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29.
Gesetz
über eine Änderung des Baugesetzes


Der Landtag hat beschlossen:

Das Baugesetz, LGBl. Nr. 52/2001, in der Fassung LGBl. Nr. 23/2003, Nr. 27/2005, Nr. 44/2007, Nr. 34/2008 und Nr. 32/2009, wird wie folgt geändert:

	1.	Im § 3 Abs. 1 wird die Wortfolge „sowie der Mindestzahl der Stellplätze“ durch die Wortfolge „, der Mindest- oder Höchstzahl der Stellplätze sowie des Anteils jener Stellplätze, die in Gebäuden mit mindestens zwei gleich großen Geschossen oder in unterirdischen Garagengeschossen zu errichten sind,“ ersetzt.

	2.	Im § 3 Abs. 4 werden das Wort „Mindestzahl“ durch die Wortfolge „Mindest- oder Höchstzahl“ und der Ausdruck „§ 12 Abs. 2“ durch den Ausdruck „§ 12 Abs. 1 und 2 sowie 8 und 9“ ersetzt.

	3.	Im § 3 Abs. 6 wird das Wort „Mindestzahl“ durch das Wort „Mindest- oder Höchstzahl“ ersetzt.

	4.	Dem § 4 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt: „Zulässig sind
	a)	die Änderung eines Bauwerks oder der Verwendung eines Bauwerks, soweit dadurch die bestehende Gefährdung nicht vergrößert wird;
	b)	die Errichtung oder Änderung von Gebäuden und Anlagen, die ausschließlich für die bodenabhängige land- und forstwirtschaftliche Nutzung bestimmt sind, sofern dies für die Fortführung eines land- und forstwirtschaftlichen Betriebes erforderlich ist und Nachbargrundstücke nicht gefährdet werden.“

	5.	Im § 8 wird der bisherige Text als Abs. 1 bezeichnet und folgender Abs. 2 angefügt:
„(2) Die Verwendung für den Betrieb eines Gastgartens, der
keiner Genehmigung nach der Gewerbeordnung 1994 bedarf, ist jedenfalls zulässig.“

	6.	Im § 12 Abs. 2 werden das Wort „hat“ durch das Wort „kann“ und die Wortfolge „Stellplätze festzulegen“ durch die Wortfolge „Stellplätze für alle oder bestimmte Arten von Bauwerken festlegen“ ersetzt.

	7.	Der § 12 Abs. 3 lautet:
„(3) Eine Verordnung nach Abs. 2 gilt nicht, soweit in einem Bebauungsplan, einer Verordnung nach § 34 Raumplanungsgesetz oder einer hiezu ergangenen Ausnahmebewilligung eine niedrigere Mindestzahl an Stellplätzen festgelegt ist.“

	8.	Dem § 12 werden folgende Abs. 8 bis 11 angefügt:
„(8) Die Landesregierung kann durch Verordnung zur Vermeidung
unnötigen motorisierten Individualverkehrs (§ 2 Abs. 3 lit. i RPG) für einzelne Landesteile eine Höchstzahl an Stellplätzen für alle oder bestimmte Arten von Bauwerken festlegen. Die Errichtung eines Bauwerks ist diesfalls nur zulässig, wenn auf dem Baugrundstück nicht mehr als die in der Verordnung festgelegte Höchstzahl an Stellplätzen vorhanden ist und – unter Berücksichtigung der Stellplätze auf dem Baugrundstück – im Umkreis von 200 m vom Baugrundstück entfernt nicht mehr als die in der Verordnung festgelegte Höchstzahl an Stellplätzen ausschließlich für die Benützung des Bauwerks zur Verfügung steht.
(9) Der Abs. 8 gilt auch für wesentliche Änderungen des Bauwerks und der Verwendung des Gebäudes, soweit dadurch ein zusätzlicher Bedarf an Stellplätzen entsteht.
(10) Eine Verordnung nach Abs. 8 gilt nicht, soweit in einem Bebauungsplan, einer Verordnung nach § 34 Raumplanungsgesetz oder einer hiezu ergangenen Ausnahmebewilligung eine niedrigere Höchstzahl an Stellplätzen festgelegt ist.
(11) Ausnahmen von der Verpflichtung zur Einhaltung einer
festgelegten Höchstzahl an Stellplätzen nach den Abs. 8 bis 10 können von der Behörde gewährt werden, wenn die Einhaltung der festgelegten Höchstzahl mangels ausreichenden Angebots an öffentlichem Personennahverkehr, insbesondere mangels Haltestellen im Umkreis von 400 m vom Baugrundstück entfernt, unzumutbar ist; die Landesregierung kann durch Verordnung Näheres bestimmen. Die Höchstzahl, die mit Verordnung nach Abs. 8 festgelegt wurde, darf keinesfalls um mehr als 50 % überschritten werden.“

	9.	Dem § 13a wird folgender Abs. 3 angefügt:
„(3) Erleichterungen oder Ausnahmen von der in einer Verordnung nach Abs. 1 festgelegten Pflicht können von der Behörde gewährt werden, wenn deren Einhaltung auf dem Baugrundstück unmöglich ist oder nur mit wirtschaftlich unvertretbarem Aufwand möglich wäre.“

	10.	Im § 18 Abs. 1 lit. a wird der Strichpunkt am Ende durch einen Beistrich ersetzt und folgender Satz angefügt: „weiters Gebäude, soweit es die Verwendung für den Betrieb eines Gastgartens betrifft und die insofern nach § 19 lit. d nur anzeigepflichtig sind;“

	11.	Dem § 18 Abs. 1 lit. b wird folgender Satz angefügt:
„ausgenommen ist die Verwendung für den Betrieb eines Gastgartens, die nach § 19 lit. d nur anzeigepflichtig ist;“

	12.	Nach dem § 19 lit. c wird folgende lit. d eingefügt:
	„d)	die Errichtung oder wesentliche Änderung von Gebäuden sowie die wesentliche Änderung der Verwendung von Gebäuden, soweit es die Verwendung für den Betrieb eines Gastgartens betrifft und dieser keiner Genehmigung nach der Gewerbeordnung 1994 bedarf;“

	13.	Im § 19 werden die bisherigen lit. d bis k als lit. e bis l bezeichnet.

	14.	Im § 27 wird der bisherige Text als Abs. 1 bezeichnet und folgender Abs. 2 angefügt:
„(2) Entgegen den Bestimmungen des Abs. 1 erlassene Bescheide
sind mit Nichtigkeit bedroht.“

	15.	Im § 33 Abs. 4 wird nach dem Wort „Wochen“ ein Beistrich und die Wortfolge „bei Bauvorhaben nach § 19 lit. d spätestens drei Monate“ eingefügt.

	16.	Nach dem § 38 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
„(3) Die Behörde hat, wenn sie davon Kenntnis erlangt, dem Österreichischen Institut für Bautechnik als Marktüberwachungsbehörde unverzüglich zu berichten über:
	a)	Unfälle, Gesundheitsschäden oder Baugebrechen, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass sie durch falsch deklarierte oder mangelhafte Bauprodukte verursacht wurden;
	b)	den begründeten Verdacht von Übertretungen nach § 39 Abs. 1 lit. a, g, h und k bis n des Bauproduktegesetzes (unzulässiges Inverkehrbringen oder Kennzeichnen von Bauprodukten).“

	17.	Im § 38 werden die bisherigen Abs. 3 und 4 als Abs. 4 und 5 bezeichnet und im nunmehrigen Abs. 5 der Ausdruck „Abs. 1 und 3“ durch den Ausdruck „Abs. 1 und 4“ ersetzt.

	18.	Nach dem § 45 Abs. 2 wird folgender Abs. 3 eingefügt:
„(3) Wenn in der Baubewilligung für ein Bauwerk eine Höchstzahl an Stellplätzen vorgesehen ist, dann hat der Eigentümer oder der Bauberechtigte dafür zu sorgen, dass diese nicht überschritten wird.“

	19.	Im § 45 werden die bisherigen Abs. 3 und 4 als Abs. 4 und 5 bezeichnet und im nunmehrigen Abs. 5 der Ausdruck „Abs. 1 bis 3“ durch den Ausdruck „Abs. 1 bis 4“ und der Ausdruck „§ 38 Abs. 4“ durch den Ausdruck „§ 38 Abs. 5“ ersetzt.

	20.	Im § 54 wird jeweils der Ausdruck „§ 38 Abs. 4“ durch den Ausdruck „§ 38 Abs. 5“ und der Ausdruck „§ 45 Abs. 4“ durch den Ausdruck „§ 45 Abs. 5“ ersetzt.

	21.	Im § 55 Abs. 1 lit. d wird nach dem Wort „Satz“ die Wortfolge „und 3“ eingefügt.

	22.	Im § 55 Abs. 1 lit. h wird der Ausdruck „§§ 38 Abs. 4 und 45 Abs. 4“ durch den Ausdruck „§§ 38 Abs. 5 und 45 Abs. 5“ ersetzt.

