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Stadtgemeinde Friesach
Zahl: 031/2008	Auskünfte: Frau Leitner
VERORDNUNG
des Gemeinderates der Stadtgemeinde Friesach vom 25.09.2008, Zl. 031/2008 mit der die
integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung
"BETRIEBSGELÄNDE TRATTNER"
erlassen wird.
Aufgrund der Bestimmungen der §§ 31a und 31b des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995, K-GplG 1995, LGBl. Nr. 23, in d. F.
d. G. LGBl. Nr. 88/2005, wird verordnet:
Die Verordnung besteht aus dem Verordnungstext, den Beilagen 1 und 2 sowie dem Erläuterungsbericht.

I. ABSCHNITT (ALLGEMEINES)
§ 1
Wirkungsbereich
(1) Diese Verordnung gilt für die Parzellen Nr. 1143 (Teilfläche), 1345/1 (Teilfläche), 1144/1 (Vollfläche) und 1720/2 (Teilfläche) alle KG Friesach, im Gesamtausmaß von ca. 28.751 m².
(2) Integrierende Bestandteile dieser Verordnung bilden die zeichnerischen Darstellungen in der Beilage 1 über die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Stadtgemeinde Friesach sowie in der Beilage 2 über die festgelegten Bebauungsbedingungen.

II. ABSCHNITT (FLÄCHENWIDMUNG)
§ 2
Änderung des Flächenwidmungsplanes
Der Flächenwidmungsplan der Stadtgemeinde Friesach wird insofern geändert, als unter den nachstehenden Punkt festgelegt wird:
004a/2008
Umwidmung von Teilflächen der Parzellen Nr. 1143 und 1345/1 alle KG Friesach, im Ausmaß von ca. 19.760 m², von bisher "Grünland für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland" in "Bauland Gewerbegebiet - Vorbehalt - nicht für UVPVorhaben gemäß
K-UPG".
004 b/2008
Umwidmung der Teilflächen der Parzellen Nr.1144/1 und 1720/2 alle KG Friesach, im Ausmaß von ca. 1.373 m², von bisher "Bauland Gewerbegebiet" in "Verkehrsflächen - allgemeine Verkehrsfläche". 004c/2008
Umwidmung der Teilflächen der Parzellen Nr. 1143 und 1345/1 alle KG Friesach, im Ausmaß von ca. 2.883 m², von bisher "Grünland für die Land- und Forstwirtschaft bestimmte Fläche, Ödland" in "Verkehrsflächen - allgemeine Verkehrsfläche".


III. ABSCHNITT (BEBAUUNGSBEDINGUNGEN)
§ 3
Mindestgröße eines Baugrundstückes (1)	Die Mindestgröße eines Baugrundstückes beträgt 1500 m².
§ 4
Bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes
(1) Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes wird durch die Baumassenzahl angegeben.
(2) Die Baumassenzahl (BMZ), das ist das Verhältnis der Baumasse zur Baugrundstücksgröße, wird mit maximal 6,0 festgelegt und ist in der zeichnerischen Darstellung ersichtlich.
 In die Berechnung für die Baumassenzahl werden Untergeschoße in die Berechnung der BMZ dann einbezogen, wenn die relative Höhe der Rohdeckenoberkante auf einer Seite des Gebäudes mehr als 1,0 m über dem projektierten Gelände liegt.
(3) Oberirdische Garagen, Carports, Nebengebäude sowie Flugdächer (überdachte Flächen, gemessen in Vertikalprojektion) sind in die Berechnung der BMZ einzubeziehen.
(4) Grundflächen, die für Anlagen von Versorgungsunternehmen in Anspruch genommen werden (wie z. B. Trafoanlagen, Wasserversorgungsanlagen u. ä.) sind bei der Berechnung der baulichen Ausnutzung nicht zu berücksichtigen.
§ 5
Bebauungsweise
(1)	Als Bebauungsweise wird die offene und halboffene Bauweise festgelegt.
§ 6
Maximale Höhe der Bebauung
(1) Für den Planungsraum wird die maximale Höhe der Gebäudeoberkante (Attikaoberkante, Firsthöhe usw.) als relative Höhe über dem projektierten Gelände festgelegt.
(2) Die Festlegung der relativen Höhe ist in der zeichnerischen Darstellung ersichtlich und wird mit 7 bzw. 13 m fixiert. Dieser Wert kann für betriebsspezifisch erforderliche Anlagen
	-	sofern freistehend errichtet, wie z. B. Silotürme, Werbepylone usw., erhöht werden, wenn sie das Orts- und Landschaftsbild nicht über Gebühr belasten.
	-	sofern am Dach eines Gebäudes montiert, wie z. B. Klimageräte, Lifttürme, Belichtungselemente usw., erhöht werden, wenn sie das Orts- und Landschaftsbild nicht  über Gebühr belasten und nicht mehr als 2,5 m über die Attikaoberkante hinausragen.
§ 7
Baulinien
(1) Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstückes, innerhalb welcher Gebäude und bauliche Anlagen errichtet werden dürfen. Die Baulinien sind in der zeichnerischen Darstellung festgelegt.
(2) Flugdächer für Carports dürfen auch außerhalb der Baulinie errichtet werden, wenn
dadurch andere gesetzliche Bestimmungen nicht verletzt werden.
(3) Verkehrsflächen sowie bauliche Anlagen zur Freiflächengestaltung dürfen auch
außerhalb der festgelegten Baulinie errichtet werden.
(4) Die Anordnung der einzelnen Betriebsgebäude ist so vorzunehmen, dass eine schallabschirmende Wirkung	möglicher lärmintensiver Freiflächenaktivitäten gegenüber den Wohngebäuden in der Nachbarschaft gewährleistet werden kann.
§ 8
Art der Nutzung
(1) Die Nutzung wird mit gewerblich genutzten Betriebsgebäuden inklusive dazugehöriger Verwaltungsgebäude und Versorgungseinrichtungen, gemäß § 3 Abs. 7 des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes - K-GplG 1995 idgF., bestimmt.
(2) Die Ansiedlung von Lebensmittel- und Endverbrauchermärkten ist nicht zulässig. Verkaufsflächen sind nur dann gestattet, wenn sie in einem Zusammenhang mit der gewerblichen Nutzung am Standort stehen und ausschließlich die vom Gewerbebetrieb erzeugten oder verwendeten Produkte angeboten werden.
(3) Wohnungen innerhalb eines Verwaltungsgebäudes dürfen nur dann eingerichtet werden, wenn deren unbedingte Notwendigkeit zur Aufrechterhaltung und Sicherung des Betriebes glaubhaft nachgewiesen werden kann.

§ 9
Verlauf und Ausmaß von Verkehrsflächen
(1) Der Verlauf der Verkehrsflächen ist in der zeichnerischen Darstellung ersichtlich. Das primäre Erschließungsnetz ist im Rechtsplan als Verkehrsfläche ausgewiesen.
(2) Die Anzahl der PKW-Abstellflächen wird wie folgt festgelegt:
	a)	Gewerbebetriebe:
mindestens 1 Abstellplatz für je 100 m2 Nutzfläche oder 0,8 Stellplätze pro Arbeitsplatz
	b)	Büro- und Verwaltungseinheiten:
mindestens 1 Abstellplatz für je 60 m2 Bürofläche oder 0,8 Stellplätze pro Arbeitsplatz
(3)	Die Größe eines Kfz-Abstellplatzes wird mit mind. 2,3 m x 5,0 m festgelegt.
§ 10
Bepflanzungen
(1) Auf eine fachgerechte Bepflanzung mit standorttypischen Baum- und Strauchpflanzen ist mit Hinsicht auf eine ansprechende Gesamteingrünung der Gewerbezone besonderes Augenmerk zu legen.
(2) Innerhalb der Baulinie müssen Grünanlagen mindestens 5% der verbleibenden Grundstücksfläche einnehmen, wobei eine ansprechende räumliche Verteilung erforderlich ist.
§ 11
Oberf lächenwassermanagement
(1) Der geordneten Beseitigung der Oberflächenwässer ist eine große Bedeutung
beizumessen.
(2) Als generelle wasserwirtschaftliche Zielsetzung gilt, dass die Entsorgung nicht oder nur gering verunreinigter Wässer, die dem Wasserkreislauf ohne weitere technische Reinigungsmaßnahmen übergeben werden können, über Versickerungs- oder Retentionsflächen zu erfolgen hat.
§12
Art der Verwendung des Baugrundstückes
(1) Zum Schutz der nahegelegenen Wohngebäude wird ein für das gesamte Planungsgebiet ein max. zulässiger flächenbezogener Schallleistungspegel von maximal LW",A = 40 dB(A) pro Quadratmeter festgelegt.

IV. ABSCHNITT
§13
Inkrafttreten
(1) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages der Kundmachung der Genehmigung durch die Kärntner Landesregierung in der Kärntner Landeszeitung in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung tritt für den Geltungsbereich jeglicher für diesen Planungsbereich erlassene Bebauungsplan der Stadtgemeinde Friesach außer Kraft.
Der Bürgermeister:
(Maximilian Koschitz)
Angeschlagen am:16.10.2008
Abgenommen am: 30.10.2008

