
................................................................................

................................................................................

................................................................................. Datum: ...........................................
(Name, Anschrift und Telefonnummer)

E-Mail-Adresse: ................................................................................................

An die 

Bezirkshauptmannschaft Hartberg-Fürstenfeld 

Referat Naturschutz 

Rochusplatz 2

8230 Hartberg

A n t r a g um eine naturschutzbehördliche Bewilligung

Angaben zur Grundstücksfläche/zum Bauplatz:

Zutreffendes bitte ankreuzen!

Bauvorhaben: □ Neubau eines Wohnhauses

□ Zu- oder/und Umbau eines Wohnhauses

□ Errichtung eines Nebengebäudes (……………………..…………………)

□ ……………………………………………………...……………………...
(sonstiges Bauvorhaben)

Einzureichen sind Pläne sowie die Baubeschreibung in dreifacher Ausfertigung!

Projektant: ………………………………………………..…………………………………..
(Firma)

……………………………………………..……………………………………..
(Ansprechperson)

……………………………………..……………………………………………..
(Straße, PLZ, Ort)

…………………………………………..………………………………………..
(Telefon/E-Mail-Adresse)

Angaben zur Grundstücksfläche/zum Bauplatz:

Gemeinde: ……………………………………………………………………………………

Grundstücksnummer: ………………………..…………………………………………………………..

Katastralgemeinde: …………………………………..………………………………………………..

Flächenwidmung: ………………………………………..…………………………………………..

Das Grundstück liegt im Landschaftsschutzgebiet Nr. …………..……..



Angaben zur baulichen Anlage (Bauwerk):

Äußere Gestaltung:

Gestaltungen der Außenflächen (-wände) – Materialien und Farbgebung:

Kellergeschoss: ……………………………..……………………………………………………..

Erdgeschoss: …………………………..………………………………………………………..

Dach/Obergeschoss: ………………………………………..…………………………………………..

Dachdeckung: ………………………………………..…………………………………………..

Fenster: …………………………………………..………………………………………..

Brüstungsgeländer: ……………………………………………..……………………………………..

Außengestaltung

Gestaltung um das Bauwerk/die Bauwerke: ……………………………………………………………..

Abstellflächen für KFZ: ……………………………..…………………………….………………...

Geländekorrekturen: …………………………………..………………………………………………..

Stützbauwerke: ……………………………………..……………………………………………..

Einfriedungen: ……………………………………..……………………………………………..

Bepflanzungen: ……………………………………..……………………………………………..

Datum: Unterschrift:

........................................... …..………………………………

Notwendige Beilagen:

3 Baubeschreibungen 

3 Plansätze 

3 Bepflanzungspläne (bei Bedarf) 

1 Baubewilligungsbescheid (falls bereits vorhanden) 

Jede Namens- und Adressänderung ist der Behörde unverzüglich bekannt zu geben!!!! 

Ich erkläre mich einverstanden, dass der weitere Schriftverkehr, soweit dies möglich ist, auf 

dem elektronischen Wege per E-Mail erfolgt. 

Ich bin bei einem elektronischen Zustelldienst registriert: 

¨ www.brz-zustelldienst.at

¨ meinbrief.at 

¨ sonstiger Zustelldienst: ........................................................................



BESTÄTIGUNG der Gemeinde:

Bezugnehmend auf das umseitige Ansuchen wird mitgeteilt, dass gegen das im Antrag ersichtliche 

Vorhaben keine Einwände/folgende Einwände bestehen: 

.................................................................................................................................................................... 

o Für das Grundstück liegt ein verordneter Bebauungsplan vor. 

o Das Objekt wird im Freiland errichtet und entspricht die Errichtung den Kriterien des 

Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes. 

o Seitens der Gemeinde wurde mit Bescheid der Gemeinde vom …………………………….., 

GZ:………………………….……….eine/keine Baubewilligung erteilt.

Zutreffendes bitte ankreuzen !

Der Bürgermeister:

.......................................................
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