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Zusätzlich zur NÖ Bauordnung 1996 gelten für die Marktgemeinde Hrmberg
folcende Bebaulngsvorscbrinenl

l.

BAUPLATZGESTALTLING

l.l. In wohnbauland

darf das Ausnaß von neu zu schaffenden Bauplätzen

b€i offene. oder sekuppelter Bebauunssweise 500 m'1nicht unteßclTeiten.
begründelen Fäll€n
Dieses Ausmaß von 500 m' kam jedoch
unteßcluillen we.den, insbesondere dam, wenn die Mindestbr€ile des
offener
Grundstückes im Bercich des neu zu errichtenden Gebäudes
Bebauunssweise
12,00
m
Bebauungs$eise 15,00 m und bei sekuppelter
nichl unterschreitet.
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Innerhdlb

o-r berrr. se.chlosenen bepaLlen On.gebre.

8\.1'o5.ene, Bebalung trerse sind 250 m'als

vl

b^.

be.

de5'göße e.1/uhahen
Aüsrahmen sind in begründelen Fällen, insbesondere bei Bauplälzen njr
Geschäft slokale sestattet.

1.3. Im Wohnbauland

zu schaffenden Bauplälzen
entlos de. Stäßenfluchtlinie in der offenen und eekuppellen
Bebauungsweise mindestens i8.00 m betrag€n. Bei Ecf"auell€n kann
muss die Breite voir neu

eine Unterschreitune bewilligt werden.

2.

ANORDNI JNG VON BATILICHKEITEN

2.1. ln der Vorgirtentiefe

ist die Ericlrtung von Nebengebäuden u.d Garagen,
sowie das Aufstellen von wohnwägen und Mobilheimen verboten.

2.2. Bei Erichtung von

Garagen müssen diese von der Straß.nfluchtlini€
ein.n Abstand von mindestens 6,00 m aufweisen. In begründeten
Ausnahmelällen kann dicscr Absland veringert ßerden.

2.1.

Aufunbcbauten Parzellen dürfen \vohnwägen rnd Mobjlheimc nicht aufomen
Ln- -b-(,relh s"-d" \ on den obrgen Be) r-munger d
sind zeirlich begeüte Bal]slelienein.iclrtungen.
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2.4. Die Errichluns von Kleinrießtallubgen

fiir

-

gewerbliche oder

isl im Bauland-Wolngebiet nicht gestatt€t. Bei
der Errichtung von Kleintießtallunsen ffjr privaie Nutzung darf dlese
vereinsmäßige Nutzung

nicht zu eine. Beeinträchtigung der Anrairer fühen3.
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3.1. Bei geschlossener und g€kuplelter

Bebauungsweise sind Träufen,
Firsthöhen und Dachneigungen wengehend an die Anrainergebäude
Giößere Differenzen sind gesläuet:
* in Bereichen, in denen unte.schiedliche Bauklassen aDgrenzen
* in Bereichen, in denen 2 Bauklas€n wahhveise festselegt sind.

3.2.

Bleiben bei geschlossener Bebauungsiveise

an der

Baufluchtlini€
unverbaute Restfläch€n bestehen, so sind diese durch eine Mauer von
nind€stens 2 m Höhe zu schließen. Di€se Mauer isr in der Höhe aufeine
Bezusskante (Fenst{, Gesimse etc.) auszurichten und wie die
!assadenfl äche zu gestalten.

3.3. Die

Gebäud€sockel dürfen 90 cm nicht überschreiten. Von dies€r
VorscheibLrng können bei Ge1ährdung durclr hoh€n Gnrndwasserstand
Ausnahüen gemaclrt werd.n.

3.4 Die

Mauerwerksöffnungen sind den Propoftionen des Baukörpers
anzupassen und mü$en in Aufteilung. Fom und Größe
ciner
ausgeilogenen GI;ederung der Fassade beitragen. Dies gilt insbcsondere
auch lirr Schaufenste. und Gesclräftspotale.

a

3.5

Fassadenfarben und Fasadenverkleidungen, welche de. Wahrung dcs
yemeiden.
Charakters des Odsbildes entgegenneheD, sind

{

WER-BEAI.'LAGEN. EINFRIEDUNGEN. BAULICIIKEITEN
U^-TERGEORDNETE\ UIIFAl\'GtrS SOWIE GtrSTAI-TUNG

a

VON PRIVATFJN KFZABSTELLFLACHEl!"

,1.L

Dje ErichtLrng vor Plakahvdld€n in Wohnbauland ist verboten.
Ausgenammen ist die zenlich befrisrele Abgr€rEung ein.s ubcbauten
Bruplalzcs durch eine Plakatwand
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,1.2. Die Anbringung von Reklameaufschriften auf Dächem ist v€rboten.
cewerbeschilder und Belriebsanldindigunsen im Bereich der jeweiligen
Betriebsanlage sind davon nicht terührt jedoch ist auf maßvolle und
ansprechende Formgebung

4.3. Bei

a

ächten-

offener und/oder sekwpelter Bebauungs'veise

im Wohnbaulnd

dürfen die Einftiedungen der Vorgänen sowohl gegen die Verkehrsfläche
als auch an den NachbarSrundstücksgreüen eine Gesanthöh€ (Sockel
und Zaun) von 1,80 n nichl ilbersclrreiten- Sockelmaüem sind im ebenen
Gelände max. 50 cm hoch ausanftihren und bei geneigtem Gelärde den
Gelär]defornen annpassen.

4.4.

Einfriedunesnauem entlang von Nachbargrenzen bis nax. 2,50 m Höhe
sind in der geschlossenen Bebauungsseise gestattel. In der offen€n und
gek-uppelten Bebauungsrveise sind solche Mauem nur dann gestaltet,
wenn sie das Orts- und Landschaflsbild nicht b€einträchtigen.

4.5.

Laserllächen sind von der Shaße he. durch eine undurchsichlige
Elnfriedung oder durch nöglichst stddonheimische Hinterpflamng
abzugrenzen. Eine Liste mir srandonhelmischen Pflanzen llegt äm
Gemeinde^mt

^

t

Wohnhausanlagen sirld anslelle von Ejnftjedungen enlleg der
Straßenfluchtlinie wahlseise Raseneinfassunsen. 20-30 c.l1 hohe
Sockelmauem ode. niedere standortheimlsche Heckenpflanzen

4.6. Bei

.1.7. Tür

4.8.

und Torfl ügel dürfen

licht

über die Slraßenfluchtlinie aufschlagen.

SatellitenenpfangsantemeD und Funkantennen mit Abspannungen dürfen
ni.ht an den
Straßenfluchllinien hin g€richl€ren lassaden ünd
Dachflächen angebmch! $erden ünd sind so .nao.dn.n. dass sie von der
St.äße he.nichr einsehbar sind.

a

wenn aus €mplangstcchnischen Gründen eine Löslng im Sinne des
obigen Satzes nicht niöglich isr, kann die Erichrung von
Sai€llitcncmpfangsanlennen und f unkantennen mit AbspanDunecn äuch
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aufFassaden- und Dachflächen, welche von der Shaße aus einsehbar sind,
angeordnet werden.
Satellit€nempfabgsantemen sind farblich gen€r€ll auf den Hintersnnd

4.9.

PKw-Abstellflachen (ab l0 Stellplätzen) im Freien sind mit möslichst
standorlheimischen Laubbäunrn zir überslellen (zumindest 2 Bäum€ pro
l0 Srellptätze).

5.

BAIJI,AND-SONDERCEBIET BADETEICI{E

5.1.

Die

Badehäuse.

sind unter

sinngemäßer Zugrundelegung der

Bestimmugen der NÖ-Bauordnung zu errichien.

5.2.

Sämtliche Schmutzwässer sind grundsäizllch in einen Kanal einaleiten
und in eirer Klärmlage oder eine anderen behördlich genehmigte! Form
zu entsorgen. Die Auflagen der behördlic|en Bewillisuns hinsichdich der
Enisorgurg siDd einahalten.

5.3.

Die gesamte baulich in sich abgeschloss€ne Nutzfläche des Badehauses
darf 59 m: nic]rl überschreit€n.
Sämlliche offene Ürberdachungen (Temsse!, überdeckte Lauben ud
Pergolei, Aussensriesenanlagen, Hauseingänge usw.) sind bis zu einetu
möglicb uDd werden in die bebauie
cesamtausmaß von rnax. 20
F1äche nlchl einbezosen.

n'

5.3.l.Die miltlere Gebäudehöhe der, der Zufahrtsstnße zugewandten
Gebäudefront. senessen von der an das Baulos anschließenden
V.rkehsfläche, darf max. 1,30 m belragen. Das Dach darf nicbt

als

'lerasse und dgl. aussebildct we.den.
Eine Besrünuns des Daches ist gundsälzlich mög]ic]r, das Beteten des
Daches isr jedoch lediglich liir wartungszs'ecke gestaftet.

53.2.Die Dächer sind flach geneigl tril einer Neigung von höchstens 70
ausrubjlden Die Venvendung von Dachpappe allein als
Dachdeckxngsmlterial ist verboten. Bei der Dachausbildung dürfcn
Attikav.rkleidungen

chr höherals 50 cm ausgeffrhn

verder.
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5.3.3 Bei Kuppelung zweier Badehäuser sind die Gebäudehöien sowie die
straßenseiligen Gebäudefluchlen bzw. Ürber&chungen €inander

5.3.4. Badehäuser nüssen nach

sein, däss sie sich

in

Bautum, Baustoffen und Farbe so beschaff€n
den Charakter der Landschaft einfügen. Ein

Einbruchsschutz b€i Fenstem und Türen istso auszuÄihren, dass sichdas
veNendete Material und dessen Farbe in das Gesamtbild des Badehauses

eirfijgt.

lolle Unlerkellerung der

Badehäuser ist gestattet. sofem di€s die
Gxndwasseiaerhältnisse zulassen. Eine Unterkellerung der Badehäuser
aLrßerhalb der bebaulen Fläche istgestaltet, wenn

5.3.5. Eine

a.) däs Gesantausmaß der Unterkellerung von 59

m'nicht tibeßchriner

b.) das Orts- und Landschafrsbild nicht beeinbächtigt

Die lichre Raunüöhe des

Kellergeschoßes

rvid.

darf

2,20

5.3.6. Cafienhäuschen, Ganengerälehäuschen, -abstellräune und d€rgleichen in
einen1 Ausnaß von max. l0 m: (Ergänzung: Nutzfläche) sind nur in
seillichen bzw. hinleren Bereich geslattet und müssen so in das Badelraus
integrie oder, rvenn &eistehend, so umpflanzt lerden, dass sie von der
Straße aus möglichs! nichl g€sehen werden und das Orlsbild nichl geslölt

\rtd.

Die miltlere

darl 2.40 m nicht

überschreiten. Bei
Badehäusem (Trockentd,ellen). raelclre an der vorderen und hiDter€r
Seite an eine Verkehrsflilche angreuen, isl die Erichtung nur in
Gebäudehöhe

seitlichen Bereich genalter

5.4.

Werbernlager und Eintiiedüngen

5.4.1. Das Aulstellen solvie Anbnngen von Reklam€ an wänden

lnd

Dächem
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5.42. G€gen die Zufaldssbaßen sind die Einfriedunsen einscnließlich Sockel
und einschließlich des Tores max. 1,40 rn hoch und durchsichtig
auszuffjhren. Die Sock€lhöhe darf maxinal 40 cm betragen.
Einfriedungen zrvischen den Baulosensind durch Hecken oder durch max.
120 cm hohe durchsichtise Ejntiedungen zu bilden. Einftiedunssnauem
sind sowol vome als auch seitlich urmlässig. Lediglich
die
Abschinnung von Abstellanlagen nir einzelne Mtilltonnen können
Einfiedungsmarem von max. I20 cm eric|let werden.
Eingangstiiren und Einfahnsiore in der shaßenseitigen Einftiedung sind
nach innen aufgehend auszufillnen.
Die Enichtung von Eirgangs Tür' und Toranlagen im seillichen
Bauwich zur Abschirmurg des Hintergadens ist nöglich, wenn sie in
gefülliser Fom xnd nit teilweiser Hinler?flanzung ausgefühn wird.

fit

.

5.4.3. Eine Haupteinfiiedung der Gesanranlage ist aus Drahtgiiter ohne Sockel,
max. 2,00 m hoch. vom jeweiligen Konsensiverb€r herzustellen und
möglichst mit standorlheimischen lebenden Hecken a |inlerpfldzen.
5.4.4.

Die

6.

BESTIMMUNGEN ÜBER EINEN ERHÖIITEN BATT'LICHEN

Geländeverhältnisse

der

einzelnen Baulose

sind

aufeinander

SCHAI,I,SCTII]TZ VON ATISSENBAI JTEII,F,N
Bei Wohnbaulandflächen, die Llrmittelba. än die Bahnlinie grenzen, islin1
Falle der Schaftung von neuen wohneinheiten durch geeignete
Maßnahnen fü. jene Außenbaxtcile, die in Richtung der Bahntasse
licgen, Iijr einen erhöhten Scbalhchulz zu sorgen.

zßaEinfomaüon.n zu den Grundstückan rahnhäo$iiing
Gefieinde Himberq.

r)

Die Aülehließünsskosten {erden dnek von der
Gmds ck*i gertümer veßhnet.

Mdkleddnde Hinbeig d

2)

Die Hest€llusskosien ffü den Eleklromsc ss
werden 6ei Kaufr entgsdichtus veft clne.

iillsire

i)

veöaubüe Fläche 170

n'+.1%

der Gtudsiücksfläcne

Konbi_Bock (

iblt.

Strodcs )

Nebeneebäude

b) Baüwene: ofen oder s€kuppelt

s) Die wssetu$hlussabgabe bd. die Kdaldschlusgebilti w€rden lon der
Mekseneinde Eimber8 rcigeschrieb€r Die BeEchnug eilolg aul Cmd
der Flächen md der meeschlosseneh Ceschosse.
6) Kabel TV isl bereils in der StFoe verlegl, An{hluss jedezen nöelich.

den

