
Grundstücke/Bauplätze 
 in Hörersdorf  



Wo bekomme ich 
Grundinformationen? 

 

• 1. Homepage Mistelbach 

  
 http://www.mistelbach.at/ 

  vielservice.at 

    Stadtplan 

    

http://www.mistelbach.at/
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• 2. Niederösterreichatlas 
http://atlas.noe.gv.at/   

 

Detailsuche (Fernrohr) anklicken 

 

Grundbuchsnummer Hörersdorf = 15020 

(Ich verwende zum Einsteigen immer 
Grundstücksnummer .300 weil ich mir das einfach merke 

und arbeite mich dann weiter vor) 

 

 

http://atlas.noe.gv.at/
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Wo bekomme ich 
Grundinformationen? 

• 3. Gemeindevertreter 
 

STR Josef Strobl 

GR Wolfgang Inhauser 

OV Karl Stubenvoll 

 

 Bauamt Mistelbach (Ing. Hoffmann) 

 Gemeinderatsausschuss 2 (GRA 2) 

  Vorsitzender: Vizebürgermeister 

   Christian Balon 

 



Wo bekomme ich 
Grundinformationen? 

• Bauamt gibt Auskunft über: 
 
 - Bauklasse 
 - Baufluchtlinien 
 - Bauweise (offen oder geschlossen) 
 - Aufschließungskosten 
 - etc…… 
  

 

 
 

 

 



Wo bekomme ich 
Grundinformationen? 

• Berechnung Aufschließungskosten: 
(falls schon Bauland, 
bei in Hörersdorf üblicher Bauklasse) 

• Formel :  
(Wurzel aus Fläche in m2) x 1,25 x 470 

• Beispiel 1: 
-    800 m2 = 28,2842 x 1.25 x 470 = 16.617,-- 

• Beispiel 2: 
- 1.000 m2 = 31,6228 x 1.25 x 470 = 18.578,-- 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 



Wo bekomme ich 
Grundinformationen? 

• 4. Grundbuch 

 
– Grundbuchsauszüge 

  Wem gehört das Grundstück? 

  Genaue Größe? 

  Belastungen? 

 - Genaue Planauszüge  

 

Grundbuch ist öffentliches Buch /jedoch kostenpflichtig 

 

 



Wo bekomme ich 
Grundinformationen? 

• GR Strobl und ich haben im Auftrag des 
Bauamts für die Gemeinde Baulücken, 
mögliche Bauplätze, leere Wohnbauten etc. 
erfasst und gemeldet. 

• Wird in Datenbank erfasst und 
Grundstückseigentümer werden 
angeschrieben. 

• Retourlauf wichtig! ….. Vortrag Vize BALON!! 
 

 



Wo bekomme ich 
Grundinformationen? 

• 5. Hörersdorfer Hompage 
 
http://www.hoerersdorf.at mit Weiterleitung 
an, oder direkt 
http://hoerersdorf.jimdo.com dann 
 
Immobilien Angebote 

 
 

 

http://www.hoerersdorf.at/
http://hoerersdorf.jimdo.com/


Wo bekomme ich 
Grundinformationen? 

• Faire Grundstückspreise!? 

• Letzter Grundstücksverkauf, meines Wissens 
50 Euro /m2 aufgeschlossen 

• Sonst aufgeschlossen : zwischen 50,-- und 70,- 

• Unaufgeschlossen: zwischen 30,-- und 50,-- 

Steigende Hörersdorfer Grundstückspreise 
aufgrund von Schnell-, Autobahn und natürlich 
unsere Lebensqualität   
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Grundstücke die uU zu haben sind 

• Wenn es uns gelingt einen höheren Bedarf 
nachzuweisen als Grundstücke auf dem freien 
Markt verfügbar sind, würde eine 
Umwidmung in Bauland nachstehender 
Grunststücke vielleicht in den Bereich des 
Möglichen kommen. 
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