Angaben Anzeigende(r)
Vor- und Familienname /
Firma und FN:

Adresse:
Telefon:
E-Mail:
(Bei juristischen Personen ist dem Ansuchen ein Auszug aus dem Firmenbuch beizulegen)

Anzeigepflichtiges Vorhaben gemäß § 20 Z. 2 STMK. Baugesetz idgF.
An die
Baubehörde erster Instanz
der Gemeinde HOFSTÄTTEN a. d. RAAB

Gemäß § 20 Z. 2 des Steiermärkischen Baugesetzes (BauG), LGBl. Nr. 59/1995 idgF, wird von dem/der Anzeigenden um
die die Errichtung, Änderung oder Erweiterung von1

auf dem Bauplatz/der Grundstücksfläche, bestehend aus dem Grundstück/den Grundstücken/Teil(en) von
Grundstück Nr.: ………..……. EZ.: ……………. KG2.: ……………………………………………………….. angesucht.
In der Beilage übermittle ich/übermitteln wir die
•
Unterlagen gemäß § 33 Abs. 2 Z. 2 BauG und
•
die Bestätigung des/der Verfasser(s) der Unterlagen gemäß § 33 Abs. 3 BauG, dass diese allen baurechtlichen
Anforderungen entsprechen.
Die Baupläne sind von den im § 20 Z.1 angeführten Eigentümern von Nachbargrundstücken 3 unterfertigt, womit diese
ausdrücklich ihr Einverständnis mit dem Vorhaben erklärt haben.
_____
1) Siehe dazu Seite 2
2) Wetzawinkel (68157), Hofstätten (68120), Pirching (68137), Wünschendorf (68161)
3) Das sind die Eigentümer der an den Bauplatz angrenzenden Grundstücke sowie die Eigentümer von Grundstücken welche vom Bauplatz durch
maximal 6 m breite Grundstücke (z.B. öffentliche Verkehrsflächen, private Wegegrundstücke, Riemenparzellen u. dgl.) getrennt sind. Sollte es im
Einzelfall keine Nachbarn geben, so ist der ganze Satz zu streichen.

Ort:

Datum:

Unterschrift:

Ort:

Datum:

Unterschrift:

(Bei juristischen Personen ist eine firmenmäßige Zeichnung mit Stampiglie und die Unterschrift des
Zeichnungsberechtigten in Blockschrift notwendig.

Anzeigepflichtige Vorhaben gemäß § 20 Z. 2 des Stmk. BauG:
a) Abstellflächen für mehr als fünf Krafträder bis höchstens 30 Krafträder oder mehr als zwei Kraftfahrzeuge bis höchstens zwölf
Kraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht von je 3500 kg einschließlich der erforderlichen Zu- und
Abfahrten;
b) Garagen für höchstens 30 Krafträder oder höchstens zwölf Kraftfahrzeuge mit einem höchsten zulässigen Gesamtgewicht
von je 3500 kg und Nebenanlagen, auch wenn sie als Zubau zu einem Gebäude ausgeführt werden;
c) Schutzdächern (Flugdächern) mit einer überdeckten Fläche von über 40 m2, auch wenn diese als Zubau zu einem Gebäude
ausgeführt werden;
d) Nebengebäuden1
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MERKBLATT ZUM ANZEIGEVERFAHREN
Der Anzeige sind gemäß § 33 Abs. 2 Z. 2 BauG folgende Unterlagen anzuschließen:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

ein Lageplan im Maßstab 1:1000 (zweifach),
die erforderlichen Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Beschreibungen (zweifach),
der Nachweis des Eigentums oder des Baurechtes an dem für die Bebauung vorgesehenen Grundstück in Form
einer amtlichen Grundbuchabschrift oder in anderer rechtlich gesicherter Form, jeweils nicht älter als sechs
Wochen,
die Zustimmungserklärung des Grundeigentümers oder des Bauberechtigten, wenn der Bauwerber nicht selbst
Grundeigentümer oder Bauberechtigter ist,
erforderlichenfalls der Nachweis nach § 22 Abs. 2 Z 3 BauG,
im Fall einer größeren Renovierung (§ 4 Z 34a) zusätzlich die Unterlagen gemäß § 23 Abs. 1 Z 8 betreffend
Energieeinsparung und Wärmeschutz,
die gegebenenfalls erforderliche Zustimmung bzw. Bewilligung der Straßenverwaltung nach den landesstraßenverwaltungsrechtlichen Bestimmungen.

(3) Die Verfasser der Unterlagen haben überdies zu bestätigen, dass diese allen baurechtlichen Anforderungen
entsprechen.
(4) Die Behörde hat das angezeigte Vorhaben mit schriftlichem Bescheid innerhalb von acht Wochen zu untersagen,
wenn
1.

2.

sich aus den vorgelegten Unterlagen ergibt, dass
a) das angezeigte Vorhaben bewilligungspflichtig nach § 19 ist,
b) ein Widerspruch zum Flächenwidmungsplan, zu einem Bebauungsplan oder festgelegten
Bebauungsgrundlagen vorliegt
c) die Abstandsbestimmungen verletzt werden,
d) keine ordnungsgemäße Abwasserbeseitigung sichergestellt ist,
e) das Vorhaben in einem offenkundigen Widerspruch zu sonstigen baurechtlichen Vorschriften steht oder
eine Beeinträchtigung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes festgestellt wird.

(5) Kann nicht zeitgerecht beurteilt werden,
- ob eine Beeinträchtigung des Straßen-, Orts- und Landschaftsbildes besteht oder
- ob durch Veränderungen des Geländes durch damit verbundene Änderungen der Abflussverhältnisse
Gefährdungen oder unzumutbare Beeinträchtigungen verursacht werden, so hat die Behörde binnen acht Wochen
nach Einlangen der vollständigen und mängelfreien Anzeige ein Baubewilligungsverfahren einzuleiten und den
Anzeigenden hievon zu verständigen.
(5a) Werden der Anzeige in den Fällen des § 20 Z 3 lit. e die erforderlichen Unterschriften nicht angeschlossen, so hat
die Behörde das Baubewilligungsverfahren einzuleiten und den Anzeigenden hievon zu verständigen. Den
Grundeigentümern, die bis zu 30 m von den Bauplatzgrenzen entfernt liegen, ist Gelegenheit zu geben, binnen
zwei Wochen zum angezeigten Vorhaben Stellung zu nehmen (Anhörungsrecht). Die Behörde kann auf Grund des
Ergebnisses der durchgeführten Anhörung eine örtliche Erhebung und mündliche Verhandlung anberaumen, wozu
die Grundeigentümer einzuladen sind. Vom Ergebnis des nach dieser Bestimmung durchgeführten
Baubewilligungsverfahrens sind die angehörten Grundeigentümer schriftlich zu informieren.
(6) Liegen keine Untersagungsgründe vor, ist dem Bauwerber eine Ausfertigung der planlichen Darstellung und
Baubeschreibung mit dem Vermerk ,Baufreistellung‘ zuzustellen. Das angezeigte Vorhaben gemäß § 20 gilt ab
Zustellung als genehmigt. Das angezeigte Vorhaben gilt auch als genehmigt, wenn nicht binnen acht Wochen ab
Einlangen der vollständigen und mängelfreien Anzeige ein Untersagungsbescheid erlassen wird.
(7) Im Anzeigeverfahren ist nur der Bauwerber Partei.
(8) Die Beurteilung, ob Untersagungsgründe vorliegen, hat auf Grundlage der zum Zeitpunkt des Einlangens der Anzeige
maßgeblichen Sach- und Rechtslage zu erfolgen.
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(9) Die Genehmigung erlischt, wenn
a) mit dem Vorhaben nicht binnen fünf Jahren nach Zustellung der Baufreistellung begonnen wird oder
b) ein Nachbar im Sinne des § 20 Z 1 oder Z 2 auf den Bauplänen keine Unterschrift geleistet hat und dies bis
zum Ablauf von acht Wochen nach Baubeginn der Behörde angezeigt hat.

Lagepläne sind im Maßstab 1:1000, Grundrisse, Schnitte und Ansichten sowie Darstellungen im Sinne der Z 7 und 9 im
Maßstab 1:100, sofern nicht ein größerer oder kleinerer Maßstab für das Vorhaben geeigneter ist, zu verfassen.
Die Pläne sind in technisch einwandfreier Form herzustellen. In Plänen für Zu- und Umbauten sind die abzutragenden
Bauteile gelb, die neu zu errichtenden Bauteile rot darzustellen.
Die Pläne und die Baubeschreibung sind vom Bauwerber, von den Grundeigentümern oder Bauberechtigten und von
den Verfassern der Unterlagen, allfällige weitere Nachweise vom Bauwerber und von den Verfassern der Unterlagen
unter Beisetzung ihrer Funktion zu unterfertigen. Als Verfasser der Unterlagen kommen nur dazu gesetzlich
Berechtigte in Betracht.
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