
Gemeinderatssitzung	  am	  24.	  März	  2011	  

Die	  Einberufung	  zur	  Gemeinderatssitzung	  erfolge	  mit	  Schreiben	  vom	  17.	  März	  2011.	  
Der	  Bürgermeister	  begrüßte	  die	  Mitglieder	  des	  Gemeinderates	  und	  stellte	  die	  	  
Beschlussfähigkeit	  der	  Sitzung	  fest.	  
	  
Es	  fehlten:	  1.	  Vizebgmst.	  Markus	  Fasching,	  	  GR.	  Bernd	  Gerdenitsch,	  GR.	  Martin	  Mihalits,	  GR.	  
Eva	  Thaller	  und	  GR.	  Christian	  Schütz,	  	  (alle	  entschuldigt).	  
Mit	  der	  Protokollbeglaubigung	  wurden	  GR.	  	  	  	  Alfred	  Haiden	  und	  GR.	  Robert	  Kutrowatz	  
beauftragt.	  
Gegen	  die	  Verhandlungsschrift	  der	  Sitzung	  vom	  11.	  März	  2011	  wurden	  keine	  Einwendungen	  
erhoben	  .	  	  
	  
Beschlüsse	  zur	  Tagesordnung:	  
	  
01.	  Bericht	  des	  Prüfungsausschusses	  vom	  17.	  März	  2011.	  

Gegenstand	  der	  Sitzung	  des	  Prüfungsausschusses	  waren	  die	  Rechnungsabschlüsse	  2010	  der	  
Marktgemeinde	  Rohrbach	  und	  der	  Rohrbach	  KG,	  die	  Auftragsvergaben,	  Wegebausanierung,	  
die	  Dorferneuerung	  und	  die	  Überprüfung	  der	  Kassastände	  sowie	  der	  Handkassa.	  
Der	  Bericht	  des	  Prüfungsausschusses	  wird	  vom	  Gemeinderat	  zur	  Kenntnis	  genommen.	  

02.	  Neue	  Eisenstädter;	  	  Abschluss	  Bau-‐rechtvertrag/Anwartschaft	  Wohnungen.	  
	  
Der	  Bürgermeister	  berichtete,	  dass	  die	  Grundstücke	  Parz.	  Nr.	  391	  und	  392	  auf	  die	  Rohrbach	  
KG	  mittels	  Sacheinlagevertrag	  für	  die	  Errichtung	  eines	  Feuerwehrhausneubaues	  übertragen	  
wurde.	  Die	  Feuerwehr	  hat	  sich	  allerdings	  nach	  anfänglicher	  Zustimmung	  gegen	  die	  
Errichtung	  des	  Bauvorhabens	  auf	  diesem	  Standort	  ausgesprochen.	  
Nunmehr	  plant	  die	  Neue	  Eisenstädter	  Gemeinnützige	  Bau-‐,	  	  Wohn-‐	  und	  
Siedlungsgenossenschaft	  m.b.H.	  die	  Errichtung	  von	  Wohnungen	  auf	  den	  gegenständlichen	  
Grundstücken.	  	  
Der	  Gemeinderat	  hat	  mehrheitlich	  beschlossen,	  	  	  
mit	  der	  Neuen	  Eisenstädter	  Gemeinnützige	  Bau,-‐Wohn-‐	  und	  Siedlungsgenossenschaft	  m.b.H.	  
einen	  Baurechtsvertrag	  abzuschließen.	  Weiters	  wurde	  	  eine	  Absichtserklärung	  abgegeben,	  2	  
Kleinwohnungen	  der	  neu	  zu	  errichtenden	  Wohnhausanlage	  anzumieten.	  	  
Entsprechend	  dem	  abzuschließenden	  Baurechtvertrag	  räumt	  die	  Marktgemeinde	  Rohrbach	  
dem	  Bauberechtigen	  das	  Baurecht	  an	  dem	  Baurechtsgegenstand	  für	  die	  Zeit	  von	  100	  Jahren	  
ein,	  welches	  am	  1.7.2011	  beginnen	  soll.	  
Der	  Bauberechtigte	  ist	  verpflichtet,	  für	  die	  Benützung	  des	  Baurechtsgrundes	  einen	  jährlichen	  
preisindexwertgesicherten	  Bauzins	  von	  3,5%,	  beginnend	  mit	  der	  Inbetriebnahme	  des	  zu	  
errichtenden	  Gebäudes	  zu	  bezahlen.	  	  
	  
03.	  Grundankauf	  im	  Ried	  "Kalkfelder".	  

Auf	  Antrag	  des	  Bürgermeisters	  hat	  der	  Gemeinderat	  einstimmig	  beschlossen,	  	  das	  
Grundstück	  Parz.	  Nr.	  2841/1	  im	  Ried	  Kalkfeld,	  welches	  laut	  Flächenwidmungsplan	  der	  
Marktgemeinde	  Rohrbach	  im	  "Grünland"	  liegt,	  von	  Herrn	  Ernst	  Michalits	  zu	  einem	  Preis	  von	  	  
€	  200.000,-‐-‐	  anzukaufen.	  Die	  Größe	  des	  Grundstückes	  beträgt	  9.558m².	  Das	  Grundstück	  ist	  
lastenfrei.	  Die	  Bezahlung	  des	  Kaufpreises	  hat	  in	  25	  gleichen	  Jahresraten	  zu	  erfolgen.	  Die	  



vereinbarte	  Kaufpreisrate	  ist	  wertgesichert	  auf	  Basis	  eines	  von	  der	  Statistik	  Austria	  
veröffentlichten	  Verbraucherpreisindex.	  
Eine	  weitere	  Auflage	  zur	  Rechtsgültigkeit	  der	  Vereinbarung	  ist	  die	  Umwidmung	  einer	  
Teilfläche	  des	  dem	  Verkäufer	  gehörigen	  Grundstückes	  Parz.	  Nr.	  2860/1	  	  im	  Ausmaß	  von	  ca.	  
1000m²	  von	  Grünland	  in	  Bauland-‐Wohngebiet.	  	  
	  
04.	  Grundsatzbeschluss,	  Parifizierung	  der	  Gemeindeobjekte.	  

Der	  Antrag	  von	  GV.	  Peter	  	  Moritz	  ein	  Nutzwertgutachten	  für	  die	  Gemeindewohnungen	  in	  der	  
Höhenstraße	  21,	  23	  und	  25	  sowie	  der	  Wohnungen	  und	  Geschäfte	  Karl	  Stix	  Platz	  1	  
einzuholen,	  wurde	  einstimmig	  angenommen.	  

	  


