file_0.png


file_1.wmf


	Gemeinderecht	Afritz am See
www.ris.bka.gv.at		Seite 2 von 3
file_2.png


file_3.wmf


		Afritz am See
www.ris.bka.gv.at		Seite 1 von 3
G e m e i n d e   A f r i t z   a m   S e e

V e r o r d n u n g

des Gemeinderates der Gemeinde Afritz am See vom 09. Dezember 1999, Zl 031/3-/1999/pr., mit der ein Bebauungsplan für das Gemeindegebiet Afritz am See erlassen wird.

Auf Grund des § 24 Abs. 1 des Gemeindeplanungsgesetzes 1995, LGBl. Nr. 23/1995 i. d. g. F. 134/1997 wird verordnet

§ 1
Wirkungsbereich

Diese Verordnung gilt für alle im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Afritz am See vom 23. 7. 1999, Zl. Verf. 3RO-1/4/99 als Bauland gewidmeten Flächen mit Ausnahme des Wirkungsbereiches des Teilbebauungsplanes "Afritzer See" sowie sonstiger Bebauungspläne.

§ 2
Größe der Baugrundstücke

	1.	Die Mindestgröße eines Baugrundstückes wird
	a.	für Einfamilienwohnhäuser in offener Bebauungsweise mit 600 m2
	b.	für Einfamilienwohnhäuser in halboffener od. geschlossener Bebauungsweise mit 400 m²
	c.	für Wochenend- und Ferienhäuser mit 400 m²
	d.	für Grundstücke, welche bereits bebaut sind, im Ausmaß der vorhandenen, vergleichbaren
Grundstücksgrößen
festgelegt.

	2.	Unter einem Baugrundstück ist jene Fläche zu verstehen, die in einer als Bauland gewidmeten Fläche liegt. Die dem Eigentümer gehörenden Flächen, welche als Grünland gewidmet sind, können, sofern
 sie in einem unmittelbaren räumlichen Zusammenhang stehen, bei der Berechnung der Größe des Baugrundstückes un der Ausnutzung des Baugrundstückes dazugeschlagen werden. Als Bauland gewidmete Bauflächen (Punktwidmungen) sind, wenn die umgebenen Parzellen keine Baulandwidmungen aufweisen, als Baugrundstück gemäß § 2 Abs. 1 lit. a anzusehen. Die für öffentliche Zwecke bestimmten Flächen und Grundstücke finden bei der Berechnung des Ausmaßes des Baugrundstückes keine Berücksichtigung. Für die Berechnung der Größe
 eines Baugrundstückes ist jener Teil an der Straße abzuziehen, der für die Anlage der Straßen im Sinne des § 6 dieser Verordnung erforderlich ist.

	3.	Für jene Baugrundstücke, die zum Zeitpunkt der Rechtskraft dieser Verordnung bereits bestehen, finden die Bestimmungen des Abs. 1 keine Anwendung.

§ 3
Die bauliche Ausnutzung der Baugrundstücke

	1. a.	Die bauliche Ausnutzung (Ausnutzungsziffer) eines Baugrundstückes ist das Verhältnis der Summe der Geschossflächen zur Größe des Baugrundstückes.
	b.	Die Geschossflächen werden von Außenmauer zu Außenmauer nach den äußeren Begrenzungen der Umfassungswände der jeweiligen Geschosse
berechnet, wobei das Ausmaß von Balkonen, Terrassen und Sonnenschutzdächern in die Berechnung nicht einbezogen wird.
	c.	Jener Teil des Geschosses eines Gebäudes, welcher über die Hälfte aus dem vergleichbaren Gelände ragt und normale Belichtung aufweist, wird in die Berechnung einbezogen, nicht aber Räume, die unter dem Gelände liegen.
	d.	Der ausgebaute Teil eines Dachgeschosses wird in die Berechnung der Geschossflächen einbezogen und wie unter Abs. 1 lit. b berechnet.
	e.	Bei der Berechnung der baulichen Ausnutzung sind auch alle mit dem Baugrundstück zusammenhängenden Gründstücke desselben Eigentümers
 zu berücksichtigen.

	2.	Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes wird mit maximal 0,50 (Ausnutzungsziffer) festgelegt. Bei der Schließung bzw. Bebauung von Baulücken gilt der Schnitt der baulichen Ausnutzungsziffer der umliegenden Baugrundstücke als Orientierung und
 darf nicht wesentlich überschritten oder unterschritten werden.

	3.	In Fällen, in denen durch die bereits vorhandene Bebauung die in dieser Verordnung festgelegte Höchstausnutzung bereits erreicht oder
 überschritten ist, sind Umbauten und Verbesserungen an Gebäuden ohne Herabsetzung der Ausnutzungsziffer durch neue Zubauten, Gebäudeerweiterungen, Aufbauten und/oder Dachgeschossausbauten nicht überschritten wird.

§ 4
Bebauungsweise

	1.	Für das Gemeindegebiet der Gemeinde Afritz am See werden als zulässige Bebauungsweisen die offene, die halboffene und die geschlossene Bebauungsweise festgelegt.

	2. a.	Als offene Bebauungsweise ist jene anzusehen, bei der Gebäude innerhalb der Baulinien
erreicht werden.
	b.	Als halboffene Bebauungsweise ist jene anzusehen, bei der Gebäude an eine Grundstücks
grenze herangerückt und zu den übrigen Grundstücksgrenzen hin,
 innerhalb der dort für
die offene Bebauung festgelegten Baulinien, erreicht werden.
	c.	Als geschlossene Bebauungsweise ist jene anzusehen, bei der Gebäude an zwei oder
mehr Seiten an der Grundstücksgrenze erreicht werden.

§ 5
Geschosszahl

	1. a.	Bei Errichtung von Gebäuden in Hanglage wird das über 50 % aus dem vergleichbaren
Gelände regende Geschoss in die Geschosszahl eingerechnet, wenn
es normale Belich-
tung aufweist.
	b.	Die ausgebauten Dachräume bzw. Dachräume, welche über die Hälfte
 ihrer Fußbodenfläche eine lichte Mindesthöhe von 2,40m aufweisen und über eine Stiege mit einem Steigungsverhältnis von max. 18 cm auf min. 27 cm erreichbar sind und demzufolge ausgebaut werden können, werden bei der Angabe der Geschosszahl mitgerechnet.

	2.	Die Geschosszahl wird in allen als Bauland gewidmeten Gebieten mit maximal zwei Geschossen, in Hanglagen über 30 % mit maximal drei
Geschossen festgelegt.

	3.	Eine Überschreitung der maximalen Geschosszahl ist nur bei der Bebauung von Baulücken zulässig, wenn die umgebende Bebauung diese maximale Geschosszahl übersteigt.

	4.	Eine Baulücke ist dann gegeben, wenn das betroffene Baugrundstück zumindest von zwei diametral gegenüberliegenden, bebauten Baugrundstücken umgeben ist.

§ 6
Breite der Aufschließungsstraßen und Gehwegen (Promenaden)

	1.	Die Breite von Verkehrsflächen wird mit 6 m festgelegt.

	2.	Die Breite der Gehsteige, Gehwege und Promenadenwege wir mit mindestens 1,20 m festgelegt.

	3.	Die Behörde kann bei Erfordernis eine Anhebung oder Reduzierung genehmigen.

§ 7
Baulinien

Baulinien sind entsprechend der Ktn. Bauvorschriften LGBL. Nr. 56/1985 i. d. g. F. einzuhalten. Darüber hinaus ist eine Bebauung
 mit Nebengebäuden, wie Garagen, Carports u. ä. bis zu einer maximalen Höhe von 3m und einer maximalen Länge von 10m an der Grundstücksgrenze zulässig.

§ 8
Inkrafttreten

	1.	Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages ihrer Kundmachung in Kraft.

	2.	Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung wird der Bebauungsplan für die Gemeinde Afritz am See, genehmigt mit Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Villach vom 14. 10. 1992, Zl. 26-421/2/92-3, außer Kraft gesetzt.


Der Bürgermeister:


Walter Holzer

Angschlagen am 10. 12. 1999


Bezirkshauptmannschaft Villach

Dieser Beleg liegt dem ha. Bescheide vom 01. Feber 2000, Zl. 12.803/2/99-3, zugrunde.

Villach, am 1.2.2000
	Für den Bezirkshauptmann

