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Gemeindeamt Merkendorf 

 
           Lfd. Nr.: 9a 
 
 

Verhandlungsschrift  

über die Sitzung des Gemeinderates  
 
 

am 01. Februar 2012 im Gemeindeamt Merkendorf - Sitzungssaal 
Beginn der Sitzung: 19.30 Uhr 

 
 
 
Die Einladung erfolgte am 23.01.2012 durch Einzelladung. 
 
Der Nachweis über die ordnungsgemäße Einladung sämtlicher Mitglieder des 
Gemeinderates ist in der Anlage beigeschlossen. 
 
 
Anwesend waren: 
 
Bgm Josef Mahler, Vzbgm Alfred Monschein, GK Ernst Ranftl, GR Jürgen Tackner 
(bis 21.05 Uhr), GR Martin Prutsch, GR Raimund Gsellmann, GR Peter Kothgasser 
(bis 21.05 Uhr), GR Daniela Reinprecht, GR Stefan Gollmann, GR Alois Gombocz, 
GR Manfred Schneider, GR Josef Scherr, GR Johann Ranz, GR Walter Rauch 
 
 
Außerdem waren anwesend: 
 
Josef Tropper, Johann Monschein, Manfred Feiler, Josef Kien, Walter Rauch sen., 
Christine Thierschädl, Gernot Thierschädl, Walter Schneider, Klaudia Mahler, Silvia 
Eder, Helene Tropper, Niklas Sieger 
 
 
Entschuldigt war:  
 
GR Mag. Manuela Mühlberger 
 
 
Nicht entschuldigt waren: 
 
--------------- 
 
 
Der Gemeinderat ist beschlussfähig. Die Sitzung ist öffentlich. 
 

Vorsitzender: Bgm Josef Mahler 
 

Tagesordnung:  
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1. Angelobung Jürgen Tackner 
2. Fragestunde 
3. a) Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 17.10.2011 

b) Genehmigung des Sitzungsprotokolls vom 13.11.2011 
4. a) Voranschlag Freiwillige Feuerwehr Merkendorf 2012 

b) Nachtragsbudget „Merkendorf-KG“ 2011 
c) Budget „Merkendorf-KG“ 2012 
d) Vergabe Kassenkredit 2012 
e) Voranschlag Gemeinde Merkendorf 2012 
f) Mittelfristiger Finanzplan Gemeinde Merkendorf 2012 – 2016 

5. Endbeschluss Änderung 3.07 Flächenwidmungsplan 
(Begegnungszentrum) 

6. Neubeschlussfassung der Abfuhrordnung 
7. Änderung Darlehensverträge 

a) Bauhof/ASZ 
b) Abwasserbeseitigungsanlage BA 03 (Waldsberg) 

8. Leasing Gefrierschrank 
9. Allfälliges 

 
 
 
Der Vorsitzende begrüßt die anwesenden Gemeinderäte sowie die erschienenen 
Gäste und stellt die Beschlussfähigkeit fest. 
 
 
 
Punkt 1)  
 
Bgm Mahler erklärt den Mitgliedern des Gemeinderates, dass Andrea Melbinger mit 
schriftlicher Erklärung vom 04.01.2012 ihr Gemeinderatsmandat gemäß § 29 Abs. 1 
lit. a Stmk. GemO zurückgelegt hat und nunmehr Jürgen Tackner, der seine 
Berufung in den Gemeinderat mit schriftlicher Erklärung vom 06.01.2012 
ausdrücklich angenommen hat, an deren Stelle gemäß § 21 Stmk. GemO als 
nächster Ersatzmann anzuloben sei. 
 
Sodann spricht Bgm Mahler gegenüber Jürgen Tackner die Gelöbnisformel: „Ich 
gelobe, der Republik Österreich und dem Land Steiermark unverbrüchliche Treue zu 
bewahren, die Bundesverfassung und die Landesverfassung sowie alle übrigen 
Gesetze gewissenhaft zu beachten, meine Aufgaben unparteiisch und uneigennützig 
zu erfüllen, die Amtsverschwiegenheit zu wahren und das Wohl der Gemeinde nach 
bestem Wissen und Gewissen zu fördern.“ 
 
Jürgen Tackner antwortet: „Ich gelobe!“ und bekräftigt sein soeben abgelegtes 
Gelöbnis dem Vorsitzenden gegenüber mit einem Handschlag. 
 
 
 
 
Punkt 2)  
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a) 
GR Rauch fragt an, ob und wenn ja mit welchem Inhalt die Gemeinde Merkendorf in 
der soeben abgelaufenen Vorschlagsphase im Prozess der Gemeindestrukturreform 
aktiv geworden ist. 
 
Bgm Mahler antwortet, dass diesbezüglich eine Stellungnahme gegenüber dem 
Land Steiermark abgegeben wurde, über deren Inhalt er unter TOP 9 Auskunft 
geben wird. 
 
GR Rauch kritisiert die Tatsache, dass der Gemeinderat bei der Erarbeitung dieser 
Stellungnahme nicht eingebunden wurde. 
 
Bgm Mahler entgegnet, dass die abgegebene Stellungnahme ausgesprochen 
überlegt formuliert wurde und daher noch genügend Spielraum für verschiedene 
Varianten lässt. Er erklärt, dass in die nun folgende Verhandlungsphase der 
Gemeinderat voll eingebunden werden soll und stellt die Konstituierung eines 
diesbezüglichen Fachausschusses in Aussicht. 
 
 
b) 
GR Gombocz regt die Anbringung von „Achtung Kinder!“ – Tafeln und vermehrte 
Verkehrskontrollen durch die Polizei im Bereich des Kindergartens an, was von Bgm 
Mahler wohlwollend aufgegriffen wird. 
 
 
c) 
GR Gombocz hinterfragt die Recht- bzw. Verhältnismäßigkeit des am 21.12.2011 an 
alle SPÖ-Mandatare ergangenen Schreibens betreffend des Fernbleibens von der 
letzten Gemeinderatssitzung am 15.12.2011. 
 
Bgm Mahler verweist auf die Bestimmung des § 33 Abs. 3 Stmk. GemO, wonach der 
Bürgermeister ein Mitglied des Gemeinderates, das zu den Sitzungen des 
Gemeinderates unentschuldigt nicht erscheint, schriftlich auf die Rechtsfolgen 
hinzuweisen hat. 
 
Dem entgegnet GK Ranftl, dass erstens alle SPÖ-Mandatare entschuldigt waren und 
zweitens vereinbart wurde, dass jeder Sitzungstermin des Gemeinderates im 
Rahmen einer davor stattfindenden Vorstandssitzung festgelegt wird. 
 
Dem schließt sich GR Schneider an und verweist auf die Erklärung, die der 
Vorsitzende im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 13.11.2011 (TOP 2) 
abgegeben hat. 
 
Bgm Mahler erwidert, dass einerseits diese Erklärung keine Bindungswirkung erlangt 
hat, da die daran geknüpfte Bedingung (Fassung des Endbeschlusses der 
Flächenwidmungsplanänderung 3.07 [Begegnungszentrum Merkendorf] unter TOP 7 
der Gemeinderatssitzung vom 13.11.2011) nicht erfüllt wurde und er andererseits bei 
der Festsetzung des Termins der letzten Sitzung des Gemeinderates am 15.12.2011 
bewusst auf die zeitlichen Möglichkeiten von GR Mag. Mühlberger Rücksicht 
genommen hat. Zudem sei allgemein bekannt, dass die letzte Gemeinderatssitzung 
des Jahres auf Grund der notwendigen Beschlussfassung des Voranschlages und 
der damit verbundenen, einzuhaltenden Fristen, stets Mitte Dezember anberaumt 
wird. 
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d) 
GR Ranz erkundigt sich nach dem Stand in der Angelegenheit „Kanalproblematik 
Anton Wolf und Rudolf Uller“, worauf Bgm Mahler antwortet, dass das nun 
ausgearbeitete Konzept des zuständigen Kanalplaners, auf dessen Funktionalität er 
sich verlassen muss, im Frühjahr umgesetzt wird und beziffert die mit diesen 
Maßnahmen in Zusammenhang stehenden Kosten, auf Grund eines vorliegenden 
Kostenvoranschlages, mit ca. € 10.500,--. 
 
 
e) 
GR Scherr informiert den Vorsitzenden darüber, dass der Schulbus stets beim 
Anwesen Franz Haas, Waldsberg 66, umdreht und dadurch der Asphalt bei dessen 
Hofbereich in Mitleidenschaft gezogen wurde. 
 
Bgm Mahler hält eine Fugensanierung für denkbar und stellt eine Begehung durch 
den Bauausschuss in Aussicht. 
 
 
f) 
GR Schneider wirft dem Vorsitzenden vor, sowohl in der letzten Ausgabe der 
Gemeindenachrichten als auch in der letzten ÖVP-Aussendung die Unwahrheit 
bezüglich des geplanten Begegnungszentrums verbreitet zu haben, da damit sehr 
wohl Kosten (z.B. Abbruch- und Vermessungskosten) für die Gemeinde verbunden 
wären. Zudem verwehrt er sich gegen den in diesen Aussendungen verwendeten 
Begriff „Kuhhandel“. 
 
Bgm Mahler entgegnet, dass der Gemeinde weder für die Grundstücksankäufe noch 
für die geplanten Bauvorhaben Kosten entstehen werden, sondern lediglich für 
eventuell notwendige Infrastrukturmaßnahmen. 
 
 
g) 
GR Schneider kritisiert, dass die jahrelange Praxis der Beigabe von „Merkendorf-
Gutscheinen“ zu den Einladungen zur jährlichen Altersehrung vom Vorsitzenden 
eigenmächtig und ohne Gemeinderatsbeschluss im vergangenen Jahr abgeschafft 
wurde. 
 
Bgm Mahler rechtfertigt diese Maßnahme mit dem gebotenen Sparzwang und 
betont, dass die Bürger sehr wohl Verständnis für diverse Kürzungen aufbringen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Punkt 3)  
 
a) 
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Obwohl keine schriftlichen Einwendungen gegen den jedem Mitglied des 
Gemeinderates zusammen mit der Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung 
zugestellten Entwurf des Sitzungsprotokolls vom 17.10.2011 erhoben wurden und 
dieses somit ex lege als genehmigt gilt, stellt Vzbgm Monschein den Antrag die 
vorliegende Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates am 
17.10.2011 in der vorliegenden Form zu genehmigen, welcher einstimmig 
angenommen wird. 
 
 
b) 
GR Rauch wendet gegen die Formulierung des letzten Absatzes des TOP 1e 
mündlich ein, dass der Vorsitzende hinsichtlich der gegenständlichen 
Bedarfszuweisungsmittel aus der Umwidmung des Würstelstandes keine so 
detaillierte Erklärung abgegeben hat. 
 
Bgm Mahler entgegnet, dass er sehr wohl derart ausführlich über die 
Zusammensetzung der gewährten Landesförderung für den Ankauf des Gasthofs 
Lackner informiert hat. 
 
Obwohl keine schriftlichen Einwendungen gegen den jedem Mitglied des 
Gemeinderates zusammen mit der Einladung zu dieser Gemeinderatssitzung 
zugestellten Entwurf des Sitzungsprotokolls vom 13.11.2011 erhoben wurden und 
dieses somit ex lege als genehmigt gilt, stellt Vzbgm Monschein den Antrag die 
vorliegende Verhandlungsschrift über die Sitzung des Gemeinderates am 
13.11.2011 in der vorliegenden Form zu genehmigen und den mündlichen Einwand 
von GR Rauch nicht zu berücksichtigen, welcher mit 8 : 6 Stimmen (Gegenstimmen: 
GK Ranftl, GR Gombocz, GR Schneider, GR Scherr, GR Ranz und GR Rauch) 
angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 4)  
 
a) 
Bgm Mahler verliest den Voranschlag der Freiwilligen Feuerwehr Merkendorf 2012, 
der ausgeglichen gestaltet wurde und dessen ordentlicher Haushalt gegenüber dem 
Vorjahr keine Änderungen aufweist und dessen Gesamtvolumen (€ 13.500,-- an 
Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen Haushalt) sich überaus maßvoll darstellt. 
 
Vzbgm Monschein erläutert das im außerordentlichen Haushalt (€ 1.000,-- an 
Einnahmen und Ausgaben) veranschlagte Vorhaben (Service des 
Tanklöschfahrzeuges), das je zur Hälfte von der Gemeinde (€ 500,-- für das 
Pumpenservice) und von der Freiwilligen Feuerwehr (€ 500,-- für das restliche 
Service) getragen werden soll. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag, den Voranschlag der 
Freiwilligen Feuerwehr Merkendorf 2012 in der vorgelegten Form zu genehmigen, 
welcher vom Gemeinderat einstimmig angenommen wird. 
b) 
Bgm Mahler erläutert den Mitgliedern des Gemeinderates das Nachtragsbudget 
2011 der „Merkendorf-KG“ und bezeichnet den Ankauf des Gasthofs Lackner, der im 
ursprünglichen Budget 2011 nicht vorgesehen war, aber im Jahr 2011 erfolgt ist, als 
Grund für die Erstellung. 
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Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag das Nachtragsbudget 2011 
der „Merkendorf-KG“ in der vorgelegten Form zu beschließen, welcher mit 8 : 6 
Stimmen (Gegenstimmen: GK Ranftl, GR Gombocz, GR Schneider, GR Scherr, GR 
Ranz und GR Rauch) angenommen wird. 
 
 
c) 
Bgm Mahler erläutert den Mitgliedern des Gemeinderates das Budget 2012 der 
„Merkendorf-KG“. 
  
GR Schneider stellt fest, dass weder Investitionen noch Pachteinnahmen 
veranschlagt sind. 
 
GR Kothgasser begründet diese fehlenden Budgetposten mit dem derzeit ins 
Stocken geratenen Gesamtprojekt, da der Gasthof Lackner ja einen zentralen 
Bestandteil des Gesamtkonzeptes darstellt. 
 
GR Rauch plädiert für eine öffentliche Projektpräsentation, worauf GR Kothgasser 
auf die typische Vorgehensweise bei einer Projektentwicklung verweist, wonach bei 
einem Projekt zuerst die Widmung und die Finanzierung gesichert sein müssen und 
dieses erst danach öffentlich präsentiert werden soll. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag das Budget 2012 der 
„Merkendorf-KG“ in der vorgelegten Form zu beschließen, welcher mit 8 : 6 Stimmen 
(Gegenstimmen: GK Ranftl, GR Gombocz, GR Schneider, GR Scherr, GR Ranz und 
GR Rauch) angenommen wird. 
 
 
d) 
Bgm Mahler erläutert dem Gemeinderat die eingeholten Angebote (Raiffeisenbank 
Feldbach-Bad Gleichenberg und Steiermärkische Sparkasse) betreffend 
Kontoüberziehung („Kassenkredit“) 2012 und erklärt, dass beide Angebote beim 
maßgeblichen Soll-Zinssatz (jeweils 0,90% Aufschlag auf den 3-Monats-Euribor) als 
gleichwertig zu betrachten sind. Zudem berichtet er vom Entgegenkommen beider 
Kreditinstitute während jenes Zeitraumes (Jänner 2012), für den weder ein 
Voranschlag noch ein Kassenkredit beschlossen war. 
 
Nachdem der Vorsitzende erklärt hat, dass eine Teilung dieses zu vergebenden 
„Kassenkredits“ einerseits zulässig und andererseits auch zu den gleichen 
Konditionen möglich ist, stellt er den Antrag sowohl das „Kassenkredit“ – Angebot 
der Raiffeisenbank Feldbach-Bad Gleichenberg als auch jenes der Steiermärkischen 
Sparkasse, jeweils allerdings nur in der Höhe von € 168.750,--, anzunehmen. Dieser 
Antrag wird vom Gemeinderat einstimmig angenommen. 
 
 
 
e) 
Bgm Mahler erläutert den ordentlichen und außerordentlichen Haushalt des 
Voranschlagentwurfes 2012 und räumt ein, bei der Erstellung einerseits von dem auf 
allen Ebenen (insbesondere beim Land Steiermark) allgegenwärtigen Sparzwang 
und andererseits von der bevorstehenden Gemeindestrukturreform, die derzeit eine 
gewisse Planungsunsicherheit verursacht, geleitet worden zu sein. 
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GK Ranftl erkundigt sich nach den Merkendorfer Schülern, die derzeit die Volks- und 
Hauptschule Feldbach besuchen, worauf der Vorsitzende erklärt, diesbezüglich 
Nachschau halten zu müssen. Er betont aber, dass trotz Schulsprengelsystems bei 
der Schulwahl stets das Wohl des Kindes und seine individuellen Bildungsziele im 
Mittelpunkt zu stehen haben. 
 
GK Ranftl hinterfragt die Haushaltsstelle 1/320/768, worauf Bgm Mahler erklärt, dass 
diese neu angelegt wurde um die Gemeindebeiträge und die Elternbeiträge bei der 
Musikschule transparenter darstellen zu können. 
 
GK Ranftl erkundigt sich welche Zahlungen an das Land Steiermark bei der 
Haushaltsstelle 1/240/751 verbucht werden, worauf der Vorsitzende antwortet, dass 
es sich dabei um die Ruhebezüge (12%) für die Gemeindebediensteten handelt. 
 
GK Ranftl spricht die Haushaltsstelle 1/850/769 an, die eine Gewinnentnahme von € 
6.600,-- beim Betrieb der Wasserversorgung vorsieht, worauf Bgm Mahler erklärt, 
dass auf Grund der „Maastricht-Kriterien“ eine ausgeglichene Darstellung der 
marktbestimmten Betriebe erforderlich ist und damit die Abgänge der Vorjahre 
abgedeckt werden. Zudem weist er darauf hin, dass diese Gewinnentnahme nur 
möglich sein wird, wenn auch die Einnahmen (z.B. aus Hausanschlüssen) wie 
veranschlagt fließen werden. 
 
GK Ranftl erkundigt sich angesichts der Haushaltsstellen 2/8533/001 bzw. 
2/8533/010 ob ein Verkauf des „Luttenbergerhauses“ geplant ist. 
 
GR Rauch fragt an, ob es diesbezüglich bereits einen Interessenten gibt. 
 
Bgm Mahler antwortet, dass ein Verkauf sowohl des Gebäudes als auch des 
umliegenden Grundstückes geplant ist und dass es für das Gebäude bereits einen 
konkreten Interessenten gibt. Er erklärt weiters, dass am umliegenden Grundstück 
eventuell eine neue Wohnanlage entstehen könnte. 
 
GR Schneider kritisiert den geplanten Verkauf als Mittel zum Budgetausgleich, 
worauf der Vorsitzende zu bedenken gibt, dass eine Gemeinde wie ein Unternehmen 
geführt werden muss. 
 
Nach kurzer Diskussion stellt der Vorsitzende den Antrag, den Voranschlag für das 
Haushaltsjahr 2012 in der vorgelegten Form (ordentlicher Haushalt: € 2,025.000,-- 
an Einnahmen und Ausgaben; außerordentlicher Haushalt: Summe der Einnahmen 
= € 157.400,--; Summe der Ausgaben = € 164.200,--) zu genehmigen, welcher vom 
Gemeinderat mit 8 : 6 Stimmen (Gegenstimmen: GK Ranftl, GR Gombocz, GR 
Schneider, GR Scherr, GR Ranz und GR Rauch) angenommen wird. 
 
 
 
f) 
 
Bgm Mahler erläutert den vorliegenden Entwurf des Mittelfristigen Finanzplanes für 
die Haushaltsjahre 2012-2016. Nach kurzer Diskussion stellt er den Antrag, den 
Mittelfristigen Finanzplan 2012-2016 in der vorgelegten Form zu genehmigen, 
welcher vom Gemeinderat mit 8 : 6 Stimmen (Gegenstimmen: GK Ranftl, GR 
Gombocz, GR Schneider, GR Scherr, GR Ranz und GR Rauch) angenommen wird. 
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Punkt 5)  
 
Bgm Mahler verweist auf die umfangreichen Diskussionen in dieser Angelegenheit 
bei den letzten Sitzungen des Gemeinderates (05.07.2011, TOP 4b; 17.10.2011, 
TOP 4 und 13.11.2011, TOP 7) und erklärt, dass die gegenständliche Thematik 
hinreichend bekannt sein sollte. 
 
GR Kothgasser erklärt, dass durch die Schließung des Bordells und den Abbruch 
des Würstelstandes das Ortsbild bereits ein wenig verbessert wurde, jedoch mit der 
Verwirklichung des geplanten Projekts das derzeit brachliegende Ortszentrum 
komplett revitalisiert werden könnte. Er betont, dass das Grundstück Nr. 998/6, KG 
Merkendorf, auf dem sich ehemals der Würstelstand befand, natürlich in das 
geplante Projekt eingebracht wird, dass sämtliche notwendige Förderzusagen 
vorliegen und mit Maria Fortmüller, 8330 Mühldorf 151, ein entsprechender 
Optionsvertrag abgeschlossen wurde. Er erklärt, dass für die Wohnanlage (Betreutes 
Wohnen) mit 12 bis 16 Wohneinheiten mit der Siedlungsgenossenschaft Köflach ein 
Investor gefunden werden konnte, für die geplanten Geschäftsflächen jedoch noch 
kein Investor definitiv feststeht. Er erachtet die gegenständliche Umwidmung als 
Voraussetzung um mit überschaubarem Einsatz bzw. Kosten für die Gemeinde ca. 
15 bis 20 Arbeitsplätze, die im Wege der Kommunalsteuer unmittelbar Einnahmen 
für die Gemeinde bedeuten, mitten im Ortszentrum zu schaffen. Zudem hält er die 
Revitalisierung des Gasthofes für einen wesentlichen sozialen Aspekt im Dorfleben. 
Er bringt sein Unverständnis für die bisherige Ablehnung der Umwidmung seitens 
der Oppositionsparteien zum Ausdruck, da er in dieser lediglich die Voraussetzung 
sieht, dass private Investoren unter hohem Risiko ihr Kapital in Merkendorf 
einbringen, während die Gemeinde keine Ausfallshaftung übernehmen muss und 
somit keinerlei Risiko trägt. 
 
GR Schneider erachtet den geplanten Standort im Nahbereich der stark befahrenen 
Bundesstraße B66 als nicht ideal für eine (betreute) Wohnanlage und betont, dass 
die Förderzusage nicht an einen bestimmten Standort gebunden ist. Diesbezüglich 
hält er die „Luttenbergergründe“ für wesentlich besser geeignet. 
 
GR Kothgasser räumt ein, dass es vielleicht besser geeignete Standorte für eine 
(betreute) Wohnanlage gibt, diese jedoch als Teil des Gesamtprojekts mit 
Handelsflächen und einem Gasthaus gesehen werden muss und es ja in erster Linie 
um die Revitalisierung des Ortszentrums geht, das die Visitenkarte unserer 
Gemeinde darstellt. Zudem verweist er darauf, dass die (betreute) Wohnanlage im 
hinteren Bereich der gegenständlichen Grundfläche geplant ist und überdies 
Lärmschutzmaßnahmen angedacht sind. 
 
Bgm Mahler bemerkt, dass seitens der SPÖ stets eine andere Begründung für die 
unverständliche Ablehnung der Umwidmung dargebracht wird und ersucht im 
Interesse der Allgemeinheit um ein Umdenken. 
 
Nach weiteren Diskussionen stellt schließlich Vzbgm Monschein den Antrag die 
Große Änderung des Flächenwidmungsplanes 3.07 (Änderung des Baulandblockes 
Nr. 1 von derzeit Dorfgebiet [Sanierungsgebiet Lärm] mit einer Bebauungsdichte von 
0,2 bis 0,6 in Kerngebiet [Sanierungsgebiet Lärm] bzw. Kerngebiet mit einer 
Bebauungsdichte von 0,5 bis 1,0 mit den betroffenen Grundstücken Nr. .34/1, .34/2, 
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.35 [Teil], .106, 640/2, 640/3, 998/3, 998/5, 998/6 und 1800/1 [Teil], jeweils KG 
Merkendorf) vom 02.08.2010, GZ ME – 3.07, verfasst von Arch. DI Hans Morawetz, 
Ringstraße 18, 8330 Feldbach, bestehend aus Wortlaut, Erläuterung und 
zeichnerischer Darstellung in der aufgelegten Form zu beschließen, welcher auf 
Grund der gemäß § 63 Abs. 2 Stmk. ROG 2010 erforderlichen Zweidrittelmehrheit 
mit 8 : 6 Stimmen (Gegenstimmen: GK Ranftl, GR Gombocz, GR Schneider, GR 
Scherr, GR Ranz und GR Rauch) abgelehnt wird. 
 
GR Kothgasser drückt seine erneute Enttäuschung über das Abstimmungsergebnis 
aus und fordert, dass man sich klar positionieren sollte (für oder gegen das Projekt) 
und nicht eventuelle Mängel bzw. Fehler, die bei einem Projekt dieser 
Größenordnung naturgemäß auftreten können, suchen, worauf GR Rauch erklärt, 
dass er gegen das Projekt ist, da er andernfalls ja zugestimmt hätte. 
 
 
 
Punkt 6)  
 
Bgm Mahler erklärt, dass zwecks Erzielung der Kostendeckung im Bereich des 
marktbestimmten Betriebes „Müllbeseitigung“ eine geringfügige Gebührenerhöhung 
unumgänglich ist. Er erläutert die geplanten Anpassungen und erklärt, dass diese – 
gleichbleibende Mengen vorausgesetzt – zu jährlichen Mehreinnahmen von ca. € 
5.700,-- führen werden. Er beziffert die Mehrkosten für einen durchschnittlichen 
Haushalt mit etwa € 10,-- bis € 12,-- pro Jahr und hält diese Mehrbelastung für sozial 
verträglich, zumal man im unmittelbaren Vergleich zu den Nachbargemeinden, was 
die Höhe der Müllgebühren betrifft, weiterhin im Mittelfeld liegt. 
 
Nach kurzer Diskussion verliest der Vorsitzende die zur Beschlussfassung 
vorliegende Abfuhrordnung und stellt den Antrag die vorliegende Abfuhrordnung, die 
wie folgt lautet, in ihrer Gesamtheit neu zu beschließen: 
 
 

Abfuhrordnung 
 

Auf Grund des Gemeinderatsbeschlusses vom 01.02.2012 wird gemäß § 11 iVm § 13 des 
Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 2004 (StAWG 2004), LGBl. Nr. 65/2004 idF LGBl. Nr. 
56/2006, und auf Grund der Ermächtigung gemäß § 8 Abs. 5 des Finanz-Verfassungsgesetzes 1948, 
BGBl. Nr. 45/1948 idF BGBl. I Nr. 103/2007, in Verbindung mit § 15 Abs. 3 Z. 4 des 
Finanzausgleichsgesetzes 2008, BGBl. I 103/2007 idF BGBl. I Nr. 56/2011, die Abfuhrordnung der 
Gemeinde Merkendorf erlassen: 

 

 

§ 1 

Allgemeine Bestimmungen  

(1) Die Gemeinde erfüllt die von ihr zu besorgenden Aufgaben der Abfallwirtschaft nach den 
Grundsätzen des Vorsorgeprinzips sowie der Nachhaltigkeit. Dazu zählen insbesondere 
nachvollziehbare Maßnahmen zur Abfallvermeidung, Maßnahmen für die Sicherstellung einer 
nachhaltigen Abfall- und Umweltberatung sowie Maßnahmen und Projekte zur Förderung einer 
nachhaltigen Abfall- und Stoffflusswirtschaft. Für die Beschaffung von Arbeitsmaterial und 
Gebrauchsgütern sowie Maßnahmen der Wirtschaftsförderung durch die Gemeinde gelten die 
Grundsätze gemäß § 2 StAWG 2004. 
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(2) Für die Sammlung und Abfuhr der im Gemeindegebiet Merkendorf anfallenden Siedlungsabfälle 
gemäß § 4 Abs. 4 StAWG 2004 im Sinne einer nachhaltigen Abfall- und Stoffflusswirtschaft hat die 
Gemeinde Merkendorf eine Abfallabfuhr eingerichtet. 

(3) Die Abfallabfuhr umfasst die Sammlung und Abfuhr der getrennt zu sammelnden verwertbaren 
Siedlungsabfälle (Altstoffe), der getrennt zu sammelnden biogenen Siedlungsabfälle (Bioabfälle), 
der sperrigen Siedlungsabfälle (Sperrmüll), des Straßenkehrichts sowie der gemischten 
Siedlungsabfälle (Restmüll), die auf den im Abfuhrbereich gelegenen Liegenschaften anfallen. 

(4) Zur Besorgung der öffentlichen Abfuhr bedient sich die Gemeinde Merkendorf im Interesse der 
Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit hiezu berechtigter privater Entsorger. 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen  

(1) Abfälle sind bewegliche Sachen, 

1. deren sich der Abfallbesitzer/die Abfallbesitzerin entledigen will oder entledigt hat oder 

2. deren Sammlung, Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall erforderlich ist, um die 
öffentlichen Interessen gemäß § 1 Abs. 3 StAWG 2004 nicht zu beeinträchtigen. 

(2) Als Abfälle gelten Sachen, deren ordnungsgemäße Sammlung, Lagerung, Beförderung und 
Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse erforderlich ist, auch dann, wenn sie eine die 
Umwelt beeinträchtigende Verbindung mit dem Boden eingegangen sind. Die Sammlung, 
Lagerung, Beförderung und Behandlung als Abfall im öffentlichen Interesse kann auch dann 
erforderlich sein, wenn für eine bewegliche Sache ein Entgelt erzielt werden kann. 

(3) Als Siedlungsabfallarten im Sinne des Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 2004 gelten: 

1. getrennt zu sammelnde verwertbare Siedlungsabfälle (Altstoffe wie z.B. Textilien, Papier, 
Metalle, Glas – ausgenommen Verpackungsabfälle). 

2. getrennt zu sammelnde biogene Siedlungsabfälle (kompostierbare Siedlungsabfälle wie z.B. 
Küchen-, Garten-, Markt- oder Friedhofsabfälle) 

3. sperrige Siedlungsabfälle (Sperrmüll, der wegen seiner Beschaffenheit weder in bereitge-
stellten Behältnissen noch durch die Systemabfuhr übernommen werden kann) 

4. Siedlungsabfälle, die auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Parkanlagen anfallen (Stra-
ßenkehricht, der auf Grund seiner Beschaffenheit der Restmüllbehandlung zuzuführen ist) 
sowie  

5. gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll, das ist jener Teil der nicht gefährlichen Siedlungs-
abfälle, der nicht den Ziffern 1 bis 4 zuzuordnen ist). 

§ 3 

Abfuhrbereich  

Der Abfuhrbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Gemeinde Merkendorf. 

 

§ 4 

Anschlusspflicht  
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(1) Die Liegenschaftseigentümer/innen der im Gemeindegebiet gelegenen Grundstücke sind 
berechtigt und verpflichtet, diese an die öffentliche Abfuhr anzuschließen und die auf ihren 
Grundstücken anfallenden Siedlungsabfälle durch die öffentliche Abfuhr sammeln und abführen zu 
lassen. 

(2) Eine bloß zeitweilige Benützung des Grundstückes (z.B. Zweitwohnung, Ferienhaus, Wo-
chenendhaus, Gartenhaus, Rohbau oder Kleingartenanlage) begründet keine Ausnahme von der 
Anschlusspflicht. 

(3) Die Anschlusspflicht entsteht mit der Bereitstellung der Abfallsammelbehälter. Die Gemeinde 
hat die Anschlusspflichtigen von der Beistellung der Abfallsammelbehälter nachweislich zu 
verständigen. Auf Antrag des Liegenschaftseigentümers/der Liegenschaftseigentümerin hat die 
Gemeinde über die Anschlusspflicht mit Bescheid abzusprechen. In diesem Bescheid hat die Ge-
meinde auch die Art, Größe und Anzahl der Abfallsammelbehälter festzulegen. Der Antrag ist vom 
Liegenschaftseigentümer/von der Liegenschaftseigentümerin binnen eines Monats ab Zustellung 
der Verständigung über die Beistellung der Abfallsammelbehälter einzubringen. 

(4) Die Andienungspflichtigen, welche nicht private Haushalte sind, können unter Vorlage eines 
betrieblichen Abfallwirtschaftskonzeptes gemäß § 10 AWG 2002 von der Andienungspflicht 
entbunden werden, wenn von der Gemeinde die besonderen Anforderungen hinsichtlich der 
Sammellogistik oder vom Abfallwirtschaftsverband die besonderen Anforderungen an die 
Abfallbehandlung nicht erfüllt werden können. Über einen diesbezüglichen Antrag hat die 
Gemeinde mit Bescheid abzusprechen. Dem Abfallwirtschaftsverband Feldbach kommt in diesem 
Verfahren Parteistellung zu. Sollten sich nach Bescheiderlassung die Voraussetzungen für die 
Entbindung der Andienungspflicht ändern, hat die Gemeinde Merkendorf von Amts wegen ein 
Bescheidverfahren einzuleiten. Änderungen des Abfallwirtschaftskonzeptes sind der Gemeinde 
unaufgefordert zu übermitteln. 

 

§ 5 

Sammlung und Abfuhr  

 (1) Verwertbare Siedlungsabfälle (Altstoffe) sind vom Besitzer/von der Besitzerin zu trennen und in 
die entsprechend gekennzeichneten Sammelbehälter an den von der Gemeinde festzusetzenden 
Zeiten im Altstoffsammelzentrum gemäß § 7 einzubringen. Dabei ist im Hinblick auf die Wiederver-
wertung darauf zu achten, dass keine Verschmutzung und keine Vermischung der Altstoffe erfolgt. 

(2) Biogene Siedlungsabfälle (Bioabfälle) sind nach Möglichkeit am eigenen Grundstück selbst zu 
kompostieren (Einzel- und/oder Gemeinschaftskompostierung). Biogene Siedlungsabfälle, die nicht 
auf dem eigenen Grundstück kompostiert werden, sind zu trennen und in die dafür vorgesehenen 
Behälter (Biotonne) einzubringen. Die Gemeinde hat die dafür notwendigen Behälter im erforderlichen 
Ausmaß bereitzustellen. 

(3) Gemischte Siedlungsabfälle (Restmüll) werden in den jeder Liegenschaft zur Verfügung ste-
henden Abfallsammelbehältern und Abfallsammelsäcken gesammelt. 

(4) Sperrige Siedlungsabfälle (Sperrmüll) sind vom jeweiligen Besitzer/von der jeweiligen 
Besitzerin an den von der Gemeinde festzusetzenden Zeiten im Altstoffsammelzentrum der 
Gemeinde Merkendorf abzugeben. 

(5) Problemstoffe gemäß § 2 Abs. 4 Z. 4 AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002 idF BGBl. I Nr. 9/2011, 
dürfen nicht in die Abfallsammelbehälter für nicht gefährliche Siedlungsabfälle eingebracht werden. 
Die Gemeinde hat gemäß § 28 AWG 2002 bei Bedarf, mindestens jedoch zweimal jährlich, eine 
getrennte Sammlung (Abgabemöglichkeit) von Problemstoffen durchzuführen. Problemstoffe sind 
vom jeweiligen Besitzer/von der jeweiligen Besitzerin an den von der Gemeinde festzusetzenden 
Zeiten im Altstoffsammelzentrum der Gemeinde Merkendorf abzugeben. 
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§ 6 

Abfallsammelbehälter für gemischte und biogene Sied lungsabfälle  

(Restmüll und Bioabfälle)  

(1) Die Sammlung von Siedlungsabfällen erfolgt in geeigneten und je nach zu sammelnder 
Abfallart unterscheidbaren Abfallsammelbehältern. Es sind ausschließlich die von der Gemeinde 
Merkendorf beigestellten Abfallsammelbehälter und Abfallsammelsäcke zu verwenden. Die 
Abfallsammelbehälter befinden sich im Eigentum des beauftragten Entsorgungsunternehmens. Bei 
Beschädigungen, die dem Anschlusspflichtigen zuzurechnen sind, hat dieser den entstandenen 
Schaden zu ersetzen. 

 (2) Die Sammlung der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll) erfolgt in geeigneten Behältern mit 
einem Inhalt von 120, 240, 360, 770 oder 1100 Liter. In besonders begründeten Fällen können 
anstelle der vorgenannten Restmüllbehälter von der Gemeinde auch Restmüllsäcke zu 60 Liter 
beigestellt werden, wobei jedem anschlusspflichtigen Objekt ein notwendiges Sackvolumen 
beizustellen ist. Das erforderliche Restmüllvolumen, wie in § 6 Abs. 3 festgelegt, darf jedoch nicht 
unterschritten werden. 

 (3) Das Volumen der zu verwendenden Müllbehälter orientiert sich am erwarteten Müllanfall, wobei 
jedoch für jede Liegenschaft mindestens ein 120-Liter-Behälter (gilt als erforderliches 
Restmüllvolumen pro Haushalt und ist auch die kleinstmögliche Verrechnungseinheit pro Haushalt) 
für die Sammlung und Abfuhr der gemischten Siedlungsabfälle zu verwenden ist. 

(4) Bei Liegenschaften mit mehreren Gebäuden bzw. bei Liegenschaften mit einem Gebäude, das 
von mehreren Haushalten bewohnt wird, kann für Bioabfälle ein gemeinsamer 
Abfallsammelbehälter verwendet werden. Befinden sich Betriebsgebäude (z. B. Geschäfte, Büros, 
Fabriken, sonstige Einrichtungen und Anlagen) auf einer Liegenschaft bzw. Betriebsgebäude und 
Wohngebäude auf ein- und derselben Liegenschaft, so kann die Gemeinde Merkendorf diesen, 
nach Maßgabe der Größe und Art, eigene Abfallsammelbehälter beistellen. Dies gilt gleichermaßen 
für stationäre oder mobile Verkaufsstände sowie Baustellenhütten auf öffentlichem Gut oder 
privaten Liegenschaften. 

 (5) Bei Liegenschaften, für die eine Abfuhr von biogenen Siedlungsabfällen durch die Gemeinde 
beantragt wurde, erfolgt die Sammlung und Abfuhr der biogenen Siedlungsabfälle in besonders 
gekennzeichneten Behältern („braune Tonne“) mit einem Inhalt von 120 oder 240 Litern. 

 (6) Die Abfallsammelbehälter sind für die Nutzungsberechtigten an leicht zugänglicher Stelle 
aufzustellen. Die Liegenschaftseigentümer/innen haben dafür zu sorgen, dass bei der Benützung 
der Abfallsammelbehälter keine unzumutbare Belästigung durch Staub, Geruch und Lärm erfolgt. 
Die Aufstellplätze der Sammelbehälter sind von den Liegenschaftseigentümer/innen zu reinigen 
und von Schnee und Eis freizuhalten. Für die Abholung sind die Abfallsammelbehälter rechtzeitig 
an leicht zugänglicher Stelle bereit zu stellen. Die Gemeinde kann mit Bescheid den Ort der 
Aufstellung und den Ort der Abholung festlegen. Dies gilt insbesondere für die Abholung der 
Abfallsammelsäcke. 

 (7) Die Liegenschaftseigentümer/innen haben dafür zu sorgen, dass nach Entleerung der Abfall-
sammelbehälter durch die Abfallabfuhr diese umgehend wieder an den Aufstellungsort zurück 
gebracht werden. 

(8) In die Abfallsammelbehälter darf nur der auf der zugehörigen Liegenschaft anfallende 
Siedlungsabfall eingebracht werden. Die Liegenschaftseigentümer/innen haben dafür zu sorgen, 
dass die Abfallsammelbehälter oder die Abfallsammelsäcke nur soweit befüllt werden, als der 
Deckel geschlossen oder die Abfallsammelsäcke ordnungsgemäß verschlossen werden können. In 
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die Abfallsammelbehälter oder Abfallsammelsäcke dürfen nur jene Abfälle eingebracht werden, für 
deren Aufnahme sie bestimmt sind. 

(9) Über begründeten Antrag des Liegenschaftseigentümers/der Liegenschaftseigentümerin kann 
das Behältervolumen der Menge des tatsächlich anfallenden Siedlungsabfalls in Entsprechung zu 
den Vorgaben dieser Abfuhrordnung durch die Gemeinde angepasst werden. Die Gemeinde hat 
über solche Anträge mit Bescheid abzusprechen. Zudem kann die Gemeinde Merkendorf mittels 
Bescheid, nach vorangegangener Bedarfsprüfung, eine entsprechende Erhöhung des 
Mindestvolumenbedarfes festsetzen, falls sich das bereitgestellte Behältervolumen als zu gering 
erweisen sollte. 

 (10) Sollten sich nach Bescheiderlassung gemäß Abs. 9 wesentliche Änderungen ergeben, hat die 
Gemeinde Merkendorf von Amts wegen ein Bescheidverfahren einzuleiten. 

 

§ 7 

Sammelstelle  

(1) Für die getrennte Sammlung und Abfuhr von verwertbaren Siedlungsabfällen (Altstoffe wie z.B. 
Textilien, Altpapier, Glas sowie Metalle – ausgenommen Verpackungsabfälle) wird in der Gemeinde 
Merkendorf eine zentrale Sammelstelle (Altstoffsammelzentrum) eingerichtet. 

(2) In die bei der zentralen Sammelstelle bereitgestellten Abfallsammelbehälter dürfen nur die im 
Abfuhrbereich anfallenden verwertbaren Siedlungsabfälle (Altstoffe) eingebracht werden. Hierbei ist 
darauf Rücksicht zu nehmen, dass der Aufstellungsort nicht verunreinigt wird. 

(3) In die Abfallsammelbehälter dürfen nur solche verwertbare Siedlungsabfälle eingebracht 
werden, wie sie der Beschriftung bzw. der Leitfarbe des jeweiligen Abfallsammelbehälters 
entsprechen. 

 (4) Für die Gemeinde Merkendorf wird folgender Standort für die Einrichtung der zentralen 
Sammelstelle festgelegt: Altstoffsammelzentrum Merkendorf, 8344 Merkendorf 132. 

 

 

 

§ 8 

Durchführung der Abfallabfuhr  

(1) Die Abfuhr der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll) sowie der getrennt zu sammelnden 
biogenen Siedlungsabfälle (Bioabfälle) erfolgt im gesamten Abfuhrbereich durch die Abfallabfuhr. 

(2) Die Abfuhr der gemischten Siedlungsabfälle (Restmüll) wird 13 mal jährlich (= alle 4 Wochen) 
durchgeführt. Diese Anzahl stellt die höchstmögliche Entleerungszahl pro Jahr dar, die von den 
Anschlusspflichtigen beansprucht werden kann. Die genauen Abfuhrtermine werden jährlich im 
vorhinein in einem Abfuhrkalender festgelegt und dieser den Anschlusspflichtigen zur Kenntnis 
gebracht. 

(3) Die Abfuhr der getrennt zu sammelnden biogenen Siedlungsabfälle (Bioabfälle) wird wöchentlich 
durchgeführt. 
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(4) Die Übernahme der getrennt zu sammelnden verwertbaren Siedlungsabfälle (Altstoffe) und der 
sperrigen Siedlungsabfälle (Sperrmüll) erfolgt im Altstoffsammelzentrum, wobei die Öffnungszeiten 
nach Bedarf vom Gemeinderat festgelegt werden und in Form eines Abfuhrkalenders 
kundgemacht werden. 

(5) Eine allfällige Änderung der Abfuhr- sowie Übernahmetermine und –zeiten für Abfälle wird den 
Anschlusspflichtigen rechtzeitig zur Kenntnis gebracht. 

 

§ 9 

Straßenkehricht  

Die Gemeinde hat für die ordnungsgemäße Sammlung und Abfuhr von Siedlungsabfällen gemäß § 4 
Abs. 4 Z. 4 StAWG 2004 (Straßenkehricht) zu sorgen. 

 

 

§ 10 

Behandlungsanlagen  

In Übereinstimmung mit dem regionalen Abfallwirtschaftsplan des Abfallwirtschaftsverbandes 
Feldbach vom 03.07.2006 werden für die Verwertung und Beseitigung der Siedlungsabfälle gemäß § 2 
Abs. 3 folgende Abfallbehandlungsanlagen in Anspruch genommen: 

1. MBA Halbenrain (Rest- und Sperrmüll) 

2. Biogasanlage Hartberg und Kompostieranlage Peheim (Biomüll, sofern Anschlusspflichtige 
nicht von der Möglichkeit der Einzel- oder Gemeinschaftskompostierung Gebrauch machen) 

 

§ 11 

Eigentumsübergang  

(1) Mit dem Verladen auf ein Fahrzeug der öffentlichen Abfuhr geht das Eigentum am Abfall auf 
den Abfallwirtschaftsverband Feldbach über. 

(2) Abfall, der den genehmigten Behandlungsanlagen zugeführt wird, geht mit der Übergabe an diese 
in das Eigentum des Betreibers/der Betreiberin über. 

(3) Der Eigentumsübergang nach den Absätzen 1 und 2 erstreckt sich nicht auf Wertgegenstände. 

(4) Bei Eigentumsübergang nach Abs. 1 und 2 haftet der/die bisherige Eigentümer/in bei Vorsatz und 
grober Fahrlässigkeit für Schäden, die dessen/deren eingebrachter Abfall verursacht. 

 

§ 12 

Duldungsverpflichtungen  

(1) Den Organen und Beauftragten der Gemeinde und des Abfallwirtschaftsverbandes Feldbach 
ist zur Überwachung der Einhaltung dieser Verordnung und den hiezu erlassenen Bescheiden 
ungehinderter Zutritt zu allen Liegenschaftsteilen, auf denen Siedlungsabfall gemäß § 2 Abs. 3, 
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gelagert oder behandelt wird, samt den dazu gehörigen Gebäuden und Anlagen einschließlich der 
Einsichtnahme der Unterlagen zu gewähren und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Die dabei 
bekannt gewordenen persönlichen, betrieblichen oder geschäftlichen Verhältnisse unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit (Art. 20 B-VG). 

(2) Die Liegenschaftseigentümer/innen oder die sonst an Liegenschaften dinglich oder obligatorisch 
Berechtigten haben zu dulden, dass im Zuge von Erhebungen Grundstücke im erforderlichen 
Ausmaß durch Organe oder Beauftragte der Gemeinde und des Abfallwirtschaftsverbandes 
betreten und die notwendigen Überprüfungen vorgenommen werden. Verursachte Schäden sind 
zu ersetzen. 

 

§ 13 

Grundzüge der Gebührengestaltung  

(1) Für die Benützung der Einrichtungen und Anlagen der Abfallabfuhr und –behandlung hebt die 
Gemeinde Merkendorf an den Zielen und Grundsätzen des § 1 StAWG 2004 orientierte Gebühren 
ein. 

(2) Die Verpflichtung zur Entrichtung der Benützungsgebühren entsteht mit dem Zeitpunkt, an dem die 
Abfallsammelbehälter beigestellt werden. 

(3) Zur Entrichtung der Benützungsgebühren sind die anschlusspflichtigen Liegenschaftseigen-
tümer/Liegenschaftseigentümerinnen verpflichtet. Miteigentümer/Miteigentümerinnen schulden die 
Gebühr zur ungeteilten Hand. Die für die Liegenschaftseigentümer/innen geltenden Bestimmungen 
finden sinngemäß auch auf Personen Anwendung, die zur Nutzung des Grundstückes berechtigt 
sind oder es verwalten. Bei Bauwerken auf fremdem Grund gelten die Bestimmungen dieser 
Verordnung auch für die Bauwerkseigentümer/innen. 

 

§ 14 

Gebühren und Kostenersätze  

(1) Die Abfallabfuhrgebühr setzt sich je anschlusspflichtiges Objekt zusammen aus einer 
verbrauchsunabhängigen Grundgebühr und einer variablen Entleerungsgebühr. 

(2) Für zusätzliche Leistungen bei der Abholung des Siedlungsabfalls wird ein gesonderter 
Kostenersatz verrechnet. Die Höhe der einzelnen Kostenersätze für alle von der Gemeinde 
Merkendorf zusätzlich angebotenen Leistungen wird auf ortsübliche Weise bekannt gemacht. 

 

§ 15 

Grundgebühr  

(1) Die jährliche Grundgebühr beträgt € 45,-- pro Haushalt oder Betrieb. 

 
(2) In die Grundgebühr werden insbesondere die für den Betrieb, die Erhaltung und die Verwaltung der 
maßgeblichen Einrichtungen und Anlagen entstandenen Kosten hineingerechnet und sind in dieser die 
Kosten für die Entsorgung von Altstoffen gemäß § 4 Abs. 4 Z. 1 StAWG 2004 und von Straßenkehricht 
gemäß § 9 ebenso enthalten, wie die Beiträge an den Abfallwirtschaftsverband Feldbach, das Entgelt 
für die Müllbehandlung und die Kosten der Altstoffverwertung. 
 
 
 

§ 16 
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Entleerungsgebühr  

 

(1) Die Berechnung der Höhe der Entleerungsgebühr erfolgt auf Basis des beigestellten 
Behältervolumens für die Sammlung des Restmülls unter Berücksichtigung der Anzahl der 
Entleerungen. 
 
(2) Diese Entleerungsgebühr beträgt pro Entleerung der Restmüllbehälter (abhängig vom 
Fassungsvermögen): 

1. bei 120 Litern € 10,-- 

2. bei 240 Litern € 20,-- 

3. bei 360 Litern € 30,-- 

4. bei 770 Litern € 65,-- 

5. bei 1100 Litern € 92,-- 

 

(2) Als Aufstockung des Sammelvolumens zum beigestellten Restmüllbehälter können im 
Bedarfsfall im Gemeindeamt Abfallsammelsäcke (60 Liter Fassungsvermögen) zum Preis von 
€ 5,-- pro Stück erworben werden. Bei Bedarf können auch zusätzliche Restmüllbehälter 
beigestellt werden. Die Kosten dieser Entleerungen werden gesondert verrechnet. 

 
 
 

§ 17 
 

Biomüll  
 
Für die Entsorgung der getrennt zu sammelnden biogenen Siedlungsabfälle (Biomüll) ist ein 
gesonderter jährlicher Kostenersatz in der Höhe von € 358,-- (120 Liter-Behälter) bzw. € 716,-- (240 
Liter-Behälter) pro beigestelltem Behälter bei wöchentlicher Abfuhr zu leisten. 
 
 
 

§ 18 
 

Umsatzsteuer  
 
Sämtlichen vorstehend angeführten Gebühren ist die gesetzliche Umsatzsteuer hinzuzurechnen. 
 
 
 

§ 19 
 

Vorschreibung und Abrechnung  
 
(1) Die in dieser Verordnung angeführten Gebühren werden vierteljährlich (am 15. Februar, am 15. 
Mai, am 15. August und am 15. November des jeweiligen Verrechnungsjahres) vorgeschrieben, wobei 
die Entleerungsgebühr zunächst in der zu erwartenden Höhe verrechnet wird. Am Ende des 
Verrechnungsjahres wird die Anzahl der tatsächlichen Entleerungen ermittelt und einer Abrechnung, 
die zu einer Nachzahlung oder zu einer Gutschrift führen kann, zu Grunde gelegt. Dasselbe gilt, wenn 
im Laufe des Jahres eine Abrechnung vorgenommen wird (z.B. bei einem Wechsel in der Person des 
Gebührenpflichtigen). 
(2) Für den Fall, dass die Gemeinde neben der Abfallgebühr auch andere Leistungen (z.B. 
Grundsteuer, Kanalgebühr) in einem vorschreibt, ist die Abfallgebühr gesondert auszuweisen. 
 
 
 

§ 20 
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Verfahren und Zuständigkeit  

 
 
(1) Hinsichtlich der Vorschreibung, Entrichtung und Hereinbringung der in dieser Verordnung 
festgesetzten Gebühren und Kostenersätze finden die Bestimmungen des Steiermärkischen 
Abfallwirtschaftsgesetzes 2004 und jene der Bundesabgabenordnung (BAO) 1961, BGBl. Nr. 
194/1961, idF BGBl. I Nr. 76/2011, Anwendung. 
(2) Die Zuständigkeit richtet sich nach den einschlägigen gemeinderechtlichen Vorschriften. 
 

§ 21 

Strafbestimmungen  

Die Strafbestimmungen richten sich nach § 18 des Steiermärkischen Abfallwirtschaftsgesetzes 2004. 

 

§ 22 

Inkrafttreten  

Diese Abfuhrordnung der Gemeinde Merkendorf tritt nach Ablauf der Kundmachungsfrist mit 
01.04.2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Müllabfuhrordnung vom 14.12.2006, rechtswirksam seit 
01.01.2007, außer Kraft. 
 
 
Dieser Antrag des Vorsitzenden wird mit 8 : 6 Stimmen (Gegenstimmen: GK Ranftl, 
GR Gombocz, GR Schneider, GR Scherr, GR Ranz und GR Rauch) angenommen. 
 
 
 
Punkt 7)  
 
a) 
Bgm Mahler erklärt, dass beim Darlehen Nr. 011-01.001.239 (Bauhof/ASZ), das bei 
der Raiffeisenbank Feldbach – Bad Gleichenberg mit einer Laufzeit von 15 Jahren 
aufgenommen wurde, die 10-jährige Fixzinsperiode (4,5%) mit 31.01.2012 
abgelaufen ist. Er berichtet von Verhandlungen mit der Raiffeisenbank Feldbach – 
Bad Gleichenberg, die zu folgender Zinssatzvereinbarung (ab 01.02.2012 bis 
Laufzeitende) geführt haben: 
 
variabler Zinssatz, gebunden an den 6-Monats-Euribor, Anpassungstag minus 2 
Bankarbeitstage mit einem Aufschlag von 0,6% absolut, Anpassung halbjährlich 
(erstmals am 01.07.2012) 
 
Nach kurzer Diskussion stellt Vzbgm Monschein den Antrag die gegenständliche 
Zinssatzvereinbarung zu genehmigen, welcher einstimmig angenommen wird. 
 
 
b) 
Bgm Mahler erklärt, dass beim Darlehen Nr. 010-01.001.239 
(Abwasserbeseitigungsanlage BA 03 Waldsberg), das bei der Raiffeisenbank 
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Feldbach – Bad Gleichenberg mit einer Laufzeit von 25 Jahren aufgenommen 
wurde, die 10-jährige Finxzinsperiode (4,5%) mit 31.01.2012 abgelaufen ist. Er 
berichtet von Verhandlungen mit der Raiffeisenbank Feldbach – Bad Gleichenberg, 
die zu folgender Zinssatzvereinbarung (ab 01.02.2012 bis 31.01.2017) geführt 
haben: 
 
variabler Zinssatz, gebunden an den 6-Monats-Euribor, Anpassungstag minus 2 
Bankarbeitstage mit einem Aufschlag von 0,6% absolut, Anpassung halbjährlich 
(erstmals am 01.07.2012), wobei einerseits auch eine Regelung für den folgenden 
Zeitraum (ab 01.02.2017) getroffen wurde (6-Monats-Euribor zuzüglich eines 
Aufschlages von 3,0%, aufgerundet auf das nächste 1/8%) und andererseits fixiert 
wurde, dass vorzeitige Rückzahlungen (teilweise oder zur Gänze) jederzeit ohne 
Pönalezahlung möglich sind 
 
Nach kurzer Diskussion stellt Vzbgm Monschein den Antrag die gegenständliche 
Zinssatzvereinbarung zu genehmigen, welcher vom Gemeinderat ebenso einstimmig 
angenommen wird. 
 
 
 
Punkt 8)  
 
Bgm Mahler informiert die Mitglieder des Gemeinderates darüber, dass es immer 
wieder Schwierigkeiten mit den Essensanlieferungen für den Kindergarten durch das 
„Truck Stopp“ gegeben hat (Pächterwechsel, wenig kindgerechte Speisen, etc.). Aus 
diesem Grund wurde auf Anregung des Kindergartenteams auf Tiefkühlkost 
umgestellt, sodass man nunmehr ein Tiefkühlgerät benötigt. Er erklärt weiters, dass 
man bisher ein Leihgerät vom die Speisen liefernden Unternehmen „Gourmet“ 
kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen hat. Da diese Übergangsfrist nunmehr 
abgelaufen ist und das Leihgerät retourniert werden muss, muss man ein eigenes 
Gerät anschaffen. Er berichtet von der Möglichkeit ein solches von der Fa. Gourmet 
zu einer monatlichen Rate von € 32,50 zu leasen und spricht sich für diese Lösung 
aus. Bei einer Laufzeit von 48 Monaten und einer abschließenden Rate würde sich 
die Gesamtbelastung, komfortabel verteilt auf 4 Jahre, auf € 1.592,50 belaufen. Er 
räumt zwar ein, dass ein Kauf des gegenständlichen Gerätes zu einem Preis von € 
1.350,-- insgesamt günstiger wäre, jedoch die Belastung auf einmal schlagend 
werden würde. 
 
GR Rauch drückt sein Unverständnis darüber aus, dass die Gemeinde sich nicht 
einmal mehr den Ankauf eines Tiefkühlschrankes leisten kann und stellt dem 
Vorsitzenden, angesichts des insgesamt höheren Anschaffungspreises, 
unternehmerisches Denken in Abrede. 
 
Nach kurzer Diskussion und Rücksprache mit dem im Publikum anwesenden 
Unternehmer Josef Tropper erklärt GR Kothgasser, dass die Fa. Mandlbauer und die 
Fa. Tropper den gegenständlichen Tiefkühlschrank der Gemeinde bzw. dem 
Kindergarten sponsern werden und je die Hälfte des Kaufpreises von € 1.350,-- exkl. 
USt. übernehmen werden. 
 
Nach spontanem Applaus durch die Mitglieder des Gemeinderates stellt Bgm Mahler 
den Antrag diesen Vorschlag bzw. dieses Geschenk anzunehmen, welcher 
einstimmig angenommen wird. 
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GR Kothgasser und GR Tackner verlassen um 21.05 Uhr den Sitzungssaal. 
 
 
 
Punkt 9)  
 
a) 
Bgm Mahler übergibt den Vorsitz an Vzbgm Monschein, da er kurzfristig den 
Sitzungssaal verlässt. 
 
GR Schneider stellt fest, dass das Klima in der Gemeindepolitik äußerst schlecht 
geworden ist und macht dafür Bgm Mahler verantwortlich, da dieser wesentliche 
gesetzliche Regelungen, insbesondere die Gemeindeordnung, nicht beachtet. Als 
Beispiel nennt er die Verpflichtung des Bürgermeisters jährlich eine 
Bürgerversammlung einzuberufen, die der Vorsitzende hartnäckig missachtet. Er 
bezieht sich nochmals auf TOP 5 und berichtet, dass sich die Bevölkerung anlässlich 
seiner Hausbesuche zum Jahreswechsel hinsichtlich des Standortes der (betreuten) 
Wohnanlage für die „Luttenbergergründe“ ausgesprochen hat. 
 
Dem entgegnet GR Gollmann, dass ihm gegenüber zahlreiche bekennende SPÖ-
Sympathisanten zum Ausdruck gebracht haben, dass sie die Ablehnung der SPÖ-
Mandatare gegen das gegenständliche Projekt nicht nachvollziehen können. 
 
Auf wiederholtes Nachfragen von GR Schneider erklärt Vzbgm Monschein nicht 
grundsätzlich gegen eine Bürgerversammlung zu sein, eine solche zum strittigen 
Thema aber aller Voraussicht nichts Konstruktives beitragen würde. Er stellt 
seinerseits an GR Schneider die Frage, warum dieser Privatinvestitionen verhindert, 
worauf dieser ein Schreiben vorlegt, das anlässlich der Hausbesuche der SPÖ-
Mandatare zum Jahreswechsel zur Verteilung gelangt ist. 
 
Bgm Mahler kehrt in den Sitzungssaal zurück und übernimmt wieder den Vorsitz. 
 
 
 
b) 
GR Schneider erkundigt sich nach den Meinungen der Mitglieder des 
Gemeinderates zum Thema „Gemeindestrukturreform“, worauf GR Reinprecht alle 
Varianten mit Ausnahme einer Zusammenlegung mit Bairisch Kölldorf für denkbar 
hält. 
 
GR Schneider spricht sich wegen der bestehenden engen Bindung für eine 
Zusammenlegung mit Trautmannsdorf und gegen eine Fusion mit Bad Gleichenberg, 
Bairisch Kölldorf und Trautmannsdorf aus, da Merkendorf dann nur mehr ein 
benachteiligtes Randgebiet darstellen würde. 
 
GR Gsellmann bezweifelt die Mitsprachemöglichkeit der Gemeinde und geht davon 
aus, dass das Land Steiermark seine Vorstellungen durchsetzen wird, wobei eine 
Zusammenlegung von Merkendorf mit Trautmannsdorf zu kleinräumig sein könnte. 
 
GR Schneider glaubt an ein Mitspracherecht der Gemeinde und erachtet eine Fusion 
von Merkendorf mit Trautmannsdorf als ausreichend. 
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Bgm Mahler berichtet von einem anlässlich einer Kleinregionsvorstandssitzung 
erstelltem Arbeitspapier der Kleinregion Bad Gleichenberg zu diesem Thema und 
von bisher vor allem mit Bgm Christian Url (Trautmannsdorf) geführten 
Vorgesprächen in dieser Angelegenheit. Er erläutert den vom Land Steiermark 
vorgegebenen Zeitplan (Verhandlungsphase von 01.02. – 30.09.2012) und informiert 
über das gemeinsame Schreiben von LH Mag. Franz Voves und LH-Stv. Hermann 
Schützenhöfer vom 30.01.2012. Er verweist auf das in diesem Schreiben 
angesprochene Leitbild zur Gemeindestrukturreform, das unter 
www.gemeindestrukturreform.at abrufbar ist und sich am funktionalen „Zentrale-
Orte-Konzept“ orientiert, wo die bereits existierenden Aktionsräume der Menschen 
(„Lebensrealitäten“) auch in der neuen Struktur abgebildet werden und regionale 
Gemeindezentren gestärkt bzw. geschaffen werden sollen. 
 
Der Vorsitzende erörtert die in der Ende Jänner 2012 an das Land Steiermark 
ergangenen Stellungnahme der Gemeinde Merkendorf zur Gemeindestrukturreform 
angeführten gleichwertigen Varianten: 
 

1. Zusammenlegung der Gemeinden Merkendorf und Trautmannsdorf 
2. Zusammenlegung von Merkendorf mit anderen Kleinregionsgemeinden unter 

der unabdingbaren Voraussetzung, dass zumindest Bad Gleichenberg als 
zentraler Ort und Trautmannsdorf Bestandteil einer solchen Fusion sind 

3. Erhalt der Eigenständigkeit von Merkendorf 
 
Bgm Mahler erklärt sich grundsätzlich offen für alle Varianten, die in dieser 
Stellungnahme genannt wurden und stellt die Gründung eines entsprechenden 
Fachausschusses zum Thema Gemeindestrukturreform in Aussicht um alle 
Fraktionen bei diesem bedeutenden Thema einzubinden. Er berichtet weiters vom 
zutiefst zerrütteten Verhältnis zwischen Bgm Christine Siegel (Bad Gleichenberg) 
und LAbg. Bgm Franz Schleich (Bairisch Kölldorf) und spricht sich trotz bereits 
geführter, diverser Vorgespräche in dieser Angelegenheit für eine eher abwartende 
Position aus. Er erklärt keine Angst um seinen „Job“ zu haben und will vor allem 
abwarten, ob auf Grund des zerrütteten Verhältnisses zwischen den beiden 
Bürgermeistern sowohl Bad Gleichenberg als auch Bairisch Kölldorf eigenständig 
bleiben. Für diesen Fall spricht er sich für den Erhalt auch der Eigenständigkeit von 
Merkendorf aus. Andernfalls kann er sich auf Grund zahlreicher Bezugspunkte aber 
sehr wohl eine Fusion mit Trautmannsdorf grundsätzlich vorstellen. 
 
 
 
 
 
 
 
Schluss der Sitzung: 21.30 Uhr 
 
 
Die Verhandlungsschrift über diese Tagesordnungspunkte besteht aus 21 Seiten. 
 
 
 
Vorgelesen - genehmigt – unterschrieben 
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Merkendorf, am  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schriftführer         Vorsitzender 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Schriftführer         Schriftführer 


