie eines weiteren 
Grundstückes mit 24 m² und fragt ob das bereits eine Wirtschaftsförderung sei. 
 
Der Bürgermeister erklärt den Sachverhalt und dass das mit dem Vorbesitzer Altmann bereits so 
abgesprochen gewesen sei. Die Gollhammers haben das Objekt ja erst kurz vor dem Abbruch 
gekauft. 
 
Der Bürgermeister lässt über seinen gestellten Antrag durch Handheben abstimmen und stellt 
eine einstimmige Annahme fest. 
 
 
 
 
Dringlichkeitsantrag Nr. 2 
Sommerhort 

Durchführung des Sommerhortes im August 2007 
 
Obm. Dachs-Machatschek: 
Der Bildungsausschuss hat in seiner Sitzung am 22.3.2007 die Durchführung des Sommerhortes 
in der Zeit vom 6.-31.8.2007 einstimmig empfohlen, da dieser in den letzten Jahren sehr gut 
angenommen wurde und auch heuer bereits wieder Nachfrage herrscht.  
Das Angebot vom Familienzentrum liegt vor. Laut Kostenvoranschlag ergibt sich ein Abgang von 
€ 1.386,-- bei maximaler Belegung mit 18 Kindern. Nun sollte man mit der Bedarfserhebung und 
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Bekanntmachung in den Medien beginnen. Es müssten mindestens 15 Anmeldungen vorliegen. 
Als Elternbeitrag soll ein Fixbetrag von € 90,-- und ein Essensbeitrag von € 2,50 eingehoben 
werden.  
 
Bildungsausschuss-Obmann Dachs-Machatschek stellt den Antrag,  

in der Zeit von 6.8.-31.8.2007 einen Sommerhort anzubieten und den Verein 
Familienzentrum damit zu beauftragen. 

 
Es erfolgt keine Wortmeldung. 
 
Abstimmungsergebnis durch Handheben: einstimmige Annahme des Antrages 
 
 
 
 
27. Allfälliges 
 
a)  GV.Berger K. berichtet, den Bericht des Bürgermeisters sehr aufmerksam durchgelesen zu 

haben. Ihm gehe aber die Fragebeantwortung aus der letzten Gemeinderatssitzung ab,  was 
er als Mangel sehe, vor allem deshalb, weil - wie Herr Bürgermeister bereits am Telefon 
mitgeteilt habe - eine positive Nachricht enthalten sei. Und zwar der Schandfleck alter BILLA 
werde jetzt zumindest einmal hergerichtet. Es gibt einen Auftrag an einen Baumeister, wenn 
er richtig informiert sei, zumindest die Abbruchflächen und Abbruchkanten herzurichten, 
sodass man den wie es ausschaue sehr langen Rechtsstreit zumindest optisch etwas leichter 
ertragen werde. Die anderen Antworten könnte der Bürgermeister vielleicht jetzt so unter 
Allfälligem mitteilen. 

 
Weiters bitte er, wenn Punkte von der Tagesordnung abgesetzt werden, was dem 
Bürgermeister selbstverständlich zustehe, in Hinkunft  trotzdem den Akt zur Einsichtnahme 
drinnen zu lassen, weil die Zeit einfach von den Fraktionen genutzt werden könnte, die nicht 
immer die Möglichkeit haben, immer den Zugang in der Gemeinde zu finden, sich in der 
Zwischenzeit etwas mehr auf die Punkte vorzubereiten. 

 
AL.Schmidt entschuldigt sich dafür, dass heute das „Allfällige-Protokoll“ nicht aufliege. Es war 
ihm leider aufgrund seiner Operation und des Krankenstandes zeitlich völlig unmöglich, das 
vernünftig vorzubereiten, Er werde das für die nächste Sitzung im Mai, wo er kurbedingt nicht 
da sein werde, vorbereiten. 

 
b) GR.Födinger bittet um Veröffentlichung im nächsten Marktblatt, dass die Heckenbesitzer 

verpflichtet seien, dass die Hecken so geschnitten werden, dass das öffentliche Gut 
vollständig benützbar sei. Konkret ersuche er, das auch an die Bundesstraßenverwaltung 
weiterzugeben, denn zwischen dem Haus Attersee und der Essotankstelle sei der Gehsteig 
an manchen Stellen um mindestens einen halben Meter verhängt. 

 
c) Vizebgm.Eisterer fragt warum man als Mitgliedsgemeinde des Regionalmanagements    

Vöcklabruck-Gmunden stehe, wenn man da doch ausgetreten sei. Der Bürgermeister betont,  
dass man mit Ende 2006 ausgetreten sei. 

 
d)  GR.Vogel O. ladet dem Gemeinderat zum Theater „Das Gespenst von Centerville“ ein. 
 
e)  GR.Hackl betont, man habe vor 2 oder 3 Jahren die Rotkreuzdienststelle mitfinanziert und er 

habe damals gefragt, ob der Erlös des alten Gebäudes in der Finanzierung des neuen 
Gebäudes enthalten sei, wo es seinerzeit Zustimmung gegeben habe, das Gebäude sei 
jedoch bis heute nicht verkauft. Er fragt daher an den Bezirkshauptmann Dr.Salinger, der 
mittlerweile Obmann des Roten Kreuzes sei, so es verkauft worden sei oder was gedenke 
man, damit zu tun. 
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f)  GR.Liehmann betont, dass man heute schon gehört habe, dass es  Vollzugsmeldungen gebe 

bei entsprechenden Bescheiden und Auflagen. Es habe  2001 eine Verhandlung mit 
entsprechenden Bescheiden gegeben bezüglich des Cafehauses. Erstaunlicherweise sei das 
Geländer heuer im Frühjahr gebaut worden. 6 Jahre danach – ein Sicherheitsfaktor. Er stelle 
nun wieder die Frage wie damals vor 3 Jahren und im letzten Jahr, ob es, wie damals im 
Baubescheid gefordert, bis heute ein Brandschutzgutachten und ein statisches Gutachten 
gebe. Er habe diese Frage schon 2 mal gestellt und finde die Bauabteilung als nachlässig.  

 
g)  GR.Liehmann ersucht um Aufstellung der Poller in der Promenade. Der Bürgermeister sichert    
     die Erledigung zu. 
 
h)  GR.Püringer bedankt sich, dass die Holzbalken beim Rosengarten beim Häupl so schnell  
     ausgewechselt worden seien, weist jedoch darauf hin, dass diese imprägniert gehören. 
 
i)  GR.Huber H. fragt bezüglich Müllermarkt – Mietvertrag und den von Herrn Berger 

angedeuteten langen Rechtsstreit.  
Der Bürgermeister informiert, dass ein aufrechter Mietvertrag zwischen Müller und Billa 
bestehe und Billa auf Mietrecht poche und sogar angeblich noch die Miete bezahle für das 
leer stehende Objekt und zwar gehe es da um eine Entschädigungsforderung für den 
kolportierten Einkommensverlust der Firma seit der Bauarbeiten vom Müller. Es gebe auch 
schon den Abbruchsbescheid für das alte Billagebäude. 

 
 
Gegen die während der Sitzung zur Einsicht aufgelegene Verhandlungsschrift über die letzte 
Sitzung vom 8.2.2007 wurden keine Einwendungen erhoben. 
 
 
 
Nachdem die Tagesordnung erschöpft ist und sonstige Anträge und Wortmeldungen nicht mehr 
vorliegen, schließt der Vorsitzende die Sitzung um 21.05 Uhr.  
 
 
 
 
        Der Schriftführer:                            Der Vorsitzende: 
 
 
........................................................              ........................................................   
       (AL.Hans Schmidt)                          (Bgm. Mag.Reiter Johann) 
 
 
 

Für die SPÖ-Fraktion:                  Für die ÖVP-Fraktion: 
 
........................................................          ........................................................ 
   (Vizebgm.Gertraud Eisterer)                (GV.Stefan Gaisbichler) 
 
 

Für die FPÖ-Fraktion:                  Für die GRÜNE-Fraktion:     
      

 
........................................................          ........................................................     
  

(GR.Ing.Heinz Hackl)                          (GR. Wolfgang Vogel)       
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Der Vorsitzende beurkundet hiermit, dass gegen die vorliegende Verhandlungsschrift in der 
Sitzung vom 9.5.2007 keine Einwendungen erhoben wurden.  
 
 

Der Vorsitzende: 
 
 
 

(Bgm. Mag.Reiter Johann) 


