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Betr. :Mündliche Bauverhandlung,,Büro- und Wohnhaus" Villach, Burgplatz 3

Nach Einsicht in den Bauakt wird folgende Stellungnahme zur Bauverhandlung am 9.6.2020
abgegeben:

Die Vorgeschichte der abgelehnten Baugenehmigung

Bereits am 21. Juli 2014 wurde für das gegenständliche Bauvorhaben unter dem Titel eines
Wohn- und Bürohauses die Baugenehmigung erteilt.
Nach einer Beschwerde der Anrainer Aichholzer wurde vom Landesverwaltungsgericht
Kärnten mit Erkenntnis vom 20. Oktober 2016 die Baubewilligung versagt und auch der
Teilbebauungsplan als ungültig erklärt.

Das Landesverwaltungsgericht hat in seinem Erkenntnis festgestellt, dass die bauliche
Ausnutzung des Grundstückes, Burgplatz 3 durch die Geschossflächenzahl oder
Baumassezahl definiert sein muss und diese nach den Vorgaben des §25 K - GplG 1995

anzuwenden ist.

Die für die bauliche Ausnutzung von Grundstücken von der Stadt angewendete
rechtswidrige Methode zeigt deutlich, dass dabeieine offensichtliche Umgehung der
Vorschriften bezüglich der Geschossflächenzahl vorgesehen ist.
Schon aus der Kompliziertheit der Herangehensweise ist die Absicht einer GFZ-

Verschleierung erkennbar:
Zitiert wird aus dem Urteil des Landesgerichtes Klagenfurt vom 3.5.20 L9 ,27Cg5t/L7d:
,,Um beiden Parametern Baulinie und Gebäudehöhe, so wie es dieser Bebauungsplan
definiert, zu einer Berechnung der Geschgßflächenzahl zu kommen, wurde die Geschosszahl

des Projektes hilfsweise herangezogen und damit ein theoretischer Wert durch diese
vorgegebene Umhüllung gebildet. Dieser theoretische Wert wurde ins Verhältnis gesetzt zur
Bruttogeschossfläche des tatsächlichen Projektes. Wenn das tatsächliche Projekt innerhalb
der Umhüllenden zu liegen kommt, also die Parameter Baulinie und Gebäudehöhe als
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sotches einhä|t,.(ann ergibt sich daraus eine Bruttogeschossfläche, die diesen theoretischen
Wert nicht überschreitet.

An einem Beispiel (www.stadt-werk.at. Burgpark, S.123) kann der Nachweis erbracht
werden, wie man die GFZ verschleiern kann.
Durch die im Teilbebauungsplan festgelegte Attikahöhe und Baulinie gibt es im
Planungsstadium die Möglichkeit, durch variable Geschosshöhen bzw. der Geschossanzahl
auch beliebige Gesamtgeschossflächen zu erreichen.

Die im textlichen Bebauungsplan festgelegte GFZ scheint bei einem Bauverfahren nicht auf.
Von Aussenstehenden kann diese Vorgangsweise kaum nachvollzogen werden.

Bei einer rechtsmässigen Methode hätte es genügt, wenn man neben der Baulinie auch die
GFZ gemäß §3 des textlichen Bebauungsplanes der Stadt Villach angeführt hätte.

Zurecht wurde vom Landesverwaltungsgericht daher die Gesetzwidrigkeit der Methode der
baulichen Ausnutzung des Grundstückes festgestellt.

Es deutet beim gegenwärtigen Bauverfahren alles darauf hin, dass wiederum die
Bauvorschriften verletzt werden sollen.

Baugrundfläche ist nicht ausreichend

Nach Kenntnis des Teilbebauungsplanes gibt es vom Bauwerber keinen entsprechenden
Nachweis über die erforderliche Baugrundfläche von 350 m2.
Die im Teilbebauungsplan für ein ,,Bürohaus am Burgplatz" angeführte Fläche von 352 m2 ist
weder rechtlich abgesichert noch nachvollziehbar.
Auch wurde nach einer Beschwerde der Anrainer Aichholzer und Piccottini ein Bescheid des
Vermessungsamtes Villach in diesbezüglicher Angelegenheit vom Bundesverwaltungsgericht
ersatzlos aufgehoben.

Als Baugrundstücke gelten Grundstücke, das sind jene Teile einer Katastralgemeinde die im
Grenzkataster od-er im Grundsteuerkataster als solche mit einer eigenen Nummer
bezeichnet {i.S. des §7a Abs L VermG) und die im Ftächenwidmungsplan gänzlich oder
teilweise als,,Bauland" geführt wird.

Lt. Grundbuchauszug gibt es folgende Angabe über die Grundstücksfläche.

Gebäudefläche 149 m2
Gebäudenebenfläche 55 m2
. . .. 

:

348;i
Die Grundstücksfläche ist nicht identisch mit der Baugrundfläche



e nÜIu STATT BÜDIN VERSIE6ELUNG
3

Die Baugrundfläche ergibt ri.h ,r, der Grundstücksfläche abzüglich der im Fremdeigentum
befindlichen Fläche.

lm gegenständlichem Fall ergibt sich die Bugrundstücksfläche aus einem Vergleich beim
Bezirksgericht Villach mit dem Ausmass von 346,81 m2.
Die Fläche von 346,81 m2 wurde nach einem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes
Kärnten vom 20. Oktober für die Ermittlung der baulichen Ausnutzung der
Grundstücksfläche als Grundlage angesetzt worden.

Berücksichtigt ist, das an der Grundgrenze im Bereich der Parzelle t2/t (Aichholzer)

eine Mauer verläuft. Diese ist im gemeinsamen Eigentum von Aichholzer und Gajsek.
ln der Mitte der Mauer verläuft die Grundgrenze.
Folglich darf die halbe Mauerfläche nicht als Baugrundfläche betrachtet werden.

Mittlerweile hat sich in Zusammenhang mit der Grundstücksfläche eine neue Situation
ergeben:

An der Grundgrenze Piccottini ergibt sich gegenüber dem Gr.undbuchsplan ein Unterschied
in der Natur bzw. auch aus einem Bestandsplan des Vermessungsbüros Dl Possnig vom
27.06.20L2.

Auf dem Plan ist ersichtlich, dass ein Teil der Mauer der Parzelle LL67 (Piccottini ) in die
Parzelle 5L (Gajsek) hineinragt.
Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Mauer über die Gesamtlänge mit einem
Fundament verbunden sein müsste. Geschätzt wird ein Fundamentüberstand von L0 cm
(Für eine exakte Vermessung wären Probeschlitze notwendig).

Die Fläche des Mauerüberstandes beträgt ca 2,50 m2.
Die Fläche der Fundamentüberstände beträgt ca 29,00 x 0,L0 = 2,90 m2.
Die gesamte Fläche, welche von der Grundstücksfläche Piccottini in die Parzelle 51

hineinreicht beträgt demnach: 2,50 + 2,9O m2 = ca 5,40 m2.

lnsgesamt ergibt sich demnach eine Baugrundstückfläche von:
346,8t-5,40 = 341,4tm2
Diese Fläche ist kleiner als die gesetzlich geforderte Mindestgröße von 350 m2.

Bemerkung:
Die Fundamentüberstände jener Wände, die sich auf den stadteigenen Parzellen
(Hochhausseite) der Stadt befinden,
sind noch nicht berücksichtigt. Diese Flächen { wwvy.stadt-wgrk.at. BURGPARK S. 107)
dürfen gleichfalls nicht als Baugrundfläche gewertet werden. Eine exakte Ermittlung wäre
nur durch Probeschlitze oder Plannachweisen möglich.
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Die Geschossflächenzahl ist 4,61 fach überschritten

lm Rechtsplan-Bebauungsplan für das Bürohaus am Burgplatz ist die GFZ mit 4,25
angegeben. GFZ zulässig ist 0,9.
(Berücksichtigt wird nur die vom Landesverwaltungsgericht Kärnten genehmigte
Baugrundfläche von 346,81 m2).
Die zulässige Bruttogeschossfläche= 346,81X 0,9 = 3t2,L6 m2.
Bruttogeschossfl äch e gem,.Arch itekten pla n = 1.439,07 m2
Überschreitung: 1439,07 /3L2,t6 = 4,61fach

Nach §3 (3) wird im textlichen Bebauungsplan für die GFZ ein Wert von 0,9 angegeben.

Dieser Wert darf nicht überschritten werden.

Für die im Zonenplan angeführten Bauwerke ist eine Anhebung überdies nur dann zulässig,
wenn die Ortsbildpflegekommission die Anhebung aus öffentlichem lnteresse, insbesondere
aus städtebaulicher Sicht, positiv beurteilt.
Von der Ortsbildkommission gibt es keine positive Beurteilung.

lm Gegenteil:

Ablehnung der l-löhenentwicklung durch den Architekturbeirat

Der Architekturbeirat kam sowohl in der Sitzung vom 3. Mai 2012 und auch in der Sitzung
vom 5. April 20L2 zu folgenden Schlussfolgerungen:

Der AB kommt zum Ergebnis, dass aus städtebaulichen Gründen höhere Kennwerte als im
gültigen textlichen Bebauungsplan angegeben, nicht vertretbar sind. Das Hochhaus aus den
70-iger Jahren soll keinen Anknüpfungspunkt für neuerliche Maßstabbrüche abgeben.

ln den Wirkungsbereich des Architekturbeirates fällt auch die Beurteilung der
Ortsbildpflegekommission insbesondere nach §5(2).

Die Formulierung des Architekturbeirates ist ein offensichtliches Hindernis bei der

,,Durchziehung" des Bauvorhabens am Burgplatz 3.

Es wurde daher von der Stadt Villach im STEVI der Begriff der verdichteten Verbauung
gefunden.

4

Ma n kan n d iese Vorgangsweise auch als,,An lassgesetzge bung" betrachten.
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Dadurch sollte offensichtlich der textliche Bebauungsplan der Stadt Villach ausgehebelt
werden, der
Gemeinderat könnte danach eine beliebige Festlegung von Baulinien, GFZ usw. beschliessen.

Auszug aus dem Stevi Pkt. 3..2.7:

Ein örtliches Entwicklungskonzept bildet die Schnittstelle zwischen den überörtlichen,
regionalen Entwicklungszielen und den konkreten stadtischen Planungsinstrumenten wie
z. B. Flächenwidmungsplan und Bebauungsplanung.
Wesentliche Planu ngsziele:

Verdichtung des bestehenden Baulandes.

Abstandflächen an der Grundgrenze Aichholzer werden nicht
eingehalten

Zwischen der Parzelle 12/1 (Aichholzer) und der Parzelle 51, ehemals 12/2 (Gajsek) verläuft
eine Mauer, die im gemeinsamen Eigentum von Aichholzer und Gajsek ist.

ln der Mitte der Mauer verläuft die Grundstücksgrenze des geänderten
Teilbebauungsplanes. lm Teilbebauungsplan für das Bürohaus wurden in Bezug auf die
Bauparzellen Baulinien festgelegt.

Dies bedeutet, dass sich im anzuwendenden Teilbebauungsplan ,,Bürohaus am Burgplatz"
keine Festlegung in Bezug auf die Abstände des geplanten Neubaues und der Baulinie findet.

lm gegenständlichen Fall ist jene Fläche der Wand auf Parzelle 51 im Miteigentum der
Anrainer Aichholzer und darf nicht ohne Zustimmung als Baugrundfläche gewertet werden.
Der geplante Neubau darf nicht kraftschlüssig mit der bestehenden Wand verbunden werden.

Die Bestimmung §25 Abs. 7 Kärntner Gemeindeplanungsgesetz regelt, dass, wenn Baulinien
(§2 lit.cl nicht zugleich mit Bebauungsbedingungen nach ABs. 1 lit. b und d festgelegt oder
mit Festlegung nach Abs.6 verbunden werden, diese nicht die Festlegung oberirdischer
Gebäude zur Grundstücksgrenze in einem Bauverfahren nach der Kärntner Bauordnung
ersetzen.

lm vorliegenden Fall ist auf Grund des Umsstandes, dass die im Teilbebauungsplan
angegebene Baulinie nicht identisch mit der Aussenseite des beabsichtigten Neubaues ist, der
Abstand der Baulichkeit zur Grundstücksgrenze nach §4 Abs. 1 letzter Satz, §4 Abs.3 und §5
bis 10 Kärntner Bauvorschriften zu bestimmen.
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Bei Annahme der geplanten gebauungshöhe ergibt sich eine Abstandsfläche von Q6H = 0,6 x
L7,9O = 10,74 m.

Abstandflächen an der Grundgrenze zum Hochhaus Burgplatz 4
werden nicht eingehalten

Zwischen den Vermessungspunkten 11763 und 28483 gibt es auf Parzelle 13/2 der Stadt
Villach die Begrenzungswand der südlichen Hofdurchfahrt des Hochhauses Burgplatz 4.

Beim Hochhaus handelt es sich um ein schwingungsanfälliges Gebäude, welches im
Erdgeschoss auf etwa 5,50 m hohen stahlbetonstützen aufgelagert ist.
Vorwiegend aus dem Lastfall Erdbeben können auftretende Horizontalkräfte die
Außenwand des geplanten Neubaues belasten.

Nach Stand der Technik ist dies auszuschliessen. Bestehende Gebäude dürfen Lasten nicht
auf Neubauten übertragen bzw. sich auf diesen abstützen.

Wie in einem Schnittplan au Seite 7 dargestellt, kann ein Verschiebungsmaß von X2
auftreten.
Das heißt, um zu verhindern, dass der Neubau durch das Hochhaus belastet wird, dieser
zumindest um den Abstand X2 von der Grundgrenze entfernt sein müsste.

Das bedeutet aber, dass die im Teilbebauungsplan angegebene Baulinie nicht identisch mit
der theoretischen Lage der Aussenwand des Neubaues ist und demnach die Abstandflächen
nicht hinreichend (§4 k.BV)festgelegt sind und demnach die Bestimmungen des s§5 bis 10 k-
BV anzuwenden wären. Somit müsste der Abstand von der Grundgrenze 0,6 x !7,90 =
LO,74 m betragen.

An der Grundgrenze zwischen Neubaufläche und dem Bereich des Hochhauses Burgplatz 4
gibt es zudem ein juristisches Problem:

Festgehalten wird, dass die Stadt zugleich Behörde des Bauverfahrens, Anrainerin, als auch
Eigentümerin des bezeichneten Hochhauses ist.

Schon bei der Bauverhandlung anlässlich des Markthallenumbaues wurde ein Baugebrechen
an einer Stahlbetonsäule des Hochhauses festgestellt. Diese Stabilitätseinschränkung dürfte
noch aus der Zeit des Friaul Erdbebens stammen.
BeiAnnahme eines künftig auftretenden Problems durch eine Hochhausverschiebung
könnte diese Vorgeschichte in einem kausalen Zusammenhang gebracht werden.



GRUN §TATT BOüTNVT RSITGTLUNG

SCHEMASCHNITT

HORIZONTALVERSCHIEBUNG DES HOCHHAUSES
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ln der Stellungnahme vor Beschlussfassung zurn Teilbebauungsplan wurde den Mitgliedern
des Gemeinderates die Problematik des Hochhauses durch den Verfasser schriftlich
mitgeteilt.
Für jene SPÖ+ FPÖ Mitglieder des Vi!lacher Gemeinderates, welche zum Teilbebauungsplan
ihre Zustimmung erteilt haben, könnte es gegebenenfalls noch spätere Konsequenzen
ergeben, wenn man die nachstehende und seinerzeit übermittelte lnformation betrachtet:

Die Folgen einer Zustimmung zum neuen Teilbebauungsplan

Sollte entgegen der Gesetzeslage eine Zustimmung zum vorgelegten Teilbebauungsplan
erfotgen, ist Nachstehendes zu bedenken:

lm Zusammenhang mit Flächenwidmungsplänen wird auf VfGH Entscheidungen verwiesen.
Demnach sind Gemeinderatsmitgtieder mit einer zivilrechtlichen Haftung konfrontiert, falls
eine mangelhafte oder überhaupt fehlende Grundlagenforschu ngzur Annahme eines
Verschuldens führt.

Gemeinderatsmitglieder erlangen durch vorliegende Dokumentation Kenntnis über mögliche
Folgen im Gefährdungsgebiet des Hochhauses am Burgplatz in Villach und haften daher im
Ernstfall sowohlfür materielle Schäden als auch für Personengefährdungen.

Fundamentflächen der Anrainer dürfen nicht als Baugrundfläche
des Bauwerbers genutzt werden

Im gegenständlichen Bauverfahren hat der Bauwerber den Nachweis über das Eigentum der
zu bebauenden Baugrundstücksfläche zu erbringen.

Gemäß dem textlichen Bebauungsplan 2014 der Stadt Villach kann die Baugrundfläche nach

§4 gemäß Grundsteuerkataster oder nach dem Grenzkataster festgelegt werden.

ln einem Vergleich beim Bezirksgericht Villach beziehungsweise nach einem Erkenntnis des
Landesverwaltungsgerichtes Kärnten war die Festlegung der Grundstücksfläche gemäß dem
Grundsteuerkataster, also nach dem Grundbuchsauszug, die Voraussetzung.

Bekanntlich ist die Grundstücksfläche nicht identisch mit der Baugrundfläche.

Die Baugrundfläche ist jene Fläche, die sich innerhalb der gesetzlich festgelegten Baulinien
befindet.

Die gesetzlich festgelegte Baulinie darf allerdings nicht auf Anrainergrundflächen liegen
lm gegenständlichem Fall darf die gesetzlich festgelegte Baulinie lediglich mit der
Aussen ka nte der An rainerfundamente festgelegt werden..

ln der Übersichtsskizze auf Seite 9 werden die Flächen der Fundamentüberstände mit den
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SCHEMAGRUNDRISS

Tatsächliche Baugrundfläche = 348 - ( f1 . 29,19 + 0,18 .

f3 . &10 + xZ .72,54) = ca. 340 rn2

+ 0,09 .?,75 +f2 .15,9t+

Für die in der Gleichung unbekannten Grössen fl,fz,13,tL,X?.,hat die Baubehörde vom
Bauwerber nach §10 K-BO 1995 Belege anzufordern.

9
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jeweiligen mit ,,f" bezeichneten Maßen dargestellt.

Um die tatsächliche Baugrundfläche zu ermitteln, müßte der Bauwerber den Nachweis über
die mit,,f" bezeichneten Maße beibringen.

Erst danach kann die exakte Baugrundfläche ermittelt werden.

lm anhängigen Verfahren hat es die Behörde verabsäumt, schon zum Zeitpunkt des
Beschlusses zum Teilbebauungsplan von der seinerzeitigen Bauwerberin den Nachweis der
Baugrundfläche anzufordern.
Die dem Teilbebauungsplan zugrunde gelegte Baugrundfläche ist falsch und war zudem
rechtlich nicht abgesichert.

Die Abhaltung einer Bauverhandlung ist schon aus diesem Grunde unverständlich und kann
niemals zu einer rechtskräftigen Baubewilligung führen.

Gesetzlich vorgeschriebene Grünflächen werden nicht
berücksichtigt

lm textlichen Bebauungsplan 2Ot4 der Stadt Villach werden Grünflächen vorgeschrieben.

Gemäß §9 ist das Mindestmaß für Grünflächen von 15 - 30 % der Bruttogeschossflächen
angegeben.

lm Text gibt es allerdings die schwammige Anmerkung:
Ausgenommen von dieser Regelung sind lediglich Bauvorhaben, wenn eine Grünanlage im
geforderten Ausmass nicht möglich ist.

Diese Ausnahmeregelung ist bei gegenständlichem Bauvorhaben nicht anzuwenden, da laut
Grundbuch Gärten, also Grünanlagen, im Ausmass von 144 m2zur Verfügung stehen.

Feuerpolizeiliche Anforderungen müssen erfüllt werden

Die Stadt hat die Verpflichtung dafür Sorge zu tragen, dass für bestehende Gebäude
eine mö$ichst wirksame Einsatzmöglichket für die Feuerwehr geschaffen wird.
Derzeit kann vom Burgplatz aus eine Brandstätte im Bereich der Widmanngasse und
insbesondere auch von der Kunigundegasse nicht optimalermöglicht werden. Häuser in
diesen Strassenbereichen sind wegen der vorhandenen Holzdächer und Holzbalkendecken
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besonders brandanfällig

Es ist daher die Aufgabe der Stadt, Möglichkeiten zu suchen, damit die Bevölkerung
einerseits vor einer Gesundheitsschädigung durch eine unnötige Bodenversiegelung erspart
bleibt und andererseits eine optimale Sicherheit im Falle einer Brandkatastrophe
insbesonders bei einem möglichen Brand des Hochhauses Burgplatz 4. Dieses ist insoferne
besonders gefährlich, weil bei der Styropor Fassadenverkleidung erforderliche Brandriegel
nicht vorhanden sind.

Feuerpolizeiliche Einwendungen können als subjektiv-öffentliche Rechte zulässigerweise von
den Nachbarn erhoben werden und sind im Genehmigungsverfahren zu berücksichtigen.
( VwG H L2,12.2A13 I O6 I AL95 ; VwG H L6.2.20L7, 2013 I 05 / 007 4lr.

öffentliches lnteresse an der Erhaltung der Grüninsel

Zugunsten eines privaten und auf Profit ausgerichteten lmmobiliengeschäftes soll eine
öffentliche Grü nfläche zu r Verkehrsfläche u mgewa ndelt werden.

Die Parzelle 51 wurde über Jahrzehnte über eine zwei Meter breite Zufahrt erschlossen.
Diese Breite war für eine seinerzeitig ansässige Spenglerei als Werkzufahrt ausreichend.

Nach der Neuplanung wird die Zufahrtsbreite auf sieben Meter vergrößert.

Dies bedingt, dass zunächst die gesamte, weit und breit einzige Grünfläche, abgetragen und
danach verkleinert werden soll.

Dadurch wird die private Zufahrt zur Parzelle 51 bequemer, gleichzeitig gehen öffentliche
Parkflächen auch verloren.

Als Verkehrsflächen sind für den fließenden und ruhenden Verkehr bestimmte Flächen
festzulegen, die für die örtliche Gemeinschaft von besonderer Verkehrsbedeutung sind

Dazu gehören neben den Bestandteilen öffentlicher Strassen (§  des Strassengesetzes 1991)
auch Parkplätze.

Die Festlegung einer Verkehrsfläche für private Zwecke anstelle einer öffentlichen Grüninsel
ist nicht von besonderer Verkehrsbedeutung für die öffentliche Gemeinschaft.

Es ist daher die Errichtung einer Verkehrsfläche für Privatzwecke anstelle einer öffentlichen
Grünfläche dem Gesetz nach nicht möglich.
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Lösungsvorschlag mit einer Grünoase

ln dem Bauverfahren wurden bisher sowohl von der Behörde als auch von den Anrainern
zahlreiche Argumente und Vorschriften angeführt.

Unter Ausnutzung aller rechtlichen Möglichkeiten könnte sich das Verfahren noch über Jahre

hinausziehen.

Um dies zu verhindern, sollte eine Lösung angestrebt werden, bei der alle Beteiligten und
vor allem die Bevölkerung der Stadt einen Nutzen daraus ziehen.

Behilflich könnte das von der Stadt 2014 initiertes Bürgerbeteiligungsmodell sein.

,,Wir wollen die Stadt gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickeln, sie

konsequent informieren, einbinden und zum Mitmachen animieren", heißt es in einer
Aussendung der Stadt.

Vorstellbar ist daher, dass die Villacherinnen und Villacher dafür eintreten, dass anstelle des
geplanten fünfeinhalb Stockwerke hohen Gebäudes eine Grünoase für die Allgemeinheit
geschaffen werden könnte.

Bezüglich der Finanzierung wird die Stadt auf eines ihrer eingeholten Gutachten erinnert,
welches Nachstehendes behandelt:

Fotentialanalyse Öffentlicher Raum, Kaiser Josef Platz Viertel
li.1.2.5 Natur- und Grünraum

Die Baubewilligung ist aufgrund einer VwGH Entscheidung schon
rechtlich nicht möglich

Die Ausschreibung für die am 9.5. 2020 stattfindende Bauverhandlung betrifft ein ,,8üro-
und Wohnhaus". ln den Einreichsplänen des Architekten geht es um ein ,,Büro- und
Geschäftshaus".
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Der Teilbebauungsplan wurde gemäß Bescheid vom 21. August 2017 und dem Rechtsplan-
Bebauungsplan Nr. 20-16-05A unter dem Titel ,,8ürohaus am Burgplatz" verordnet.

Bei einem Baubewilligungsverfahren darf nur über die gemäß Teilbebauungsplan
beschlossene Nutzung entschieden werden.
Nach der VwGH Entscheidune 96/06/0076 muss eine Baubewillieune mit dem
Flächenwidmungsplan vereinbar sein.

Ein Baubescheid darf aus den angeführten Gründen nicht erteilt werden.

Der Trick mit der falschen Widmung

ln dem gesamten bisherigen Verfahren ist erkennbar, dass von Seiten der Stadt ein reges
lnteresse an der Verwirklichung des Projektes besteht. Nach
Ablehnung der ersten Baubewilligung durch das Landesverwaltungsgericht Kärnten wurde
vom Bürgermeister gesagt, dass er an diesem Projekt festhalten werde.
Aus den bisherigen Erfahrungen kann man die behördliche Einstellung einer Bevorzugung
der Bauwerber und einer Benachteiligung der Anrainer erkennen.

Die Abwicklung des Bauverfahrens, das nun zu einer Baugenehmigung für ein Wohn- Büro-
und Geschäftshaus führen soll, ist leicht durchschaubar. Unter offensichtlicher Missachtung
des Teilbebauungsplanes, der für ein Bürohaus beschlossen wurde, soll nun durch eine
erweiterte Nutzungsmöglichkeit ein Vorteil bei der Vermarktung erreicht werden.

ln Villach gibt es ein großes Überangebot an Ieerstehenden Büroräumlichkeiten.
Nicht nachvollziehbar ist eine kaufmännisch korrekte Vermarktung bei Berücksichtigung des
Bauaufwandes und des örtlichen tmmobilienangebotes.

Der Mehraufwand gegenüber einem ,,Normalbau" setzt sich u.a. zusammen aus:

Nicht ortsüblicher Grundstückspreis von 286 €/m2, erschwerte und beengte Bauabwicklung,
Unterfangungen bei Anrainerobjekten, unsichere Bodenverhältnisse, Abtrag des
Bestandobjektes z. T. händisch, Baustelleneinrichtung auf Fremdgrund, Kosten für
Bauhaftpflichtversicherung, Rodung von bestehenden Grünbereichen, Planänderungen
wegen rechtlich notwendiger Geschossflächenreduzierung sowie Grünbereiche
Lösungsprobleme für die Grundstückszufahrt.
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Der Trick mit der Widmung:
Bauverhandlung für ein Wohn- Büro- Geschäftshaus
Widmung für ein Bürohaus

An beraum ung e ner m Verha un
Die Michael Somma Bauträger GmbH, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Elmar
hat mit ursprünglicher Eingabe vom 30. Jänner 2019, ergänzt mit Eingabe vom
26. Februar 2019 (das Verfahren wurde gern. § 38 Allgemeines Verwaltungsverfahrens-
gesetz AVG 1991 ausgesetzt und aktuellwieder aufgenommen) um die baupolizeiliche
tsewiliigurrg für den Aobrucn des besiehenden Wohnhauses mii Ne0engebäuden uno

Neubau eines Büro- und Wohnhauses mit fünf oberirdischen Geschoßen (eine
Wohneinheit im obersten Geschoß), sowie I KFZ-Stellplätze (großteils mit dem
Gebäude überbaut) auf Erdgeschoßebene samt Nebenanlagen in Villach, Burgplatz 3

auf Parz.,§1. 5!, KG VillacIangesucht.

Verordnung

des Gemeinderates der Stadt Villach vom 29.Sept.2017, mit der ein Teitbebau-
ungsplan für das Grundstück 51, KG Villach (,,Bürohaus am Burgplatz") erlassen
wird.
Gemäß den Bestimmungen der §§ 24,25 und 26 des Kärntner Gemeindeplanungs-ge-
setzes 1995 - K-GplG 1995, LGBI. 23/1995, i. d. F. LGBI. Nr.2412016, wird verordnet:

I. ALLGEMEINES

§ I - Planungsgebiet

(1) Diese Verordnung gilt für das Grundstück Nr. 51, KG Villach.
51, KG Villach, hat ein Ausmaß von 352 m2.

.!

(2) Das Grundstück
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