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MARKTGEMEINDE TREFFEN
AM OSSIACHER SEE
9521 Treffen / Kärnten
e-mail: treffen@ktn.gde.at Homepage: www.treffen.at


Az.: 031/3 - 2010/S

VERORDNUNG

des Gemeinderates der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See vom 01.07.2010, Az.: 031/3 - 2010/S, mit welcher für die als Bauland gewidmeten Flächen ein

textlicher Bebauungsplan

erlassen wird.

Auf Grund der §§ 24, 25 und 26 des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes
 1995, K-GPlG 1995, LGBl. Nr. 88/2005 i.d.g.F., wird verordnet:

§ 1

GELTUNGSBEREICH

	1.)	Die Verordnung gilt für alle im Flächenwidmungsplan als Bauland gewidmeten Flächen.
	2.)	Ausgenommen sind Gebiete, für die rechtswirksame Teilbebauungspläne bestehen.

§ 2

GRÖSSE VON BAUGRUNDSTÜCKEN

	1.)	Die Mindestgröße eines Baugrundstückes wird in Abhängigkeit zur Bebauungsweise wie folgt festgelegt:

	a)	bei offener Bebauungsweise mit				500 m²
	b)	bei halboffener Bebauungsweise mit				350 m²
	c)	bei geschlossener Bebauungsweise mit			250 m²

	2.)	Nicht bebaute Grundstücke, welche das Ausmaß nach Abs. 1.) nicht erreichen und eine Baulücke in einer sonst geschlossenen Bebauung darstellen, können bebaut werden, wenn die Schließung dieser Baulücke zur Schaffung eines geordneten Ortsbildes erforderlich ist
 und für das geplante Bauvorhaben sonstige baurechtliche Bestimmungen und Bestimmungen dieses Bebauungsplanes nicht entgegen stehen.

	3.)	Bei der Ermittlung der Größe von Baugrundstücken sind nur jene Grundstücksflächen zu berücksichtigen, die als Bauland gewidmet sind.
 Teilflächen desselben Grundstückes, die als Grünland gewidmet sind, können, sofern sie in einem unmittelbar räumlichen und sachlichen
Zusammenhang stehen, in dem Ausmaß dem Baugrundstück zugeschlagen werden, sodass das Baugrundstück das Höchstausmaß der angrenzenden Baugrundstücke nicht übersteigt.

	4.)	Mehrere Grundstücke, die demselben Eigentümer gehören, gelten als ein Baugrundstück, wenn die Grundstücksgrenzen überbaut werden.

	5.)	Die Bestimmungen des Abs. 1 gelten nicht für Baugrundstücke, Objekte oder bauliche Anlagen, welche dem öffentlichen Interesse dienen, wie z. B. Objekte oder bauliche Anlagen für die Wasser-, Stromversorgung oder Abwasserentsorgung.


§ 3

BAULICHE AUSNUTZUNG VON BAUGRUNDSTÜCKEN

	1.)	Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes wird durch die Geschoßflächenzahl (GFZ), das ist das Verhältnis der Summe der Geschoßflächen zur Baugrundstückgröße (§ 2), festgelegt.

	2.)	Als Geschoßfläche gilt die Bruttofläche des jeweiligen Geschoßes, gemessen von Außenwand zu Außenwand. Die Berechnung der Bruttogeschoßfläche hat entsprechend der ÖNORM B1800 idgF. zu erfolgen. Die innerhalb der äußeren Umfassungswände liegenden Loggien- oder Terrassenflächen sind in die Geschoßflächen einzurechnen - der Flächenanteil außerhalb der Außenwände ist nicht
 zu berücksichtigen.

	3.)	Bei Keller- und Tiefgeschoßen ist jener Teil des Geschoßes in die Geschoßfläche einzurechnen, bei dem die Deckenunterkante mehr als 1,0 m über dem anschließenden geplanten Gelände liegt. Diese Berechnung gilt bei Gebäuden in Hanglage sinngemäß.

	4.)	Bei Dachgeschoßen, unabhängig ob ausgebaut oder nicht, ist jener Teil der GFZ zuzurechnen, bei dem die lichte Raumhöhe mehr als 2,0 beträgt. Dies gilt nur dann, wenn die technischen und konstruktiven Voraussetzungen für Wohnen im Sinne der §§ 47 bis 49 der Kärntner Bauvorschriften i.d.g.F. gegeben sind.

	5.)	Garagen und Nebengebäude sind bei Berechnungen der Geschoßflächenzahl einzubeziehen. Sie können dann bei der Berechnung
 entfallen, wenn ihre Dächer humusiert, gärtnerisch gestaltet und von der technischen Gestaltung her begehbar sind und die gestaltete
 Grünfläche nicht mehr als 1,5 m über dem anschließenden geplanten Gelände liegt.

	6.)	Die Geschoßflächenzahl eines Baugrundstückes darf nachstehende Werte nicht über- bzw. unterschreiten:


Bauland

Dorfgebiet
Wohngebiet
Kurgebiet

Gewerbegebiet
gem. Baugebiet
sonst. Baulandkategorie (Kurgebiet rein, Wohngebiet rein, Geschäftsgebiet usw.)

Zone "A"
(Treffen, Sattendorf, Annenheim)
in allen Widmungskategorien


Zone "B"
(Einöde)
in allen
Widmungskategorien


Zone "C"
(Kanzelhöhe
in allen
Widmungskategorien

offene BW
max. 0,6
max. 0,8
max. 0,8
max. 2,0
max. 2,0
halboffene BW
max.
 0,7
max. 0,8
max. 0,8
max. 2,0
max. 2,0
geschlossene BW
max. 0,7
max.
0,8
max. 0,8
max. 2,0
max. 2,0


	7.)	In Fällen, bei denen die bauliche Ausnutzung von Baugrundstücken, die bereits bebaut sind, nach den Bestimmungen dieser Verordnung
bereits überschritten sind, sind Umbauten und Verbesserungen an Gebäuden und kleinflächige Erweiterungen, die ausschließlich der Verbesserung des Wohnungsstandards (Sanitäreinrichtungen, Liftschächte usw.) dienen, zulässig. Dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende nachträgliche Wärmedämmungen bei Bestandsobjekten sind nicht in die GFZ einzurechnen.

	8.)	Bei Bauvorhaben mit einer Bruttogeschoßfläche mit mehr als 1.000 m², die als planerische oder organisatorische
Bebauungseinheit gelten, inklusive allfälliger Bestandsbauten und
 insgesamt mehr als 12 Wohn- und/oder Büro- und/oder Geschäftseinheiten ist die Anhebung der im Absatz 6, Spalte 2 bis 4, festgelegten GFZ-Werte möglich, dies jedoch nur unter der Voraussetzung, wenn als Ergebnis einer Beurteilung durch die Ortsbildpflegekommission dieser Anhebung, öffentliche Interessen nicht entgegenstehen.

§ 4

BEBAUUNGSWEISE

	1.)	Die Bebauung hat je nach den örtlichen Gegebenheiten in offener, halboffener oder geschlossener Bebauungsweise zu erfolgen.

	2.) a)	Offene Bebauungsweise ist dann gegeben, wenn Gebäude allseitig freistehend errichtet werden.

	b)	Halboffene Bebauungsweise ist dann gegeben, wenn die Gebäude einseitig an der Nachbargrundgrenze, sonst jedoch freistehend errichtet werden.

	c)	Geschlossene Bebauungsweise ist dann gegeben, wenn die Gebäude an zwei oder mehreren Seiten bis an die Nachbargrundstücksgrenze
herangebaut werden.

	3.)	Die halboffene oder geschlossene Bebauungsweise ist nur zulässig, wenn:

	-	gemeinsam gebaut wird,
	-	die Zustimmung des Grenznachbarn gegeben ist,
	-	ein Gebäude bereits an der jeweiligen Grundstücksgrenze besteht.
 Dabei bleibt die Bebaubarkeit an der Grenze eingeschränkt auf die Länge des bestehenden Gebäudes. Im Konsens ist eine Überschreitung möglich.

§ 5

GESCHOSSANZAHL

	1.)	Die Geschoßanzahl wird wie folgt festgelegt:

	a)	für Ein- und Zweifamilienhäuser bis max. 2,5 Geschoße, wobei die Kniestockaufmauerung max. 1,80 m (gemessen von Rohdeckenoberkante bis zur Fußpfettenoberkante oder Mauerknick) betragen darf;

	b)	für Mehrfamilienhäuser und Gebäude, die der Beherbergung von Gästen dienen, bis drei Geschoße, im Bauland (Zone "A" - Anlage 1 bis 3) bis zu 4 Geschoßen;

	c)	für Gebäude, die der Beherbergung von Gästen dienen in der Zone "C" (Kanzelhöhe) bis 4,5 Geschoße

	d)	Für sonstige Gebäude und bauliche Anlagen, die nicht unter lit. a) bis c) fallen (z.B. Geschäftsgebäude, Bürogebäude Amtsgebäude,
Betriebsgebäude und Teile von solchen, Heimen, Schulen, Krankenanstalten etc.) bis zu 3,5 Geschoßen.

	2.)	Eine Erhöhung der Geschoßanzahl über das im Abs. 1.) festgelegte Ausmaß ist zulässig bei einer Hangbebauung - wenn die Geländeneigung der zu überbauenden Fläche über 20 % liegt - auf maximal 3,0
Geschoße oder wenn die vorhandene Bebauung auf den Nachbargrundstücken höhere Geschoßanzahlen aufweist.

	3.)	Auf die Geschoßanzahl sind folgende Geschoße anzurechnen:

	a)	Geschoße, die mehr als die Hälfte ihrer Höhe (Rohdeckenunterkante) über das angrenzende projektierte Gelände herausragen;
	b)	Bei Bebauung in Hanglagen talseitig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Höhe (Rohdeckenunterkante) über das angrenzende projektierte Gelände herausragen;
	c)	Zum Ausbau gedachte Dachgeschoße gelten bis zu einer max. Kniestockhöhe von 1,80 m, gemessen von der Rohdeckenoberkante bis Oberkante Fußpfette (oder Mauerknick), als Halbgeschoß. Beim Einbau von Dachgaupen darf die außen gemessene Gesamtlänge der Gaupen 50 % der Dachlänge nicht überschreiten, widrigenfalls das Dachgeschoß als Vollgeschoß gilt.

	4.)	Aufbauten auf Flachdächer, mit Ausnahme von technischen Aufbauten, gelten als ein halbes Geschoß, wenn sie innerhalb einer
 ideellen Umhüllenden von 45 ° Dachneigung, gemessen ab der Rohdeckenoberkante, liegen.


§ 6

AUSMASS VON VERKEHRSFLÄCHEN

	1.)	Die Breite der Verkehrsfläche hat 6,0 m zu betragen. Die Baubehörde kann
	a)	im Einvernehmen mit der zuständigen Straßenverwaltung bei Erfordernis eine Anhebung der Straßenbreite fordern oder in, durch eine bereits vorhandene Bebauung, gegebenen Ausnahmefällen eine Reduzierung genehmigen.
	b)	Bei Zutreffen eines der nachstehenden Ausnahmegründe ist eine geringere Verkehrsflächenbreite möglich, diese hat jedoch jedenfalls
 mindestens 3,0 m zu betragen, wenn
	ba)	die Wegbreite durch eine vorhandene Bebauung bereits vorgegeben ist
	bb)	der einzig vorhandene Zufahrtsweg eine geringere Wegbreite aufweist
	bc)	die Geländegegebenheiten nur eine bestimmte Wegbreite zulassen.
	c)	Wenn auf Grund der Geländeverhältnisse die Straßenführung auf Dämmen oder in Einschnitten erfolgen muss, sind die jeweils erforderlichen Böschungsbreiten der Straßenbreite hinzuzurechnen.

	2.)	Gem. § 16 Abs. 4 der Kärntnern Bauordnung 1996 hat die Baubehörde bei Vorhaben nach § 4 Abs. 2 lit. a) bis c) die Schaffung der nach
Art, Lage, Größe und Verwendung des Gebäudes oder der baulichen Anlage notwendigen Garagen und Stellplätze für Kraftfahrzeuge durch
 Auflagen anzuordnen. Die Lage und Ausführung dieser Einrichtungen hat sich nach den örtlichen Erfordernissen zu richten.

Um eine einheitliche Vorgangsweise zu ermöglichen, werden folgende Mindestforderungen festgelegt:

	a)	Die Anzahl der notwendigen Standplätze richtet sich nach Art, Lage, Größe und Verwendung des Bauvorhabens.
	b)	In den Richtwerten ist der Bedarf für einspurige Kraftfahrzeuge (Krafträder, Motorroller, Mopeds u. dgl.) nicht berücksichtigt. Für
 derartige Fahrzeuge sind bei spezifischen Bauvorhaben zusätzliche Stellplätze vorzusehen.


	c)	Die Anzahl der Stellplätze wird wie folgt festgelegt:


Nutzung der Bauwerke


Mindeststellplätze

	1.	Wohnbauten
	-	Ein-, Zwei- und Mehrfamilienhaus
	-	Heime (Studenten/Angestellte)
	-	Altenheime

1 je angefangene 70 m² Nutzfläche
1 je 2 Betten
1 je 4 Betten
	2.	Gastbetriebe, Hotels und Pensionen

	-	Gaststätten

zusätzlich für Personal

	-	Hotels und Pensionen
zusätzlich für Personal


1 je 10 m² Nutzfläche oder
1 je 5 Sitzplätze
0,8 je Arbeitnehmer

1 je Gästezimmer oder Hotelsuite
1 je 5 Gästezimmer oder Hotelsuite
	3.	Industrie- und Gewerbebetriebe

	-	Personal
	-	Besucher
	-	Lagerhalle


0,8 je Arbeitsplatz
0,1 je Arbeitsplatz
1 je 100 m² Nutzfläche
	4.	Dienstleistungsbetriebe

	-	Personal
	-	Besucher


0,8 je Arbeitsplatz
0,2 je Arbeitsplatz
	5.	Ordination

	-	Personal
	-	Besucher


0,8 je Arbeitsplatz
1 je 20 m² Nutzfläche
	6.	Verkaufsgeschäft

	-	Personal
	-	Kunden


1 je 0,8 Arbeitsplatz
1 je 40 m² Verkaufsfläche
	7.	Veranstaltungsstätte

	-	Versammlungssaal


1 je 4 Sitzplätze oder
1 je 5 m² Nutzfläche
	8.	Öffentliche Bauten

	-	Kindergarten/Hort

	-	Schule
Besucher

	-	Kirche (Bethaus, Tempel, usw.)


2 je Gruppenraum oder
0,8 je Arbeitnehmer
1 je 0,8 Arbeitnehmer
0,2 je Klasse

1 je 10 m² Nutzfläche oder 10 Sitzplätze


	9.	Sonderkrankenanstalt
1 je 2 Betten
	10.	Sport- und Grünanlage

	-	Schwimmbad
	-	Tennisanlage
	-	Fitnesscenter
	-	Bootshaus
	-	Stadion
	-	Sportanlage sonstiges
	-	Friedhof


1 je 4 Schwimmbadbesucher
2 je Tennisplatz
1 je 5 m² Nutzfläche
1 je Standplatz
1 je 4 Zuschauerplätze
1 je 50 m² Nutzfläche
1 je 750 m² Nutzfläche
	11.	Bahnstationen

	-	Bahnhof, Park & Ride
	-	Stationen Gondel-/Bergbahnen
	-	Schilift und Sesselbahnen


lt. RVS
lt. RVS
lt. RVS
	12.	KFZ-Pflegeanlagen

	-	Waschboxen
	-	Waschstraßen, Pflegeplatz


lt. RVS
lt. RVS


	5.)	Ist die Bereitstellung von Abstellflächen auf Eigengrund nicht möglich, ist der Ausgleich im Sinne des Kärntner Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetzes, LGBl. Nr. 55/1996 i.d.g.F. zu finden.

	6.)	Bei Stichstraßen ist an deren Ende ein nahezu quadratischer Umkehrplatz (Mindestbreite 12,0 m) lt. Anlage in den Erläuterungen
 herzustellen.


§ 7

BAULINIEN

	1.)	Baulinien sind jene Grenzlinien eines Baugrundstückes, innerhalb derer Gebäude und bauliche Anlagen errichtet werden dürfen.

	2.)	Die Baulinie entlang öffentlicher Straßen verläuft, sofern nicht im Bundesstraßengesetz 1971, im Kärntner Straßengesetz 1991 oder
durch die Absätze 3 bis 6 andere Abstände vorgeschrieben oder für zulässig erklärt werden, in einem Abstand von mind. 4,0 m vom Straßenrand. Dies gilt grundsätzlich vom bestehenden Straßenrand, bei Neuplanungen vom neu festgelegten Straßenrand. Der Straßenrand
 wird durch § 4 des Kärntner Straßengesetzes 1991 bestimmt.

	3.)	Bei Nebengebäuden (definiert durch § 6 Abs. 2, lit. b der Kärntner Bauvorschriften, LGBl. Nr. 56/85) und bei Garagen mit parallel zur Straße gelegenen Einfahrt darf die Baulinie bis auf 1,0 m an den Straßenrand herangerückt werden.

	4.)	Bei Garagen, bei denen die Ausfahrt unmittelbar auf die Straße erfolgt, verläuft die Baulinie in einem Abstand von mind. 5,0 m vom
 Straßenrand.

	5.)	Bei Einfriedungen ist, wenn es die gegebene Straßenbreite erfordert, ein Abstand von 1,0 m vom Straßenrand vorzusehen. Ist bei Gemeindestraßen, Ortschafts- und Verbindungswegen eine Straßenbreite von 6,0 m vorhanden, kann die Einfriedung direkt am Straßenrand errichtet werden.

Die max. Einfriedungshöhe (vom Geländeniveau gemessen), darf 1,20 m
 nicht überschreiten (einschließlich Sockelkonstruktion und sonstiger Konstruktionsteile), ausgenommen Einfriedungen bei Sportstätten
(z.B. Tennis-, Fußball- und Minigolfplätze).

	6.)	Von den gem. Abs. 2 bis 5 festgelegten Baulinien darf insoweit abgewichen werden, als eine durch bereits bestehende Baulichkeiten oder baulichen Anlagen gegebene Baulinie entlang der Straße eingehalten wird und Interessen des Verkehrs nicht entgegenstehen.

	7.)	Nebengebäude, Garagen und/oder Carports (definiert durch § 6 Abs. 2, lit. b der K-BV idgF) mit einer Flachdachoberkante bzw. Traufenhöhe bis max. 3,0 m (max. Firsthöhe 3,50 m) und über eine Länge von max. 11,0 m dürfen an der Nachbargrundstücksgrenze errichtet werden, sofern Interessen des Orts- und Landschaftsbildes nicht entgegenstehen.

	8.)	Hinsichtlich der übrigen Baulinien gelten die Bestimmungen der §§ 4 - 10 der Kärntner Bauvorschriften, LGBl. Nr. 56/1985 i.d.g.F. über die Abstandsflächen.


§ 8

INKRAFTTRETEN

Diese Verordnung tritt nach Ablauf des Tages der Verlautbarung des Genehmigungsbescheides der Bezirkshauptmannschaft Villach im amtlichen Verkündblatt des Landes in Kraft.

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten gleichzeitig

	a)	die Verordnung des Gemeinderates vom 15.02.1993,
Az.: 610/1 - 1992/F/W, genehmigt durch die Bezirkshauptmannschaft
 Villach vom 17.05.1993, Zl. 23.486/1/93-3,
	b)	die Verordnung des Gemeinderates vom 30.03.1995,
Az.: 2-610/1 - 95/F/W, genehmigt durch die Bezirkshauptmannschaft
 Villach vom 05.07.1995, Zl. 7.490/3/95-3,
	c)	die Verordnung des Gemeinderates vom 19.06.1995,
Az.: 2-610/1 - 95/F/W, genehmigt durch die Bezirkshauptmannschaft
 Villach vom 25.07.1995, Zl. 11.559/2/95-3,
	d)	die Verordnung des Gemeinderates vom 18.12.2002,
Az.: 3-610/1 - 2002/M, genehmigt durch die Bezirkshauptmannschaft
 Villach vom 30.01.2003, Zl. VL3-BAU-27/6-2003.
	e)	die Verordnung des Gemeinderates vom 18.04.2007,
Az.: 031/3 - 07/F/S, genehmigt durch die Bezirkshauptmannschaft
 Villach vom 22.05.2207, Zl. VL3-BAU-138/2007 (004/2007)


außer Kraft.


Der Bürgermeister:


Karl Wuggenig


Kundgemacht vom 04.05.2010 bis 02.06.2010

