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Cemelnde Piirgg-Trautenfels
8951 Trautenfels 52
Tel.: 03682/22911 (Fax; DW -8) (UID-Nr; ATU28593607)

e-mail: aemeinde@ouerqQ-trautenfels.at

homepaae: www.puercio-trautenfels.a.t

Offentliche Kundmachung
GemaR§92Abs. 1 und 2 der Gemeindeordnung 1967, LGBI.Nr. 115, in der derzeit geltenden

Fassung, wird kundgemacht;

Betr.: Ortsblldkonzept Piirgg

VERORDNUNG

In der Gemeinderatssitzung am 23.05.2013 wurde das

5,0rtsbildkon2ept Piirgg" der Gemeinde Piirgg-Trautenfels
beschlossen.

Die vorgenannte Verordnung Uegt ab dem Tage der Kundmachung zwei
Wochen hindurch im Gemeindeamt Piirgg-Trautenfels wahrend der
Amtsstunden zur offentlichen Einsichtnahme auf und tritt diese mit dem
aufden Ablaufder Kundmachungsfrist folgenden Tage in Kraft.

Es stehtjedem Gemeindemitglied frei, Einwendungen gegen die
vorgenannte Verordnung innerhalb der Auflagefrist beim
Gemeindeamt Piirgg-Trautenfels schriftlich einzubringen.

Trautenfels, am27.05.2013

Der Burgermeister:

Barbara Krenn

Angeschlagen am: 27. Mai 2013
Abgenommen am: 10. Juni 2013

Bankverbindung: Raiffeisenbank Grobming, Zweigstelle Trautenfefs, Kto.-Nr. 2100121, BLZ 38113



VERORDNUNG

ORTSBILDKONZEPT
gemaR § 2 (3) des Steiermarkischen Ortsbildgesetzes 1977 i.d.g.F.

Das vorherrschende Ortsbild ist ein wesentlicher Bestandtejl der Identitat

der Gemeinde Purgg - Trautenfels. Das in Jahrhunderten gewachsene

Formbild verlangt bei seiner zeitgemaRen Fortentwicklung Rucksicht auf

den historischen Baubestand bzw. auf die vorhandenen

Gestaltungsmerkmale, welche die Atmosphare des Ortes gepragt haben

und auch kunftig pragen sollen. Dabei sollen aber auch zeitgemaBe -

architektonisch qualitatsvolle - Erfordernisse im notwendigen Umfang

angemessen berucksichtigt werden.

Das vorliegende Ortsbildkonzept ist ats generelle Richtlinie zu verstehen,

die wesentliche Gestaltungsziele enthalt. Dabei werden keine Details

geregelt, sondern nur die Richtung vorgegeben. Es soil jedenfalls nicht

ausschlieftlich bewahrend sein, sondern auch Offenheit fur neue

Entwicklungen beinhalten. Das vorliegende Ortsbildkonzept ist daher als

Werkzeug fur die Gemeindevertreter und den Ortsbildsachverstandigen

sowie als Leitfaden fur die Bevolkerung und Bauwerber zu verstehen.

WORTLAUT

Praambel / Rechtsgrundiage / Plangrundlage:

Der Gemeinderat der Gemeinde Purgg " Trautenfels hat in seiner Sitzung

am 23.05.2013 das Ortsbildkonzept, verfasst van Arch. Dl Martina KAML,

Boder 211, 8786 Rottenmann - GZ.: 05/1215/RO/01.2-OBK, vom

02.05.2012, erganzt am 17.05.2013, unter Mitwirkung des

Ortsbildsachverstandigen, Hofrat Dl Karl Glawischnig, beschlossen.

Rechtsgrundlagen: Gesetz vom 28. Juni 1977 zur Erhaltung und

Gestaltung des Ortsbildes van Gemeinden (Ortsbildgesetz 1977),

Stammfassung: LGB1. Nr. 64/1977, Novellen: (1) LGBl. 59/1995, (2) LGBI.

Nr. 73/1998 und (3) GGBI. Nr. 71/2001

Ortliches Entwicklungskonzept 3.0 i.d.g.F., rk. seit 27.01.2005

Flachenwidmungsplan 3.0, i.d.g.F., rk. seit27.01.2005

Stmk.BauG 1995i.d.g.F.

Verordnung einschlieRJich Verordnungsplan zur Festlegung des

Ortsbildschutzgebietes vom 15.04.1985, LGBl. Nr. 39/1985



Ans'n^tliiuKjon (kur/: Anin.) i)nh(-)n nusscl]!iQ^licli orl.']i.tfcn)(Son C!}nr,.)kfer.

Aufgrund der 900-jahrigen Geschichte und der vielen noch erhaltenen

Zeugnisse der Vergangenheit nimmt Purgg einen besonderen Rang ein.

Neben den beiden kunsthistorisch bedeutsamen Kirchenbauten ist die

Jahrhundertealte Struktur des Ortes noch immer weitgehend erhalten. Trotz

zahlreicher Bauveranderungen in den letzten 100 Jahren zeigt das Ortsbild

noch immer deutlich erkennbar die historisch bauliche Charakteristik mit

einer typischen Baustruktur.

Typische Elemente deralten Baustruktur

0 langgestreckte Baukorper (Hauptfirstrichtung = Gebaudelangsrichtung)

0 zumeist zweigeschossig

0 Kruppelwalmdach

0 Satteldach ohne Kruppelwalm bei Nebengebauden

0 Dachneigung: 42°bis45a

0 Dachdeckung: Bretter und Schindeln

0 kleine, unaufdringliche Schleppgaupen

0 KG, EG: Massivbauweise, OG: Holzblockbauweise

0 rauher Auftenwandputz

0 Fensterumrahmungen aus glattem, weif^ gefarbelten Putz

0 Sgrafitti, Fresken

0 Kastenstockfenster, zweiteilig mit je zwei horizontalen Sprossen

0 Schmiedeeisengitter

0 ,,Gangln" m. in schonen Formen ausgesagt. vertikalen Brustungsbrettern

0 einfache Lattenzaune

0 unverputzte Bruchsteinmauern

0 Obstbaume



Auszug aus dem Ortsbildgesetz 1977 i.d.g.F.

§3 ErhaHung der Gebaude und Objekte

1. tm Schutzgebiet haben die Liegenschaftseigentumer das aullere

Erscheinungsbild jener Gebaude und sonstiger nach den Bestimmungen dieses

Gesetzes geschutzter Objekte, die in ihrer landschaftHchen und bauiichen

Charakteristik das Ortsbild pragen, nach MaKgabe der Schutzwurdigkeit ganz oder

teHweise zu erhalten. Das auflere Erscheinungsbild umfa&t neben der

Gebaudehohe, der Dachform, Dachneigung und Dachdeckung vor atlem die

Fassaden einschlieKlich der Portaie, Tore, Fenster und Fensterteilungen, der

Balkone unct Erker sowie die Durchgange, HQfe und Einfriedungen. Wo

Innenaniagen, wie Stiegenaufgange, Stiegenhauser, Vorhauser und dergieichen,

oder die Baustruktur des Gebaudes Auswirkungen auf das auKere Erscheinungsbild

haben, sind auch diese zu erhalten.

2. MaKnahmen, die der tnstandsetzung oder Verbesserung eines Gebaudes

dienen und auf dessen au&ere Gestaltung Einfluss haben (Fassadenverputz,

Fassadenfarbelung, Auswechslung der Fenster oder TOren und dergleichen), sowie

Bauveranderungen, die der Behebung von Beeintrachtigungen des

Erscheinungsbiides, die durch fruhere Umgestaltung des Gebaudes oder Teilen

dessetben eingetreten sind, dienen, bedurfen einer Bewitligung; diese ist "

unbeschadet der sonstigen hiefur geltenden Vorschriften - zu erteilen, wenn sich die

MaKnahme auf das auKere Erscheinungsbild des Gebaudes (Abs. 1) nicht nachteiiig

auswirkt und dem Ortsbildkonzept nicht widerspricht

3. Fur geschutzte Gebaude ist die ErteHung esner AbbruchbewiHigung nach dem

Steiermarkischen Baugesetz unzutSssig. Unterliegen nur Teile von Gebauden einem

Schutz nach diesem Gesetz, so isi eine Abbruchbewilligung fur die nichtgeschutzten

Te/7e zulassig. Ein Abbruchauftrag gematl § 39 Abs. 4 des Steiermarkischen

Baugesetzes darf nur erteilt werden, wenn die technische Unmogiichkeit der

Behebung der Baugebrechen erwiesen oder die wirtschaftliche Unzumutbarketi troiz

Einbeziehung derin Aussicht gestellten FQrderungsmittel (§ 14 Abs. 5) gegeben jst,

4. Im Schutzgebiet ist auf Antrag des LiegQnschaftseigentumers oder von Amfs

wegen, jedenfatls vor Erteilung einer Bewiitigung gemaK Abs. 2 und 3 durch

Bescheid festzusteilen, ob und in WQlchem Umfang ein Gebaude im Sinne des Abs. 1

zu erhatten i&t.

5, Im Anzeigeverfahren und im Verfahren urn Erteilung emer Baubewiiligung ist

zusatztich zu den nach dem Steiermarkischen Baugesetz erforderlichen Unteflagen

eine Ausfertigung alter Plane und Schriftstucke, erganzt durch Lichtbilder der

gegenstandlichen Situation, einzureichen.



§1 INHALT

Das Ortsbildkonzept bestehend aus dem Wortlaut und einer zeichnerischen

Darstellung im MaRstab 1:5000, dem Verordnungsplan, besitzt

Verordnungscharakter. Der Verordnung ist ein Erlauterungsbericht

angesch lessen.

§2 GELTUNGSBEREICH

(1) Der Geltungsbereich des ggs. Ortsbildkonzeptes umfasst das mit der

Verordnung vom 15.04.1985, LGBI. Nr. 39/1985, festgelegte

Ortsbildschutzgebiet.

(2) Das mit der Verordnung vom 15.04.1985, LGBI. Nr. 39/1985,

festgelegte Ortsbildschutzgebiet ist nunmehr in eine Kernzone und eine

Randzone eingeteilt. Die genaue Abgrenzung ist nunmehr im

Verordnungsplan des ggs. Ortsbildkonzeptes zweifarbig (hell- und

dunkelgrau) dargestellt,

§3 BESONDERE BESTIMMUNGEN

Das Ziel der Gemeinde Purgg - Trautenfels liegt in der Erhaltung des

spezifisch gereiften und grundsatziich als stimmig erkannten Bild des Ortes

(= angestrebtes Ortsbild). Dabei wird die Erhaltuna bzw. Entwlckluna eines

einheitlichen Gesamterscheinungsbildes bzw. einer harmonischen

Ensemblewirkung angestrebt sowie eine Sanierunci jener Bereiche, wo das

bestehende Ortsbild vom als stimmig erkannten Bild abweicht.

Hinsichtlich der Materialien ist der Grundsatz zu wahren, dass vor allem

naturliche, alterungsfahige Materialien verwendet werden (Holz, Eisen,

Naturstein, Kupfer,...).

§ 3a NEUBAUTEN, ZUBAUTEN, UMBAUTEN

§ 7 Abs. 1 u. 2 Ortsbildgesetz 1977 i.d.g.F,:

tm Schutzgebiet sind beim Wiederaufbau abgebrochener Bauten sowie bei

der Verbauung van Bautucken und sonst unverbauter Grundstucke die Bauten so

zu gestalten, dass sie sich dem Erscheinungsbild dos betreffenden Ortsteiles

einfugen und dem Ortsbildkonzept nicht widersprechen; dasselbe gilt fur Zu- und

Umbauten von Gebauden, die nicht gemafl § 3 Abs. 1 zu erhatten sind.

Die bei Neu-, Zu- oder Umbauten entsfehenden Baukorper durfen in Baumasse

(Lange, Breite, Hohe), Proportion und Gliederung nichf wesenttich von den

bisherigen oder von den benachbarten Baukorpern abweichen. Portale und

Schaufenster haben im Ausma& ihrer Offnungen die tragende Funktion der

AuKenmauem klar erkennen zu lassen. [...]



§3b FASSADEN

Neu-, Zu- und Umbauten haben sich durch AusmaR, Maf^stabiichkeit und

Gliederung in das bestehende bzw. angestrebte Ortsbild einzufugen, dabei

sind ortsbiidtypische Freiraume zu ermoglichen / wiederherzustellen bzw.

zu erhalten.

§ 7 Abs. 3 Ortsbiidgesetz 1977 i.d.g.F.:

So// nach dem Abbruch mehrerer benachbarter Gebaude ein Neubau treten. so ist

die Gestaltung der Fassaden so vorzunehmen, dass he'sne einheitiiche Front

entsteht, sondem die Fronten entsprechend der vorherigen Aufteilung wieder in

mehrere deutlich voneinQnder abgesetzte Einzeifassaden gegliedert werden; es sei

denn, eine einheitliche Front fugt sich harmomscher in das Erscheinungsbsld des

OrtsteiSes ein.

(1) Die Fassaden haben sich durch AusmaR, Gliederung, Materialien,

Struktur und Farbgebung in das bestehende bzw. angestrebte Ortsbild

einzuordnen. Erdgeschoss- und Obergeschossfassaden haben eine Einheit

zu bilden.

(2) Grelle Farben und gjanzend-reflektierende Oberflachen sind

unzulassig. Im jeweiligen Anlassfall sind gro^flachige Muster zu erstellen.

(3) Farbe der Putzfassaden: gebrochenes weiR oder helle PastelltOne

(4) Farbe der Holzfassaden: Holzfassaden sind entweder unbehandelt

dem naturlichen Vergrauungsprozess auszusetzen oder in naturfarbener,

gedampfter Optik zu streichen.

(5) Die Fassaden der historischen Bausubstanz sind mit ihrer jeweiligen

architektonischen Gliederung im historischen Erscheinungsbild zu erhalten

bzw. nach Moglichkeit wieder in einer ihrer Entstehungszeit entsprechenden

Detailgestaltung herzustellen. Materialwahl, Putzstruktur und Farbgebung

haben der historischen Bauweise bzw. dem Stil und der architektonischen

Gliederung des Gebaudes zu entsprechen,

(6) Gelanderungen (Absturzsicherungen wie bei Balkonen und ahnl.)

sind aus vertikalen Hoizbrettern herzustellen.

§3c OFFNUNGEN (FENSTER, TOREN, PORTALE;...)

§ 7 Abs. 2 Ortsbildgesetz 1977 t.d.g.F.:

[...] Portale und Schaufenster haben im AusmaK Jhrer Offnungen die tragende

Funktion der AuKenmauem kiarerkennen zu tassen.

(1) Grofie, Form, Proportion, Sprossenteilung, Anordnung, Lage zur

Fassadenebene, Farbe, Material und Konstruktion der jeweiligen Fenster /



Turen / Portale einschlieRlich Fensterladen, Jalousien und dergl. sind auf die

Fassade abzustimmen und haben dem bestehenden bzw. angestrebten

Ortsbild zu entsprechen.

(2) In der Kernzone sind die Fenster mit Sprossen zu gliedern.

(3) Bei - auch nur teilweisem - Austausch der Fenster / Turen / Portale

sind die neuen Elements nach Moglichkeit in einer ihrer Entstehungszeit

entsprechenden Form, Materialitat und Detailgestaltung (GroRe,

Sprossenteilung, Farbe, Lage zur Fassadenebene, Konstruktionsstarken,...)

herzustellen (z.B. Kastenstockfenster,...).

(4) fn der Kernzone hat bei der Aufteilung der Offnungen das Verhaltnis

zwischen Mauerflache und Offnungen ausgewogen zu sein.

(5) Als Fensterverglasung ist in der Regel nur Klarglas zu verwenden.

(Sonnenschutzglaser ohne erhohten Reflexionsgrad gelten in diesem Sinn

als Klarglaser.) Verspiegeltes oderfarblich getontes Glas ist unzulassig.

§3d DACHLANDSCHAFT

(1) Bei Offnungen, Aufbauten und sonstigen Veranderungen der

Dachhaut sowie bei Zu- und Neubauten ist auf die Einfugung in das

uberlieferte Erscheinungsbild der Dachlandschaft zu achten.

(2) Die Dachlandschaft umfasst die Gesamtheit der gestaltwirksamen

Merkmale der Dachzone: Grofte, Form (einschl. Verschneidungen),

Konstruktion, Neigung, Deckungsmaterial, Deckungsfarbe, Aufbauten

(Gaupen, Zwerchhauser, Rauch- und Abgasfange, Kehrstege und dgl.),

Gesimse und Traufenausbildung

(3) Der Sichtbarkeit der Dachlandschaft kommt vor allem von stark

frequentierten, offentlich zuganglichen Blickpunkten sowie von den

umgebenden Bergen und Gegenhangen aus ma^gebende Bedeutung zu.

(4) Als Dachform ist ausschliefilich das steil geneigte Satteldach

wahlweise mit oder ohne Kruppelwalm zulassig.

(5) Dachneigung: 38° - 45°, ausgenommen Nebengebaud e und

Schutzdacher

(6) Die Satteldacher sind hinsichtlich Dachneigung symmetrisch

auszubilden, ausgenommen Nebengebaude und Schutzdacher

(7) Dachaufbauten sind nur zulassig, soweit das Gesamtbild des Ortes

dadurch nicht beeintrachtigt wird. Als Dachaufbauten gelten Gaupen,



Dachflachenfester und dergleichen. Dachaufbauten, die das Ortsbild

besonders bereichern, sind bei Veranderungen der Dachhaut zu erhalten /

wiederherzustellen.

(8) Ober- und unterhalb von Gaupen hat ein ausreichend dimensionierter,

ungegiiederter Dachstreifen zu verbleiben.

(9) Dachflachenfenster sind auf ein Minimum zu beschranken und

sorgfaltig in die Dachlandschaft zu integrieren.

(10) In der Kernzone sind als Dachdeckungsmaterial Holzschindeln,

Bretter und Faserzementplatten (Doppel- oder Rhombusdeckung) zulassig.

In der Randzone hat das Material zumindest kleinformatig zu sein (z.B.

Ziegel,...). Nebengebaude und Schutzdacher sind van dieser Regelung

ausgenommen.

(11) Als Dachfarbe 1st ausschlie&iich grau zuiassig

(12) Bzgl. der Ausfuhrung van Photovoltaik- und thermischen Solaranlagen

ist vor Baubeginn das Einvernehmen mit der Baubehorde herzustellen.

AninKt'knnt.): Li. §? I Stsnk. l><a.n(:: 199!:) i.d.ci. /-'. ^mct hfWilHcnfng^i'i'oio

i-^i}i.ivo)'!inl)on (wio /..!:.'>. / 'SioiovoliaikanlrsgQn und Hionnjschc ^oS^roni^gen

bis tOOsn2) vor ihref Attsi'tihrnitCj cler GonwnKio schriniic!] niiizul.a'len. /)/ri

Mtiioilunci hrti don Oil. nnd eii]fl kmzo l^e:jchroibLH]g dcs VurhitbRns y.u

enili:ilien.

(13) Andere technische Aufbauten wie Antennen und ahnliches sind der

Farbe des Daches bzw. der Fassade anzupassen.

(14) Ausgediente Anlagen sind vom Liegenschaftsbesitzer unverzuglich zu

entfernen.

§ 3e GESCHOSSANZAHL/GEBAUDEHOHE / FIRSTRICHTUNG / ORIENTIERUNG

(1) In der Kernzone sind Hauptbaukorper talseitig zweigeschossig

auszufuhren. Ein allfallig zusatzlicher Kniestock dart max. 150cm betragen.

Ein allfallig zusatzliches Untergeschoss darf uber das naturliche Gelande

(Definition it. Stmk. BauG 1995 i.d.g.F.) ragen.

Definition - Untergeschoss: Geschoss, dessen auf^ere Begrenzungsflachen

in Summe zu nicht mehr als der Halfte uber dem naturlichen Geiande liegen.

(2) Der Hauptfirst hat sich uber die Gebaudelangsrichtung zu orientieren.



§3f OFFENTLICHER RAUM

(STRASSENRAUM, EINFRIEDUNGEN, GRUNFLACHEN....)

(1) Die Gestaltung der Bereiche, die van stark frequentierten offentlich

zuganglichen Blickpunkten einsehbar sind, hat dem bestehenden /

angestrebten Ortsbild bzw, der Funktion der bestimmenden Bauten zu

entsprechen.

VERKEHRSFLACHEN

(2) In der Kernzone soil der Asphalt nach Moglichkeit durch Pflasterungen

ersetzt oder zumindest gegliedert werden.

(3) Die Strukturierung der offentlichen Parkplatze durch Gruninseln und

Bepflanzung ist beizubehalten.

EINFRIEDUNGEN / STUTZWANDE

(4) Historische Einfriedungen sind instand zu halten.

(5) Einfriedungen / Stutzmauern durfen weder durch GroRe, Art, Material

noch durch Farbgebung das Ortsbjld beeintrachtigen, Einfriedungen haben,

mit Rucksicht auf ihre Funktion, moglichst einheitlich, schlicht und

unaufdringlich zu sein. Sie haben sich in ihrer Gestaltung dem Ortsbild

unterzuordnen.

(6) Neu zu errichtende Zaunanlagen sind mit vertikalen Holzlatten

zulassig, wobei der Abstand zwischen den Latten mindestens eine

Lattenbreite zu betragen hat. Die Holzlatten sind entweder unbehandelt

dem naturlichen Vergrauungsprozess auszusetzen oder in naturfarbener,

gedampfter Optik zu streichen. Die Hohe soil 1,20m nicht uberschreiten. Bei

landwirtschaftlichen Zaunen sind daruber hinaus auch einfache

Konstruktionen wahlweise aus zwei bis drei un-/besaumten Querbrettem

mit/ohne Waldsaum oder aus naturgewachsenen Rundlingen zulassig.

(7) Stutzwande sind nur im unbedingt erforderlichen Ausmafi zulassig.

Dabei sind lagerhaft gemauerte, kleine, dunkle Natursteine zu bevorzugen.

BEPFLANZUNG

(8) Bei der Bepflanzung sind standortgerechte, heimische Laubgeholze

zu verwenden (Obstbaume, Rosskastanie, Linde, Eberesche, Efeu,

Mauerkatze,...). Lebende Zaune durfen max. 2,0m hoch sein. Standort-

fremde Hecken sind unzuiassig. Die Bepflanzung ist so zu situieren, dass

im ausgewachsenen Zustand Grundgrenzen nicht uberragt werden.



(9) Standortfremder Bewuchs ist nach Moglichkeit durch heimische,

standortgerechte Bepflanzung zu ersetzen.

(10) Baumgruppen und Alleen, welche das Erscheinungsbild des Ortes

pragen bzw. bereichern, sind zu erhalten bzw. gegebenenfalls zu ersetzen.

(11) In der Kernzone sind Bauerngarten nach Moglichkeit zu erhalten bzw.

wieder herzustellen,

(12) !n der Kernzone sind schlichte Blumenrabatten entlang von

Hausmauern nach Moglichkeit zu erhalten bzw. wieder herzustellen.

DIVERSES

(13) Hinweistafeln sind einheitlich zu gestalten, ausreichend informativ,

aber nicht uberbordend plakativ. Den MaRstab und den Ort ihrer Aufstellung

bestimmt dabei der Grad des offentlichen Interesses am Inhalt.

(14) Charakteristischen Sichtbeziehungen (alien voran zur Pfarrkirche zum

HI. Georg und zur Johanneskapelle) sind zu erhalten.

(15) Die Errichtung van turmartigen baulichen Anlagen (Sendemasten und

ahnliches), welche geeignet sind, die Ortssilhouette zu uberragen, ist

unzulassig.

§4AUSNAHMEN

Abweichungen sind in Sondersituationen zulassig, sofern es aus der Sicht

des Ortsbildschutzes zweckmaRig ist (Anm.: beispielsweise, wenn ei'n

Baukorper in seinem Erscheinungsbild besonders hervor- oder zurdcktreten

soil) bzw. es der historische Konnex vorgibt.

AHiit^s^^n^: ^'^.i^jl^:lt }.'':^i\i!i!-{}!j nnc] i/^f-,';f;;t)j-;^.<)i7//;'f/./7;^' li/liil^!i^liiii^n ivi/'il .n!'/' f/f':
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Fur den Gemeinderat:

Purgg-Trautenfels, am 23.05.2013

Die Burgermeisterin (Barbara Krenn)
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