
Gemeinderatssitzung	  am	  22.	  09	  .2011	  
	  
Die	  Einberufung	  zur	  Gemeinderatssitzung	  erfolgte	  mit	  Schreiben	  vom	  15.	  Sept.	  	  2011.	  
Der	  Bürgermeister	  begrüßte	  die	  Mitglieder	  des	  Gemeinderates	  und	  stellte	  die	  	  
Beschlussfähigkeit	  der	  Sitzung	  fest.	  
Es	  fehlten:	  Manfred	  Eisenkirchner,	  Bernd	  Gerdenitsch	  und	  Christian	  Weiss	  (alle	  entschuldigt).	  
Mit	  der	  Protokollbeglaubigung	  wurden	  GR.	  Rene	  Braunrath	  und	  GR.	  Martin	  Mihalits	  beauftragt.	  
Beschlüsse	  zur	  Tagesordnung:	  
	  
01.	  Hauptstraße,	  Öffentliches	  Gut;	  Widmung/Entwidmung	  v.	  Trennflächen.	  	  
	  
Berichterstatter:	  Bgmst.	  Alfred	  Reismüller	  
Die	  Vermessungsurkunde	  mit	  der	  GZ.	  A23/2005	  	  wurde	  der	  Gemeinde	  vor	  der	  
grundbücherlichen	  Durchführung	  vorgelegt.	  Der	  Teilungsplan	  hat	  die	  Herstellung	  der	  
Grundbuchsordnung	  hinsichtlich	  der	  bereits	  ausgebauten	  Hauptstraße	  vom	  Haus	  Hauptstraße	  
128	  bis	  zur	  Volksschule	  zum	  Inhalt.	  
Zu	  diesem	  Zweck	  ist	  es	  erforderlich,	  dass	  zur	  Begradigung	  der	  Straße	  eine	  Reihe	  von	  
Trennflächen	  in	  das	  Öffentliche	  Gut	  der	  Gemeinde	  übernommen	  werden.	  Andererseits	  werden	  
entbehrlich	  gewordene	  Trennflächen	  ausgeschieden	  und	  es	  muss	  die	  Widmung	  als	  öffentliche	  
Verkehrsfläche	  für	  diese	  Trennflächen	  aufgehoben	  werden.	  Ein	  entsprechender	  
Verordnungsbeschluss	  	  wurde	  gefasst.	  
Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  Einstimmig	  
	  
02.	  Errichtung	  einer	  Sportanlage,	  Grundsatzbeschluss.	  
	  
Berichterstatter:	  Bgmst.	  Alfred	  Reismüller	  
Die	  Sportplatzkabine	  ist	  in	  einem	  nicht	  mehr	  zeitgemäßen	  Zustand.	  In	  letzter	  Zeit	  wurden	  
intensive	  Diskussionen	  über	  eine	  finanzierbare	  Umkleidekabine	  geführt.	  Nunmehr	  liegt	  ein,	  von	  
einem	  Architekten	  geplantes	  und	  unter	  Einbindung	  des	  Burgenländischen	  Fußballverbandes	  und	  
des	  Österreichischen	  Institutes	  für	  Schul-‐	  und	  Sportstättenbau,	  umsetzbares	  Projekt	  vor.	  
Dieses	  Projekt	  wurde	  bereits	  dem	  Gemeindevorstand,	  dem	  Bauausschuss	  und	  letztendlich	  dem	  
Beirat	  der	  Rohrbach	  KG	  präsentiert.	  	  
	  
Bei	  der	  Sitzung	  der	  Rohrbach	  KG	  am	  15.9.2011	  wurde	  die	  Übernahme	  der	  Übertragung	  der	  
Aufgabe	  "Bewirtschaftung	  des	  Grundstückes	  Nr.	  3439/28	  Sportanlage"	  von	  der	  Marktgemeinde	  
Rohrbach	  	  beschlossen.	  
Der	  Gemeinderat	  beauftragt	  die	  Rohrbach	  KG	  auf	  dem	  dafür	  vorgesehenen	  Grundstück	  am	  
Sportplatzareal	  eine	  Sportplatzkabine	  laut	  dem	  vorliegenden	  Plan	  zu	  errichten.	  
	  
Die	  Nettobaukosten	  betragen	  laut	  bereits	  durchgeführter	  Ausschreibung	  525.000,-‐-‐.	  	  
Davon	  werden	  von	  der	  Rohrbach	  KG	  maximal	  50%	  der	  genannten	  Summe	  aufgebracht.	  	  
Der	  Rest	  ist	  durch	  Fördermittel	  der	  Dorferneuerung	  (25%)	  sowie	  Eigenmittel	  und	  
Eigenleistungen	  des	  SV	  Rohrbach	  (25%)	  aufzubringen.	  
Der	  Bau	  soll	  von	  der	  Rohrbach	  KG	  errichtet	  und	  anschließend	  an	  die	  Gemeinde	  vermietet	  
werden.	  	  



Zudem	  soll	  ein	  Gremium	  benannt	  werden,	  welches	  den	  Bau,	  neben	  der	  Bauleitung	  und	  dem	  
Prü-‐fungsausschuss,	  begleitend	  kontrolliert.	  	  
Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  19	  Gemeinderatsmitglieder	  stimmten	  für	  den	  Antrag	  und	  1	  
Gemeinderatsmitglied	  enthielt	  sich	  der	  Stimme).	  	  
	  
03.	  Sportanlage	  Aufgabenübertragung;	  	  	  	  	  	  
Sacheinlagevertrag	  	  und	  	  Anmietung	  durch	  die	  Marktgemeinde	  Rohrbach.	  
	  
Berichterstatter:	  Bgmst.	  Alfred	  ReismüllerIn	  der	  Sitzung	  am	  15.9.2011	  hat	  der	  Rohrbach	  KG	  
Beirat	  die	  Übernahme	  der	  Übertragung	  der	  Aufgabe	  "Bewirtschaftung	  des	  Grundstückes	  Nr.	  
3439/28	  Sportanlage"	  von	  der	  Marktgemeinde	  Rohrbach	  beschlossen.	  Vor	  Beginn	  der	  
Investitionen	  ist	  auch	  ein	  Gemeinderatsbeschluss	  zu	  fassen.	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt,	  dass	  die	  Aufgabe	  "Bewirtschaftung	  des	  Grundstückes	  Nr.	  3439/28	  
(Sportanlage)	  auf	  die	  "Marktgemeinde	  Rohrbach	  bei	  Mattersburg	  Orts-‐	  und	  Infrastruktur-‐
entwicklungs-‐Kommanditgesellschaft"	  übertragen	  wird.	  
Dafür	  soll	  im	  vorliegenden	  Sacheinlagevertrag	  das	  oben	  angeführte	  Grundstück	  an	  die	  
Marktgemeinde	  Rohrbach	  bei	  Mattersburg	  Orts-‐	  und	  Infrastrukturentwicklungs-‐
Kommanditgesellschaft	  übertragen	  werden.	  Die	  Marktgemeinde	  Rohrbach	  soll	  sodann	  das	  
Grundstück	  samt	  dem	  darauf	  befindlichen	  Gebäude	  und	  Einbauten	  entgeltlich	  unter	  
Verrechnung	  von	  20%	  Umsatzsteuer	  anmieten.	  Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  19	  
Gemeinderatsmitglieder	  stimmten	  für	  den	  Antrag	  und	  1	  Gemeinderatsmitglied	  enthielt	  sich	  der	  
Stimme).	  	  
	  
04.	  Rohrbach	  KG,	  Entsendung	  eines	  neuen	  Mitglieds.	  	  
	  
Entsprechend	  dem	  Gesellschaftsvertrag	  der	  Rohrbach	  KG	  hat	  jede	  im	  Gemeinderat	  vertretene	  
Fraktion	  Anspruch	  darauf,	  im	  Beirat	  vertreten	  zu	  sein	  und	  das	  Recht,	  die	  von	  ihr	  bestimmten	  
Beiratsmitglieder	  in	  den	  Beirat	  für	  die	  Dauer	  der	  Funktionsperiode	  des	  Gemeinderats	  zu	  
entsenden.	  	  
Auf	  Grund	  des	  Ausscheidens	  von	  Ing.	  Günter	  Plank	  vom	  Beirat	  wurde	  von	  der	  SPÖ	  Fraktion	  GV.	  
Günter	  Schmidt	  als	  neues	  Mitglied	  in	  den	  Rohrbach	  KG	  Beirat	  nominiert.	  	  
	  
05.	  Max-‐Gassl;	  Grundankauf	  und	  Übernahme	  einer	  Trennfläche	  in	  das	  	  Öffentl.	  Gut.	  	  
	  
Berichterstatter:	  Bgmst.	  Alfred	  Reismüller	  
Im	  Gemeindeamt	  liegt	  ein	  Teilungsplan	  mit	  der	  Geschäftszahl	  13454a/11,	  errichtet	  durch	  die	  DI	  
Jobst	  Ges.n.b.R,	  auf.	  Dieser	  Teilungsplan	  ist	  Grundlage	  für	  die	  Errichtung	  eines	  
Baurechtsvertrags,	  den	  die	  Marktgemeinde	  Rohrbach	  mit	  der	  Neuen	  Eisenstädter	  
Gemeinnützigen	  Bau-‐,	  Wohn	  und	  Siedlungsgesellschaft	  m.b.H.	  abschließt.	  Bei	  der	  Vermessung	  
hat	  sich	  herausgestellt,	  dass	  bei	  geschlossener	  Bauweise	  in	  der	  Hauptstraße	  66	  die	  
Marktgemeinde	  Rohrbach	  10m²	  vom	  Anrainergrundstück	  ankaufen	  muss.	  Ebenso	  ist	  eine	  
Trennfläche	  von	  215m²	  in	  das	  Öffentliche	  Gut	  (Gehsteig)	  zu	  übernehmen.	  
	  
Der	  Gemeinderat	  beschließt	  eine	  Trennfläche	  von	  10m²	  Baufläche	  von	  Hildegard	  Karner	  um	  den	  
Preis	  von	  EUR	  600,-‐-‐	  anzukaufen	  sowie	  eine	  Trennfläche	  mit	  215m²	  in	  das	  Öffentliche	  Gut	  der	  



Marktgemeinde	  Rohrbach	  zu	  übernehmen	  und	  dem	  Gemeingebrauch	  als	  öffentliche	  
Verkehrsfläche	  (Gemeindestraße)	  zu	  widmen.	  
Beschluss	  im	  Gemeinderat:	  Einstimmig	  


