
Gemeinderatssitzung 6. Dezember 2017 

 

Voranschlag 2018 und mittelfristige Finanzplanung 2018 - 2022 

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2018 und die mittelfristige Finanzplanung für 2018 – 2022 

einstimmig beschlossen. Für 2018 wurde mit Einnahmen von € 19.367.100,00 und Ausgaben von 

€ 18.189.700,00 (Überschuss: € 1.177.400,00) im ordentlichen Haushalt bzw. mit Einnahmen und 

Ausgaben im außerordentlichen Haushalt von € 5.619.300,00 veranschlagt. Die Hebesetze der 

Grundsteuer A und B mit 500 von 100 festgesetzt. 

Flächenwidmungsplan 

Das Ansuchen von Gerhard Ornig um Umwidmung des Grundstücks 133/7, KG Hautzendorf, von 

derzeit „Freiland“ in Dorfgebiet wurde aufgrund von Vorberatungen im Raumplanungsausschuss 

einstimmig angenommen. 

Das Ansuchen von Andrea Paulitsch um Umwidmung von 2 Parzellen des Grundstückes 20/1, KG 

Bierbaum, von derzeit „Freiland“ in Bauland für den Eigenbedarf wurde mit der Auflage, zwischen 

den beiden Parzellen eine Straßenverkehrsfläche von 7,5 m Breite anzulegen, einstimmig 

angenommen. 

Das Ansuchen von Bernhard Gogg um Änderung eines Teilstückes des Grundstückes 205/3, KG Laa, 

von derzeit „Verkehrsfläche“ in „Bauland“ wurde einstimmig angenommen.  

Straßen & Verkehr  

Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, die Aufschließungsstraße innerhalb des „Lanz-

Grundstückes“ „Adalbert-Stifter-Weg“ zu benennen. Die zukünftige Aufschließungsstraße für das 

Grundstück 1/3, KG Bierbaum soll „Tannenweg“ heißen. 

Es wurde einstimmig beschlossen, dass Privatwege durch die Gemeinde beleuchtet werden können. 

Hierzu ist ein spezielles Verfahren geschaffen worden: Es sollen alle erforderlichen Baumaßnahmen 

(Grabung, Kabel liefern und verlegen, Fundamente, Anschluss an Stromversorgung und 

Wiederherstellung) für die Errichtung der Straßenbeleuchtung für Privatstraßen zu 50% von den 

Antragsstellern und zu 50% von der Gemeinde sowie die Masten und Lampen zu Gänze (100%) von 

der Gemeinde finanziert werden. Dafür muss allerdings vorausgesetzt sein, dass  

• die Straße mindestens 3 Liegenschaften aufschließt  

• ein schriftlicher Antrag gestellt wird, welcher von allen Liegenschaftseigentümern bzw. 

Anrainern unterfertigt ist 

• die Liegenschaftseigentümer der Marktgemeinde die Genehmigung erteilen, die Privatstraße 

jederzeit zu befahren, um Wartungs- und Reparaturarbeiten durchzuführen 

• kein Anspruch auf die Errichtung der Straßenbeleuchtung besteht, sondern dass sich diese 

nach den jeweils verfügbaren Budgetmitteln richtet und die Reihung der Baumaßnahmen vom 

Eingang des Antrages abhängt 

• für die Realisierung ein Vorstandsbeschluss notwendig ist 

 

Aufgrund der Aufschließung des Industriegebietes beim „Frikusweg“ und des bevorstehenden Baus 

der Koralmbahn ist eine Verlegung des Gemeindeweges „Frikusweg“ notwendig geworden. Der 

bestehende Weg wird verlegt und ausgebaut. Dieses Vorgehen ist für die Gemeinde kosten- und 

flächenneutral, da die umliegenden Grundstückseigentümer die Kosten der Verlegung und des 



Ausbaues tragen und der neue Verlauf die idente Fläche einnehmen wird. Die damit 

zusammenhängenden Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. 

 


