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Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Arriach vom 23.12.80, Pkt.8., mit den Vorschriften zum Schutz oder der Schaffung erhaltenswerter Ortsbilder erlassen werden (Ortsbildschutzverordnung).

Gemäß § 5 Abs. 1 des Kärntner Ortsbildpflegegesetzes, LGBl. Nr. 81/1979 wird verordnet:

§ 1
Anzeigepflichtige Maßnahmen

	1.	In den Ortsbereichen aller Orte im Gebiet der Gemeinde Arriach bedarf einer Anzeige:
	a)	der Anstrich von Außenwänden von Gebäuden,
	b)	das Anbringen oder Aufstellen von Verkaufsautomaten und
	c)	das Verkleiden von Einfriedigungen mit Schilf uä oder die Anbringung von Schilf uä anstelle von Einfriedigungen.

	2.	Die Anzeige ist vor der beabsichtigen Ausführung schriftlich beim Gemeindeamt Arriach einzubringen. Sie hat Art, Lage und Beschaffenheit des Vorhabens zu enthalten. Der Anzeige sind die zur Beurteilung der Auswirkungen auf das Ortsbild erforderlichen Darstellungen anzuschließen.

	3.	Enthält die Anzeige die in Abs. 2 geforderten Angaben nicht oder nicht vollständig, oder sind ihr die Darstellungen nicht angeschlossen, ist nach § 13 Abs. 3 des Allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetzes vorzugehen.

§ 2
Ausführung anzeigepflichtiger Maßnahmen

	1.	Der Bürgermeister hat die Ausführung anzeigepflichtiger Maßnahmen (§ 1) zu untersagen, wenn durch diese Maßnahmen das erhaltenswerte Ortsbild gestört oder verunstaltet wird oder wenn diese Maßnahme für die Schaffung eines erhaltenswerten Ortsbildes abträglich wäre.

	2.	Erfolgt eine Untersagung binnen vier Wochen nach Einlangen der vollständigen Anzeige nicht oder stellt der Bürgermeister vor Ablauf dieser Frist fest, dass der Ausführung der anzeigepflichtigen Maßnahmen nach § 1 Abs. 1 Untersagungsgründe nicht entgegenstehen, darf mit der Ausführung begonnen werden.

§ 3
Beseitigung

Der Bürgermeister hat die Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes durch Anordnung der Beseitigung gegenüber der Person, die anzeigepflichtige Vorhaben vor Wirksamkeit der Anzeige oder abweichend von ihr ausgeführt hat, kann diese nicht ermittelt werden, gegenüber dem Grundeigentümer, der durch die Verletzung einer im zumutbaren Sorgfaltspflicht den widerrechtlichen Zustand mitverursacht hat, binnen angemessen festzusetzender Frist zu verfügen.

§ 4
Übergangsbestimmungen

Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bereits ausgeführte anzeigepflichtige Maßnahmen gemäß § 1 Abs. 1 sind innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung anzuzeigen. Nach diesem Zeitpunkt ist nach § 3 vorzugehen.

