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Sehr geehrter Herr Landeshauptmann!
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Bes chI uss :

Dem Gesetz, mit dem ein Gesetz LIber die 0ber6rtliche und 6rtliche Raumordnung (Karntner

Raumordnungsgesetz 2021 – K-ROG 2021) erlassen wird sowie das Karntner GrundstOckstei-

lungsgesetz, das Karntner UmweItplanungsgesetz und die Karntner Bauordnung 1996 geandert
werden, wird die verfassungsma(3ige Zustimmung erteilt.
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zu Ldtgs.ZI. 122-5/32

Gesetz vom 29.04.2021,
mit dem ein Gesetz tiber die iiber6rtHche und 6rtHche Raumordnung

(K5rntner Raumordnungsgesetz 2021 – K-ROG 2021)
erlassen wird sowie das Karntner Grundstacksteilungsgesetz,

das Karntner UmweItplanungsgesetz und die Karntner Bauordnung 1996
ge5ndert werden

Der Landtag von Karnten hat beschlossen:

Artikel I
Gesetz tiber die iiberdrtliche und 6rtliche Raumordnung (Karntner Raumordnungsgesetz 2021 – K-ROG 2021)
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§l
Geltungsbereich

(1)Dieses Gesetz regelt die iiber6rtliche und 6rtliche Raumordnung.

(2) Soweit durch dieses Gesetz der zustandigkeitsbereich des Bundes berahrt wird, ist es so auszulegen, dass sich
keine tiber die zustandigkeit des Landes hinausgehende Wirkung ergibt. Insbesondere gilt dieses Gesetz nicht fiir pla-
nende MaJ3nahmen

1. des Verkehrswesens beziiglich BundesstraBen, Eisenbahnen, Seilbahnen, Luftfahrt oder Schifffahrt,
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2. des Bergwesens,
3. des Wasserrechts,
4. des Forstwesens,
5. in militarischen Angelegenheiten.

62
Ziele und Grundsatze der Raumordnung

(1) Ziele der Raumordnung sind:
1. Die natiirlichen Lebensgrundlagen sind m6glichst zu schtitzen und pfleglich zu nutzen
2. Die Funktionsfahigkeit des Naturhaushaltes, die Vielfalt und die Eigenart der Karntner Landschaft und die

Identitat der Regionen des Landes sind zu bewahren. Der freie Zugang zu Seen, 6ffentlichen Gewassern und
sonstigen Natursch6nheiten ist nach M6glichkeit zu sichern.

3. FOr die einzelnen Regionen des Landes ist unter Bedachtnahme auf die jeweiligen raumlichen und strukturellen
Gegebenheiten und ihre EntwicklungsIn6glichkeiten cine bestm6gliche Entwicklung der Wirtschafts- und So-
zialstruktur anzustreben. Dabei ist far eine entsprechende Ausstattung mit Einrichtungen der Daseinsvorsorge
in zumutbarer Entfernung Vorsorge zu treffen.

4. Die Bev61kerung ist vor Gefahrdungen durch Naturgewalten sowie vor vermeidbaren Umweltbelastungen
durch eine entsprechende Entwicklung der Siedlungs- und Freitraumstruktur und Standortplanung bei dauerge-
nutzten Eimichtungen soweit als m6glich zu schiitzen.

5. Die Grundversorgung der Bev61kerung mit haufig ben6tigten 6ffentlichen und privaten Gatern und Dienstleis-
tungen in ausreichendem Umfang, in angemessener Qualitat und in zumutbarer Entfernung ist sicherzustellen
und weiterzuentwickeln.

6. Die Siedlungsstruktur ist unter Bedachtnahme auf die historisch gewachsene zentra16rtliche Gliederung des
Landes derart zu entwickeln, dass eine bestm6gliche Abstimmung der Standortplanung far Wohnen, wirtschaft-
liche Unternehmen, Dienstleistungs- und Erholungseinrichtungen unter weitestgehender Vermeidung gegensei-
tiger Beeinuachtigungen erreicht wird. Dabei sind eine m6glichst sparsame Verwendung von Grund und Boden
sowie eine Begrenzung und raumliche Verdichtung der Bebauung anzustreben und eine Zersiedelung der Land-
schaft zu vermeiden. Der Schutz und die Pflege erhaltenswerter Siedlungsstrukturen sind durch MaBnahmen
der Orts- und Regionalentwicklung zu unterstiitzen.

7. Die raumlichen Voraussetzungen far eine leistungsfdhige Wirtschaft sind langfristig sowohl in zentra16rtlichen
wie in peripheren Bereichen unter Bedachtnahme auf die jeweils unterschiedlichen Gegebenheiten zu sichern
und zu verbessern; dabei ist insbesondere auf die Standorterfordernisse far die Ansiedlung und Erweiterung
von Betrieben der Industrie und des Gewerbes, von DienstIeistungsbetrieben und Betrieben und Anlagen der
Energieversorgung, die kanftige Verftigbarkeit von Roh- und Grundstoffen, die Arbeitsmarktsituation sowie
auf die zu erwartenden Beeintrachtigungen benachbarter Siedlungsraume und der natunaumlichen Umwelt Be-
dacht zu nehmen.

8. Der Fortbestand einer existenzfahigen bauerlichen Land- und Forstwirtschaft ist durch die Erhaltung und Ver-
besserung der dazu erforderlichen raumlichen Voraussetzungen sicherzustellen. Dabei ist insbesondere auf die
Verbesserung der Agrarstruktur, den Schutz und die Pflege der Natur- und Kulturiandschaft und auf die Erhal-
tung ausreichender bewirtschaftbarer Nutzflachen Bedacht zu nehmen.

9. Die raumlichen Voraussetzungen far einen leistungsfahigen Tourismus sind unter Bedachtnahme auf die sozia-
le Tragfahigkeit und die 6kologische Belastbarkeit des Raumes sowie die Erfordernisse des Landschafts- und
Naturschutzes zu erhalten und weiterzuentwickeln.

10. Die Verkehrsbedtirfnisse der Bev61kerung und der Wirtschaft sind unter Beachtung der bestehenden Strukturen
und unter Beracksichtigung der Umwelt, der Gesundheit der Bev61kerung und des Landschaftsschutzes zu de-
cken

11. Im Hinblick auf bestehende und zu schaffende Versorgungsstrukturen ist far entsprechende Entsorgungsstruk-
turen ausreichend Vorsorge zu treffen.

12. Gebiete mit nutzbaren Wasser- und Rohstoffvorkommen sind von Nutzungen freizuhalten, die cine ktinftige
ErschlieBung verhindern warden.

13. Im Sinne einer sparsamen Verwendung von Grund und Boden ist cine Wiederverwertung von Flachen, die ihre
bisherige Funktion und Nutzung verloren haben, anzustreben (Flachenrecycling).

14. Gebiete und Flachen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit in der Lage sind, 6kologische Funktionen zu erfallen
und die Nutzung natarlicher Ressourcen zu erm6glichen (C)kosysternleistungen), sind zu sichern und nach
M6glichkeit von Nutzungen freizuhalten, die ihre Funktionsfahigkeit nicht blof3 geringftigig beeintrachtigen.
Die Freiraumstruktur ist insbesondere unter Bedachtnahme auf langfristig von Bebauung freizuhaltende Frei-
raume sowie auf diese verbindende Elemente derart zu entwickeln, class die Anordnung freiraumgebundener
Nutzungen unter weitestgehender Vermeidung gegenseitiger Beeinuachtigungen erreicht und weitere Fragmen-
tierungen zusammenhangender Gebiete m6glichst vermieden werden.

15. Bei der Festlegung von Gebieten, die eine wesentliche Funktion far die Wirtschafts-, Siedlungs-, Erholungs-
oder Versorgungsentwicklung einer Region aufweisen, ist auf die damit verbundenen voraussichtlichen Aus-
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wirkungen auf den Verkehr Bedacht zu nehmen; es ist insbesondere deren Eneichbarkeit mit Angeboten des
6ffentlichen Personennahverkehrs und des Personenregionalverkehrs anzustreben.

16. Zum Zweck der Verhiitung schwerer Unfalle im Sinne des § 2 Z 12 K-SBG und zur Begrenzung ihrer Folgen
far die menschliche Gesundheit und die Umwelt haben das Land und die Gemeinden die Ansiedelung von Se-
veso-Betrieben im Sinne von § 2 Z 1 K-SBG und die Anderung bestehender derartiger Betriebe zu iiberwachen
sowie neue Entwicklungen in an derartige Betriebe angrenzenden Gebieten, einschlieBlich von Verkehrsfla-
chen, 6ffentlich genutzten Ortlichkeiten und Siedlungsgebieten zu beracksichtigen, wenn diese Ansiedelungen,
Anderungen oder Entwicklungen Ursache von schweren Unfallen sein k6nnen oder das Risiko im Sinne des § 2
Z 15 K-SBG eines schweren Unfalls vergr6Bern oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmern k6nnen.

17. Die Integration und der Einsatz von erneuerbarer Energie ist zu beriicksichtigen. Erneuerbare Energie im Sinne
dieses Gesetzes ist Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen Energiequellen, das hei13t Wind, Sonne (Solarther-
mie und Photovoltaik), geothermische Energie, Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen- und sonstige Mee-
resenergie, Wasserkraft, und Energie aus Biomasse, Deponiegas, Klargas und Biogas.

(2) Bei der Verfolgung der Ziele nach Abs. I sind folgende Grundsatze zu beachten:
1. Die Ordnung des Gesamtraumes hat die Gegebenheiten und Erfordernisse seiner Teilraume zu berUcksichtigen.

Ordnende MaBnahmen in den Teilraumen haben sich in die Ordnung des Gesamtraumes einzuftigen. Auf ord-
nende MaBnahmen in benachbarten Teilraumen der angrenzenden Lander und des benachbarten Auslandes ist
Bedacht zu nehmen.

2. Rechtswirksame raumbedeutsame Ma13nahmen und Plane von Gebietsk6rperschaften sind zu berQcksichtigen,
die 6rtliche Raumordnung hat der tiber6rtlichen Raumordnung zu entsprechen; auf raumbedeutsame MaBnah-
men und Plane anderer Planungstrager, deren Planungen im 6ffentlichen Interesse liegen, ist Bedacht zu nch-
lnerI

3. Bei allen raumbedeutsamen Planungen ist auf die Lebensbedingungen kanftiger Generationen Racksicht zu
nehmen. Dabei ist ein Ausgleich zwischen den berechtigten Erfordernissen der wirtschaftlichen Entwicklung
und der Okologie anzustreben.

4. Die Siedlungsentwicklung hat sich an den bestehenden Siedlungsgrenzen und an den bestehenden oder mit
vertretbarem Aufwand zu schaffenden Infrastruktureinrichtungen zu orientieren, wobei auf deren gr6Btm6gli-
che Wirtschaftlichkeit Bedacht zu nehmen ist. Bei der Siedlungsentwicklung sind vorrangig die Deckung des
ganzjahrig gegebenen Wohnbedmfes der Bev61kerung und die Schaffung der raumlichen Voraussetzungen far
eine leistungsfahige Wirtschaft anzustreben.

5. Absehbare Konflikte zwischen unterschiedlichen Nutzungen des Raumes sind nach M6glichkeit zu vermeiden
oder zumindest auf ein vertretbares AusmaB zu verringern.

6. Den Interessen des Gemeinwohles sowie den sonstigen 6ffentlichen Interessen kommt unter Wahrung der ver-
fassungsgesetzlich gewahrleisteten Rechte der BQrger der Vorrang gegentiber den Einzelinteressen zu.

7. Die Zersiedelung der Landschaft ist zu vermeiden; die Innenentwicklung der Siedlungsstruktur hat Vorrang vor
deren Au13enentwicklung.

(3) Insoweit die Ziele nach Abs. 1 miteinander konkurrieren, ist bei der Abwagung, welche vonangig zu verfolgen
sind, von den Grundsatzen nach Abs. 2 auszugehen.

§3
Bestandsaufnahme und Raumforschung

Die Landesregierung hat im Sinne einer Raumforschung die far die aber6rtliche Raumordnung bedeutsamen Ge-
gebenheiten zu erheben (tiber6rtliche Bestandsaufnahme). Die Gemeinden haben im Sinne einer Raumforschung die ftir
die 6rtliche Raumplanung bedeutsamen Gegebenheiten zu erheben (6rtliche Bestandsaufnahme).

§4
Raumordnungskataster

( 1) Die Landesregierung hat einen Raumordnungskataster einzurichten und zu fiihren. In den Raumordnungskatas-
ter sind die das Landesgebiet oder Teile des Landesgebietes betreffenden raumbedeutsamen Grundlagendaten, MaB-
nahmen und Plane aufzunehmen. Die Gemeinden haben die zur Fahrung des Raumardnungskatasters notwendigen
Daten an die Landesregierung zu tibermitteln.

(2) Jede Person darf in den Raumordnungskataster Einsicht nehmen und Abschriften erstellen, soweit dem gesetz-
liche VerschwiegenheitspfIichten nicht entgegenstehen.

§5
InformationspfIichten far Seveso-Betriebe

Betriebsinhaber im Sinne des § 2 Z 20 K-SBG sowie Projektwerber von Seveso-Betrieben im Sinne des § 2 Z 1 K-
SBG sind verpflichtet, der Landesregiuung und den zustandigen Gemeinden auf deren Verlangen ausreichende Infor-
mationen tiber Art und Ausmaf3 der vom jeweiligen Betrieb ausgehenden Gefahren im Sinne des § 2 Z 14 K-SBG, aber
die Gefahrdungsbereiche und tiber die zur Beurteilung des Gefahrdungspotentials ma13geblichen Umstande zu erteilen,
soweit dies zur Wahrnehmung deren Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist.
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§6
Raumvertraglichkeitsprafung

(1) Die Landesregierung darf aber Veranlassung des Projektwerbers und in Zusammenarbeit Init diesem bei einem
geplanten Vorhaben, von dem aber das Gebiet einer Gemeinde hinausgehende erhebliche Auswirkungen auf die Raum-
struktur zu erwarten sind, zur Erarbeitung von Entscheidungsgrundlagen die Durchfiihrung einer Raumvertraglichkeits-
prafung veranlassen, wenn der BeUeiber die zur grundsatzlichen Beurteilung der raumbedeutsamen Auswirkungen des
Vorhabens erforder lichen fachlichen Unterlagen zur Verfiigung stellt.

(2) Im Rahmen der Raumvertraglichkeitsprafung sind die abschatzbaren raumbedeutsamen Auswirkungen bei ei-
ner Verwirklichung des Vorhabens insbesondere auf die Siedlungs- und Verkehrsentwicklung, die regionale Wirtschaft,
den Arbeitsmarkt und die Umwelt zu erheben und zusammenfassend darzustellen.

(3) Auf der Grundlage der Dmstellung gemaJ3 Abs, 2 ist die Vertraglichkeit des geplanten Vorhabens mit den Zie-
len und Grundsatzen der Raumordnung, den aber6rtlichen Entwicklungsprogrammen und anderen bekannten Vorhaben
und Planungsabsichten zu beurteilen. Gegebenenfalls dUrfen auch aus raumordnungspolitischer Sicht sinnvolle Modifi-
kationen des Vorhabens oder Alternativen zu dem Vorhaben dargestent werden.

(4) Die Darstellung gemaB Abs. 2 und die Beurteilung gemaB Abs. 3 baden das Raumvenraglichkeitsgutachten.

(5) Mit der Erstellung des Raumvertraglichkeitsgutachtens darfen unter Verpflichtung zur Wahrung von Betriebs-
und Geschaftsgeheimnissen auch geeignete Sachverstandige, die nicht Amtssachverstandige sind, oder facheinschlagige
wissenschaftliche Institute des universitaren oder auBeruniversitaren Bereiches beauftragt werden.

2. Hauptstiick
Uber6rtliche Raumordnung

§7
Uber6rtliche Entwicklungsprogramme

(1) Die Landesregierung hat in Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung durch Ver-
ordnung aber6rtliche Entwicklungsprogramme zu beschlieJ3en, die die angesUebten Ziele fDr die Gestaltung und Ent-
wicklung des jeweiligen Planungsraumes (Abs. 2) festzulegen und die zur Erreichung erforderlichen MaBnahmen auf-
zuzeigen haben.

(2) Uber6rtliche Entwicklungsprogramme darfen far das gesamte Landesgebiet oder fUr einzelne Landesteile
(Landesentwicklungsprogramme) und far einzelne Sachbereiche (Sachgebictsprogramme) beschlossen werden. Sie
haben aus einem Textteil und – soweit erforderlich – aus zeichnerischen Darste11ungen samI PlanzeichenerkIarung zu
bestehen

(3) Das Landesentwicklungsprogramm hat die Grundztige der anzustrebenden raumlichen Ordnung und Entwick-
lung des Landesgebietes festzulegen. Im Landesentwicklungsprogramm sind insbesondere

1. die Ziele, Grundsatze und MaJ3nahmen der iiber6rtlichen Raumordnung far das gesamte Landesgebiet im Hin-
blick auf die anzustrebende Entwicklung der raumlichen Strukturen zu konkretisieren,

2. die zentralen Orte und die von ihnen zu erfallenden Funktionen innerhalb des Landesgebietes festzulegen und
3 . die Zuordnung allgemeiner und aber6rtlicher Funktionen zu den Gemeinden

zu treffen.

(4) Die Sachgebietsprogramme haben aufbauend auf dem Landesentwicklungsprogramm far einzelne raumbezo-
gene Sachgebiete tiber6rtliche Vorgaben far die 6rtliche Raumordnung festzulegen. Soweit dies zur Erreichung einzel-
ner aber6rtlicher Entwicklungsziele erforderlich ist, dtirfen auch Richt- und Grenzwerte festgelegt werden. Die Sachge-
bietsprogramme darfen grundsatzliche Aussagen insbesondere fDr folgende Bereiche enthalten:

1. die Zuordnung allgemeiner und iiber6rtlicher Funktionen zu den Gemeinden;
2. die Ausweisung von Vonangflachen far die Erweiterung oder Neuansiedlung von Betrieben mit besonderen

Standortvoraussetzungen oder far zentrale Errichtungen von aber6rtlicher Bedeutung;
3. die Ausweisung von Vorrangflachen far die Enichtung von Verkehrswegen und Anlagen und Leitungen tech-

nischer Infrastrukturen von tiber6rtlicher Bedeutung;
4. die Erklarung von Vorranggebieten far Freiraumnutzungen;
5. die Ausweisung von Gefahrdungsbereichen und Retentionsraumen;
6. die Festlegung, dass in bestimmten Gemeinden oder Teilen von Gemeinden bestimmte Widmungen im Interes-

se des Schutzes des Siedlungsraumes vor nachteiligen Umwelteinfliissen, vor Naturgefahren oder vor Nut-
zungskonflikten unzulassig sind.

(5) Zu den iiber6rtlichen Entwicklungsprogrammen sind Erlauterungen zu verfassen, die eine Bestandsaufnahme
und Bewertung des jeweiligen Planungsraumes und eine Beurteilung seiner Entwicklungsm6glichkeiten in wirtschaftli-
cher, sozialer, dkologischer und kultureller Hinsicht zu enthalten haben. Diese Erlauterungen sind im Internet auf der
Homepage der Landesregierung bereitzustellen.

(6) Entwicklungsprogramme sind zu andern, wenn sich die ma13gebliche Rechtslage oder die urspranglichen Pla-
nungsvoraussetzungen geandert haben.
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§8
Wirkung der iiber6rtlichen Entwicklungsprogramme

(1) Verordnungen und Bescheide auf Grundlage von Landesgesetzen diirfen nur im Einklang mit den iiber6rtlichen
Entwicklungsprogrammen erlassen werden.

(2) Entgegen den Bestimmungen des Abs, 1 erlassene Bescheide sind mit Nichtigkeit bedroht. Die Aufhebung ist
nur innerhalb von fiinf Jahren ab deren Rechtskraft zulassig. Die Zeit eines Verfahrens vor dem Verfassungsgerichtshof
oder vor dem VerwaItungsgerichtshof ist in diese Frist nicht einzurechnen.

3. Hauptstiick
Ortliche Raumordnung

1. Abschnitt
Ortliches Entwicklungskonzept

§9
Orthches Entwicklungskonzept

( 1) Der Gemeinderat hat in Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und den tiber6rt-
lichen Entwicklungsprogrammen durch Verordnung ein 6rtliches Entwicklungskonzept zu beschlieBen, das die Grund-
lage far die planmaBige Gestaltung und Entwicklung des Gemeindegebietes, insbesondere far die Erlassung des Fla-
chenwidmungsplanes, bildet.

(2) Das drtliche Entwicklungskonzept hat aus einem Textteil und aus planlichen Darstellungen zu bestehen. Zum
6rtlichen Entwicklungskonzept sind Erlauterungen zu verfassen. Die MaBstabe der planlichen Darstellungen und die
Verwendung bestimmter Planzeichen hat die Landesregierung durch Verordnung zu regeln.

(3) Im 6rtlichen Entwicklungskonzept sind ausgehend von einer Erhebung der wirtschaftlichen, sozialen, 6kologi-
schen und kulturellen Gegebenheiten in der Gemeinde die Ziele der 6rtlichen Raumordnung fiir einen Planungszeitraum
von zehn Jahren und die zu ihrer Eneichung erforderlichen MaJ3nahmen festzulegen. Dabei sind grundsatzliche Aussa-
gen zu treffen insbesondere aber:

1. die Stellung der Gemeinde in der Region und die Zuweisung von aber6rtlichen Funktionen;
2. die abschatzbare Bev61kerungsentwicklung und die angestrebte Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung;
3. den abschatzbaren Baulandbedarf unter Berticksichtigung der Bev61kerungs-, Siedlungs- und Wirtschaftsent-

wicklung;
4, die funkdonale Gliederung des Gemeindegebietes unter Beracksichtigung der Versorgungsfunktion, die groJ3-

raumige Anordnung des Baulandes und die zweckmaJ3igste raumliche und zeitliche Abfolge der Bebauung;
5. die Hauptversorgungs- und Hauptentsorgungseinrichtungen (Energie- und Wasserversorgung, Abwasser- und

Abfallentsorgung u. a.), einschlie131ich Integration und Einsatz von erneuerbarer Energie;
6. die erforderliche Ausstattung der Gemeinde mit Erholungs-, Sport- und sonstigen Freizeiteinrichtungen;
7. die Freihaltung von Gebieten, die zur Erhaltung der freien Landschaft, zur Erhaltung der Funktionsfahigkeit des

Naturhaushaltes, zur Erhaltung ausreichender bewirtschaftbarer Nutzflachen far die bauerliche Landwirtschaft,
zur Sichuung der kanftigen Verfagbarkeit von Roh- und Grundstoffen von Bedeutung sind;

8. die far die AufschlieJ3ung des Gemeindegebietes erforderlichen 6ffentlichen Verkehrswege einschlieBlich der
Radwege;

9. die Siedlungsschwerpunkte einschlieBlich deren Funktion;
10. die St&kung von Ons- oder Stadtkernen;
11. die Baulandmobilisierung;
12. die angestrebte Baustruktur und die bauliche Entwicklung der Gemeinde;
13. von Naturgefahren gefahrdete Bereiche und Schadenspotentiale;
14. die Festlegung von Gebieten oder Grundflachen, die aIs HochwasserabfIussbereiche oder Hochwasserrackhal-

teraume freizuhalten sind;

15. die Abrundung von Bauland.

§ IO
Festlegung von Siedlungsschwerpunkten

(1) Bei einer Festlegung von Siedlungsschwerpunkten ist insbesondere darauf Bedacht zu nehmen, dass diese:
1. eine dichte, zusammenhangende Bebauung und eine typische inner6rtliche Nutzungsvielfalt aufweisen;
2. mit Versorgungs- und DiensUeistungseinrichtungen (zentra16rtlichen Einrichtungen) ausgestattet sind;
3. Schwerpunkte der Bev61kerungsentwicklung darstellen;
4. innerhalb des Gemeindegebietes gut eneichbar sind;

5. inner6rtliche Verdichtungspotentiale und Baulandreserven aufweisen und far eine Weiterentwicklung verftig-
bar sind.
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(2) in den planlichen Darstellungen des 6rtlichen Entwicklungskonzeptes darf innerhalb eines Siedlungsschwer-
punktes eine parzellenscharfe Festlegung von vonangigen Entwicklungsgebieten erfolgen. Eine solche Festlegung dmf
nur erfolgcn, wenn

1. die Grundflachen, die far eine Bebauung bestimmt sind, far eine Bebauung geeignet sind,
2. die Grundflachen cine weitere (zukiinftige) zusammenhangende Bebauung zulassen,
3. die Grundflachen tiber cine dem Stand der Technik entsprechende ErschlieJ3ung mit Einrichtungen der Energie-

und Wasserversorgung, der Abwasser- und der Abfallentsorgung und des Verkehrs verftigen oder eine solche
Erschlie13ung mit einem wirtschaftlich vertretbaren Aufwand unter Bedachtnahme auf die im 6rtlichen Ent-
wicklungskonzept festgelegten Ziele der 6rtlichen Raumplanung in absehbarer Zeit m6glich ist und

4. durch die Siedlungsschwerpunkte die typischen und gewachsenen inner6rtlichen oder innerstadtischen Struktu-
ren unter Berticksichtigung der Zentrenhierarchie innerhalb des Gemeindegebietes gestarkt werden.

(3) Die parzellenscharfe Festlegung von vorrangigen Entwicklungsgebieten ist in den planlichen Darstellungen des
6rtlichen Entwicklungskonzeptes durch cine Umfassungslinie darzustellen.

(4) Die Landesregierung darf mit Verordnung unter Bedachtnahme auf Abs. 1 bis 3 nahere Regelungen far die
Festlegung von Siedlungsschwerpunkten und die parzellenscharfe Festlegung von vorrangigen Entwicklungsgebieten
erlassen

§ ll
Uberpriifung des 6rtlichen Entwicklungskonzepts

Der Gemeinderat hat das 6rtliche Entwicklungskonzept innerhalb eines Jahres nach Ablauf von zw61f Jahren nach
seiner Kundmachung zu tiberprDfen und bei wesentlichen Anderungen der Planungsgrundlagen die Ziele der 6rtlichen
Raumordnung zu andern. Zu einem friiheren Zeitpunkt darf das 6rtliche Entwicklungskonzept geandert werden, wenn
dffentliche Interessen dies erfordern.

§ 12
Verfahren fiir den Beschluss tiber das 6rtliche Entwicklungskonzept

(1) Vor der Beschlussfassung ist der Entwurf des 6rtlichen Entwicklungskonzepts einschlieJ31ich der Erlauterungen
durch vier Wochen wahrend der Amtsstunden im Gemeindeamt (Magistrat) zur 6ffentlichen Einsicht aufzulegen und im
Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitzustellen. Die Auflage zur 6ffentlichen Einsicht und die Bereitstellung
im Internet sind nach den far die Kundmachung von Verordnungen der Gemeinde geltenden Bestimmungen kundzuma-
chen. Jede Person ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist eine Stellungnahme zum Entwurf des 6rtlichen Entwick-
lungskonzepts zu erstatten.

(2) Gleichzeitig mit der Auflage zur 6ffentlichen Einsicht ist der Entwurf des 6rtlichen Entwicklungskonzepts ein-
schlieJ31ich der Erlauterungen der Landesregierung, den sonst bertihrten Landes- und Bundesdienststellen, den angren-
zenden Gemeinden und den in Betracht kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen unter Einraumung einer Frist
von vier Wochen zur Stellungnahme zu iibermitteln.

(3) Nach Abschluss des Begutachtungsverfahrens gemaB Abs. 1 und 2 und vor der Beschlussfassung ist der tiber-
arbeitete Entwurf des 6rtlichen Entwicklungskonzepts einschlieBlich der Erlauterungen und der eingelangten Stellung-
nahmen der Landesregierung zu abermitteln. Die Landesregierung hat der Gemeinde binnen drei Monaten eine ab-
schlieJ3ende fachliche Stellungnahme zu tibermitteln.

(4) Wenn das beschlossene 6rtliche Entwicklungskonzept eine parzellenscharfe Festlegung von vorrangigen Ent-
wicklungsgebieten innerhalb des Siedlungsschwerpunktes vorsieht, bedarf es zu seiner Rechtswirksamkeit der Geneh-
migung der Landesregierung. Die Gemeinde hat in diesen Fallen das 6rtliche Entwicklungskonzept einschlieJ31ich der
Erlau{erungen, der eingelangten Stellungnahmen und der Niederschrift tiber die Beschlussfassung des Gemeinderates
der Landesregierung zur Genehmigung zu Ubermitteln. Werden die Erlauterungen, die eingelangten Stellungnahmen
oder die Niederschrift aber die Beschlussfassung des Gemeinderates nicht iibermittelt, ist nach § 13 Abs. 3 AVG vorzu-
gehen

(5) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn das 6rtliche Entwicklungskonzept
1. den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung widerspricht,
2. einem aber6rtlichen Entwicklungsprogramm widerspricht,
3. in sonstiger Weise iiber6rtliche Interessen verletzt oder

4. sonst gesetzwidrig ist.
Die Landesregierung hat ohne unn6tigen Aufschub, spatestens aber ainf Monate nach Einlangen des 6rtlichen Entwick-
lungskonzepts einschlieBlich der Erlauterungen, den Bescheid zu erlassen. Wird ein Bescheid nicht innerhalb der Ent-
scheidungsfrist erlassen, so gilt die Genehmigung des 6rtlichen Entwicklungskonzepts als erteilt.

(6) Die Landesregierung hat die Gemeinde Uber ihr Ersuchen in Fragen des Beschlusses aber das 6rtliche Entwick-
lungskonzepte unentgeltlich zu beraten.

(7) FOr die Anderung des 6rtlichen Entwicklungskonzeptes finden die Abs. 1 bis 6 sinngemaB Anwendung.
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2. Abschnitt
Festlegungen im FIachenwidmungsplan

§ 13
Flachenwidnlungsplan

(1) Der Gemeinderat hat in Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung, den aber6rt li-
chen Entwicklungsprogrammen und dem 6rtlichen Entwicklungskonzept durch Verordnung einen Flachenwidmungs-
plan zu beschlieBen, durch den das Gemeindegebiet in Bauland, in GrDnland und in Verkehrsflachen gegliedert wird
Bei dieser Gliederung sind die voraussehbaren wirtschaftlichen, sozialen, 6kologischen und kulturellen Erfordernisse in
der Gemeinde sowie die Auswirkungen auf das Landschaftsbild und das Ortsbild zu beachten. Far iibereinanderliegende
Ebenen desselben Planungsgebietes darfen, wenn raumlich funktionelle Erfordernisse nicht entgegenstehen, verschie-
dene Widmungsarten festgelegt werden.

(2) Der FIachenwidrnungsplan hat aus einer planlichen Darstellung zu bestehen. Zum FIachenwidmungsplan sind
Erlauterungen zu verfassen, aus denen insbesondere hervorgeht, inwieweit auf die wirtschaftlichen, sozialen, 6kologi-
schen und kulturellen Erfordernisse der Gemeinde Bedacht genommen wird.

(3) Die Landesregierung hat die Form der FlachenwidmurIgsplane, insbesondere die MaBstabe der zeichnerischen
Darstellungen und die Verwendung bestimmter Planzeichen far die im FIachenwidmungsplan festzulegenden und er-
sichtlich zu machenden Flachen sowie ftir die Sonderwidmungen, durch Verordnung zu regeln.

§ 14
ErsichtIichmachungen im FIachenwidmungsplan

( 1) Bei Erstellung oder Anderung des FIachenwidmungsplanes sind, wenn die Daten den Gemeinden in einer Qua-
litat und in einem MaBstab vorliegen oder Qbermittelt werden, die eine parzellenscharfe Darstellung erm6glichen, er-
sichtlich zu machen:

1. Flachen, die durch tiber6rtliche Ma13nahmen oder Planungen far eine besondere Nutzung bestirnmt sind (wie
Eisenbahnen, Flugplatze, BundesstraBen, LandesstraBen, Ver- und Entsorgungsanlagen von Uber6rtlicher Be-
deutung)E

2. Flachen, far die NutzurIgsbeschrankungen bestehen (wie Nationalparkgebiete, Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschuLzgebiete, wasserrechtlich besonders geschatzte Gebiete und sonstige wasserwirtschaRliehe Pla-
nungsgebiete, Hochwasserabflussgebicte, Gefahrenzonen nach dem Forstgesetz 1975 und WRG 1959, Gefahr-
dungsbereiche nach schief3- und sprengmittelrechtlichen Vorschriften, Standorte und angemessene Sicherheits-
abstande von Seveso-Betrieben im Sinne des § 2 Z 1 K-SBG, Verdachtsflachen und Altlasten nach dem Altlas-
tensanierungsgesetz, Bergbaugebiete und militarische Spengebiete);

3. Flachen, far die erteilte Einzelbewilligungen gema£3 § 45 Abs. 5 in einer Anlage zu den Erlauterungen zum
Flachenwidrnungsplan anzuschlieBen sind, unter Verwendung eines Planzeichens und unter BeifQgung der fort-
laufenden Nummer im Verzeichnis nach § 45 Abs. 6;

4. Flachen, far die ein integrierter Flachenwidmungs- und Bebauungsplan erlassen wurde.

(2) Andere Flachen als solche nach Abs. 1 Z 2, far die Nutzungsbeschrankungen bestehen, wie Bann- und Schutz-
walder, Schutzbereiche entlang der Bundes- und LandessuaBen, in der Umgebung von Eisenbahnanlagen und um die
Flugplatze, Sicherheitsstreifen entlang elektrischer Starkstromleitungen, Naturdenkmale und Objekte unter Denkmal-
schutz dtirfen im FlachenwidmurIgsplan ersichtlich gemacht werden, insoweit dies unter Bedachtnahme auf die 6rtli-
chen Gegebenheiten erforderlich ist.

(3) ErsichtIichmachungen von Flachen nach Abs. 1 oder Abs. 2 im FIachenwidmungsplan kommt keine verbindli-
che Wirkung zu.

§ IS
Bauland

(1) Als Bauland darfen nur Grundflachen festgelegt werden, die fOr die Bebauung geeignet sind. NichE als Bauland
festgelegt werden darfen insbesondere folgende Gebiete:

1. deren unganstige 6rtliche Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand, Hanglage, Kleinklima,
Immissionsbelastung, Oberflachenwasser u.a.) eine widmungsgema13e Bebauung ausschlieBen, wenn diese
Hindernisse nicht mit objektiv wirtschaftlich venretbaren Aufwendungen durch entsprechende MaBnahmen bc-
hoben werden k6nnen;

2. die far eine widmungsgemaBe Bebauung nicht geeignet sind, weil sie
a) im Gefahrdungsbereich von Hochwasser oder Wildbachen gelegen sind oder nach den raumbedeutsamen

Planungen oder MaBnahmen der zustandigen Planungstrager far den Rackhalt und Abfluss von Hochwasser
erforderlich sind oder cine wesentliche Funktion fDr den Hochwasserabfluss oder Hochwasserrackhalt auf-
weisen oder

b) im Gefahrdungsbereich von Steinschlag, Lawinen, Rutschungen, Altlasten u.a. gelegen sind;
3. deren ErschlieJ3ung mit dem Stand der Technik entsprechenden Einrichtungen der Energie- und der Wasserver-

sorgung, der Abwasser- und der Abfallentsorgung oder des Verkehrs unwirtschaftliche Aufwendungen erfor-
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derlich machen warden oder die unter Bedachtnahme auf die im 6rtlichen Entwicklungskonzept festgelegten
Ziele der 6rtlichen Raumplanung nicht in absehbarer Zeit mit diesen Einrichtungen erschlossen werden k6nnen;

4. die aus Granden der Erhaltung des Landschaftsbildes oder zum Schutz von Anlagen, die ihrer Umgebung eine
charakteristische Pragung geben (§ I Abs. 2 K-OBG), von einer Bebauung freizuhalten sind;

5. die entsprechend einem iiber6rtlichen EntwicklungsprogramIn von einer Bebauung freizuhalten sind oder nicht
als Bauland gewidmet werden darfen.

(2) Abweichend von Abs. 1 Z 2 darfen Grundflachen dann als Bauland gewidmet werden, wenn
1. die Eignung dieser Grundflachen als Bauland durch MaBnahmen der Anordnung von baulichen Anlagen oder

durch bauliche MaBnahmen, welche die Sicherheit der Benutzer gewahrleisten, erreicht werden kann,
2. die Grundflachen innerhalb eines bebauten Gebietes oder unmittelbar im Anschluss daran gelegen sind,
3. keine Erweiterung des Baulandes in Gebiete mit erheblich h6heren Gefahrdungspotentialen erfolgt und
4. im Falle einer Gefahrdung durch Hochwasser durch die Bebauung wesentliche Hochwasserabflussbereiche

oder Hochwasserrackhalteraume nicht beeinuachtigt werden.
Zur Beurteilung sind insbesondere die Gefahrenzonenplane im Sinne des Forstgesetzes 1975 und die Gefahrenzonen-
planungen im Sinne des WRG 1959 heranzuziehen.

(3) Das AusmaJ3 des unbebauten Baulandes hat sich nach dem abschatzbaren Baulandbedarf in der Gemeinde un-
ter Beracksichtigung der Bev61kerungs-, Siedlungs- und WirtschaRsentwicklung innerhalb eines Planungszeitraumes
von zehn Jahren zu richten. Bei der Ermittlung des Baulandbedarfes ist auf die prognostizierte Bev61kerungsentwick-
lung sowie auf eine flachensparende Bebauung Bedacht zu nehmen. Der Bargermeister hat den Baulandbedarfjeweils
getrennt far die einzelnen Baugebiete zu erheben, darzustellen und auf aktuellem Stand zu halten (Bauflachenbilanz).
Die Bauflachenbilanz ist den Erlauterungen zum Flachenwidmungsplan anzuschlieBen.

(4) Eine Neufestlegung von Grundflachen als Bauland darf nur erfolgen, wenn
1. unter Beracksichtigung der Bauflachenbilanz der Baulandbedarf nicht durch Baulandreserven gedeckt ist oder
2. zumindest im AusmaB der beabsichtigten Neufestlegung Riickwidmungen von als Bauland festgelegten GruntI-

aachen in GrUnland erfolgen.

(5) Ubersteigen die Baulandreserven den abschatzbaren Baulandbedarf fiir die nachsten zehn Jahre, darf abwei-
chend von Abs. 4 eine Neufestlegung von Bauland erfolgen, wenn

1. durch ein von der Gemeinde einzuholendes raumordnungsfachIiches Gutachten nachgewiesen wird, dass der
aufgetretene Baulandbedarf nach objektiven MaBstaben durch die vorhandenen Baulandreserven nicht gedeckt
werden kann,

2. die Grundflachen in einem festgelegten Siedlungsschwerpunkt gelegen sind und
3. sich der Grundeigentiimer in einer privatwirtschaftlichen Vereinbarung mit der Gemeinde verpflichtet, far eine

widmungsgema13e Bebauung der Grundflachen innerhalb von fanf Jahren nach deren Festlegung als Bauland zu
sorgen

Bei der Ermittlung der Baulandreserven haben jene als Bauland festgelegten Grundflachen auBer Betracht zu bleiben,
die als AufschlieBungsgebiete festgelegt sind.

(6) Ubersteigen die Baulandreserven den abschatzbaren Baulandbedarf far die nachsten zehn Jahre, darf abwei-
chend von Abs. 4 eine Neufestlegung von Bauland zur Abrundung von Bauland erfolgen, wenn

1. die Grundflachen im Anschluss an bestehende Siedlungsstrukturen und innerhalb bestehender SiedlungsauBen-
grenzen gelegen sind und

2. die Grundflachen jeweils 800 m2 nicht tibersteigen.

Bei der Ermittlung der Baulandreserven haben jene als Bauland festgelegten Grundflachen auBer Betracht zu blei-
ben, die als AufschlieBungsgebiete festgelegt sind.

(7) Eine Neufestlegung von Grundflachen als Bauland darf dahingehend zeitlich befristet werden, dass nach Ab-
lauf von zehn Jahren nach der Festlegung als Bauland eine neue Widmung festgelegt werden darf, wenn keine wid-
mungsgema13e Bebauung begonnen wurde. Zeiten, wahrend derer eine widmungsgemaBe Bebauung wegen ihrer Festle-
gung als AufschlieBungsgebiet oder als Vorbehaltsflache oder wegen einer befristeten Bausperre nicht zulassig war,
and in die Frist nicht einzurechnen. Die Befristung ist im Flachenwidmungsplan ersichtlich zu machen. Der Beginn
einer widmungsgemaBen Bebauung ist gegeben, wenn far ein Bauvorhaben die erforderlichen Bewilligungen rechts-
kraftig erteilt worden sind und mit dessen Ausfahrung tatsachlich begonnen worden ist.

§ 16
Baugebiete

(1) Das Bauland ist entsprechend den 6rtlichen Erfordernissen in m6glichst geschlossene und abgerundete Bauge-
biete zu gliedern. AIs Baugebiete dtirfen festgelegt werden:

1. Dorfgebiete;

2. Wohngebiete;
3. Kurgebiete;
4. Gewerbegebiete;
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5. Geschaftsgebiete;
6. Industriegebiete;
7. gemischte Baugebiete;
8. Sondergebiete.

(2) Die Lage der einzelnen Baugebiete im Bauland sowie die zulassigen Nutzungen innerhalb eines Baugebietes
sind so aufeinander abzustimmen, dass unter Bedachtnahme auf die 6rtlichen Gegebenheiten und den Charakter der
jeweiligen Art des Baulandes gegenseitige Beeintrachtigungen und 6rtlich unzumutbare Umweltbelastungen, insbeson-
dere durch Larm-, Staub- und Geruchsbelastigung, sonstige Luftverunreinigungen oder Erschatterungen m6glichst
verrnieden werden. Zur Beurteilung der Larmbelastigung sind die strategischen Larmkarten gemaf3 § 68 K-StrG 20177 §
9a Abs. 2 lit. b K-IPPC-AG und § 6 Bundes-LarmG heranzuziehen

(3) Sondergebiete far Seveso-Betriebe im Sinne des § 2 Z 1 K-SBG sind so festzulegen, dass zwischen diesen
Sondergebieten und anderen Grundflachen im Bauland – mit Ausnahme von Sondergebieten far Seveso-Betriebe, Ge-
werbe- und Industriegebieten – sowie Verkehrsflachen und im Granland gesondert festgelegten Gebieten, die jeweils
erfahrungsgema£3 haufig von Menschen frequentiert werden (insbesondere Hauptverkehrswege und Erholungsgebiete)3
und sonstigen im Granland gesondert festgelegten Gebieten, far die aufgrund von Bundes- oder Landesgesetzen unter
dem Gesichtspunkt des Umwelt- und Naturschutzes Nutzungsbeschrankungen bestehen (zB Nationalparkgebiete7 Na-
turschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, wasserrechtlich besonders geschatzte Gebiete und sonstige wasserwirt-
schaftliche Planungsgebiete und dergleichen), ein angemessener Sicherheitsabstand zur Begrenzung der Folgen etwai-
ger schwerer Unfalle im Sinne des § 2 Z 12 K-SBG gewahrt wird. Dies gilt sinngema13 auch far die Erweiterung eines
Sondergebietes fiir Seveso-Betriebe.

(4) Zur Sicherstellung eines wirksamen Umweltschutzes sowie der kiinftigen Entwicklungsm6glichkeiten von ge-
werblichen, industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben darfen zwischen verschiedenen Baugebieten Schutzstrei-
fen als Immissionsschutz festgelegt werden.

§ 17
Dorfgebiet

(1) Als Dorfgebiete sind jene Grundflachen festzulegen, die vornehmlich far Gebaude samt dazugeh6rigen sonsti-
gen baulichen Anlagen fOr land- und forstwirtschaftlicher Betdebe bestimmt sind, im Ubrigen

1. far Wohngebaude, die nach Lage, Gr6Be, Ausgestaltung, Einrichtung u.a. zur Deckung eines ganzjahrig gege-
benen Wohnbedarfes im Mittelpunkt der Lebensbeziehungen dienen, samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen
Anlagen (wie Garagen, Gartenhauser, Gewachshauser),

2. far Gebaude ftir gewerblicher Kleinbetriebe samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen, die keine 6rtlich
unzumutbaren Umweltbelastungen verursachen, und

3. far bauliche Anlagen, die tiberwiegend den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedarfnissen der Ein-
wohner des Dorfgebietes oder dem Tourismus dienen, wie insbesondere Geschaftshauser, Gemeinschaftshau-
ser, Kirchen, Rasthauser, Gebaude fiir Erziehungs- und Bildungseinrichtungen sowie far die 6ffentliche Ver-
waltung,

und die unter Bedachtnahme auf die 6rtlichen Gegebenheiten und den Charakter als Dorfgebiet die Voraussetzungen
nach § 16 Abs. 2 erfiillen.

(2) Gebaude saInt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen far landwirtschaftliche Produktionsstatten industri-
eller Pragung (Maistrocknungsanlagen u. a.) sind im Dorfgebiet nur zulassig, wenn sie keine 6rtlich unzumutbaren
Umweltbelastungen verursachen. Gebaude samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen far landwirtschaftliche
Betriebsstatten mit UmweItvertragIichkeitsprUfung gema13 § 27 Abs. 3 sind im Dorfgebiet nicht zulassig.

§ 18
Wohngebiet

(1) Als Wohngebiete sind jene Grundflachen festzulegen, die vornehmlich far Wohngebaude samt dazugeh6rige
sonstige bauliche Anlagen nach § 17 Abs. 1 Z 1 bestirnmt sind, im Ubrigen

1. far Gebaude, die neben Wohnzwecken auch der Unterbringung von Baros, Kanzleien, Ordinationen u. a. die-
nen und die tiblicherweise in Wohngebauden untergebracht werden, wie insbesondere Rechtsanwalts- oder No-
tariatskanzleien, Zivilingenieurbtiros, Arztpraxen, und

2. far bauliche Anlagen, die iiberwiegend den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Bedarfnissen der Ein-
wohner des Wohngebietes dienen, wie insbesondere Geschaftshauser, Sanatorien, Gasthauser, Kirchen, Schul-
gebaude, Kindergarten und Sammelgaragen fDr Personenkraftwagen,

und die unter Bedachtnahme auf die 6rtlichen Gegebenheiten und den Charakter als Wohngebiet die Voraussetzungen
nach § 16 Abs. 2 erftillen.

(2) in Wohngebieten darfen Flachen als reine Wohngebiete festgelegt werden, in denen neben Wohngebauden
samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen nach § 17 Abs. 1 Z 1 nur solche Gebaude samt dazugeh6rigen sonsti-
gen baulichen Anlagen zulassig sind, die der Versorgung der Einwohner des reinen Wohngebietes mit haufig ben6tigten
Giitern und Dienstleistungen dienen.
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§ 19
Kurgebiet

(1) Als Kurgebiete sind jene Grundflachen festzulegen, die vornehmiich fiir Gebaude von Gast- und Beherber-
gungsbetrieben samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen bestimmt sind, im Ubrigen

1. far Wohngebaude saInt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen nach g 17 Abs. 1 Z 1,
2. far Gebaude saInt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen, die dem Tourismus oder der Freizeitgestaltung

dienen, wie insbesondere Sport- und Erholungseinrichtungen, Vergntigungs- und Veranstaltungsstatten, und
3. fOr bauliche Anlagen, die aberwiegend den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen BedQrfnissen der Ein-

wohner des Kurgebietes oder dem Tourismus dienen,
und die unter Bedachtnahme auf die drtlichen Gegebenheiten und den Charakter als Kurgebiet die Voraussetzungen
nach § 16 Abs. 2 erftillen.

(2) in Kurgebieten dUrfen Flachen als reine Kurgebiete festgelegt werden, in denen neben Gebauden fUr Gast- und
BeherbergungsbetHebe samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen nur solche bauliche Anlagen nach Abs. 1 Z 2
und 3 zulassig sind, die keine 6rtlich unzumutbaren Umweltbelastungen nach § 16 Abs. 2 mit sich bringen.

§ 20
Gewerbegebiet

(1) Als Gewerbegebiete sind jene Grundflachen festzulegen, die vornehmlich ftir Betriebsgebaude samt dazugeh6-
rigen sonstigen baulichen Anlagen far gewerbliche Klein- und Mittelbetriebe bestimmt sind, die keine 6rtlich unzumut-
baren Umweltbelastungen verursachen, im Ubrigen,

1 far sonstige Betriebsgebaude samI dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen und

2. Lagerplatze u.a.,
und die unter Bedachtnahme auf die 6rtlichen Gegebenheiten und den Charakter als Gewerbegebiet die Voraussetzun-
gen nach § 16 Abs. 2 erfallen.

(2) Verkaufslokale des Einzelhandels – ausgenommen Kioske und Verkaufsstande zur Versorgung von Betriebs-
angeh6rigen – sind im Gewerbegebiet nur zulassig, wenn sic im raumlichen Zusammenhang mit einer Produktionsstatte
stehen und in ihnen aberwiegend die dort erzeugten Produkte angeboten werden. Wohngebaude und Wohnungen sind
im Gewerbegebiet nicht zulassig.

§ 21
Geschaftsgebiet

(1) Als Geschaftsgebiete sind jene Grundflachen festzulegen, die vornehmlich far Gebaude ftir Handels- und
Dienslleistungsbetriebe, Geschafts- und Verwaltungsgebaude sowie Versammlungs-, Vergniigungs- und Veranstal-
tungsstatten, jeweils saInt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen, bestimmt sind, im Ubrigen

1. far sonstige Betriebsgebaude samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen , und
2. far Wohngebaude samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen nach g 17 Abs. 1 Z 1

und die unter Bedachtnahme auf die 6rtlichen Gegebenheiten und den Charakter als Geschaftsgebiet die Voraussetzun-
gen nach § 16 Abs. 2 erfallen.

(2) Bauliche Anlagen, von denen erfahrungsgemaB erhebliche Umweltbelastungen far die Einwohner oder Besu-
cher des Geschaftsgebietes ausgehen, sind im Geschaftsgebiet nicht zulassig.

g 22
Industriegebiet

(1) Als Industriegebiete sind jene Grundflachen festzulegen, die vornehmlich bestimmt sind,
1. far Betriebsgebaude samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen far nicht unter § 20 fallende gewerbli-

chen Klein- und Mittelbetriebe, fiir GroBbetriebe und far Industriebetriebe,

2. far Verwaltungsgebaude, far Lagerplatze, far Maschinenhallen, far Werkshallen u.a. und
3. fOr Gebaude samI dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen far landwirtschaftliche Betriebstatten mit Um-

weltvertraglichkeitsprufung gemh£3 § 27 Abs. 3 oder far landwirtschaftliche Produktionsstatten mit industrieller
Pragung (Maistrocknungsanlagen u. a.).

(2) Bauliche Anlagen far Betriebe nach Abs. 1 Z 1, die erfahrungsgema13 in hohem MaB Umweltgefahrdungen ins-
besondere durch Strahlen oder Explosionen mit sich bringen, sind im Industriegebiet nicht zulassig.

(3) Im Industriegebiet sind – ausgenommen Kioske und Verkaufsstande zur Versorgung von Betriebsangeh6rigen
– Verkaufslokale des Einzelhandels nur zulassig, wenn sic im raumlichen Zusammenhang mit einer Produktionsstatte
stehen und in ihnen aberwiegend die dort erzeugten Produkte angeboten werden. Wohngebaude und Wohnungen sind
im Industriegebiet nicht zulassig.

g 23
Gemischte Baugebiete

Als gemischte Baugebiete sind jene Grundflachen festzulegen, die
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1. aufgrund ihrer typischen und gewachsenen SUukturen in keine der Widmungskategorien (Baugebiete) ge-
maB § 17 bis § 22 fallen und

2. vornehmlich far Gebaude far gewerbliche Klein- und Mittelbetriebe, far Wohngebaude sowie far sonstige
Betriebsgebaude, jeweils samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen, bestimmt sind und unter Be-
dachtnahme auf die 6rtlichen Gegebenheiten und den Charakter als gemischtes Baugebiet die Voraussetzun-
gen nach § 16 Abs. 2 erfallen.

§ 24
Sondergebiete

Als Sondergebiete sind jene Grundflachen festzulegen, die fOr bauIiche Anlagen bestimmt sind, die sich nach der
Art oder den Umstanden des jeweiligen Bauvorhabens oder im Hinblick auf die gewachsene Bebauungsstruktur nicht
unter die §§ 17 bis 23 einordnen lassen oder die einer besonderen Standortsicherung bedarfen, wie umweltgefahrdende
Gewerbe- oder Industriebetriebe und Seveso-Betriebe im Sinne des § 2 Z 1 K-SBG, Explosivstofflager, SchieBstatten7
Kasernen, Schwerpunkt- und Zentralklankenanstalten, Abfallbehandlungsanlagen, Kirchen, K16ster, Burgen, Sch16sser,
Ausflugsgasthauser, Schutzhtitten u.a.. Bei der Festlegung von Sondergebieten ist der jeweilige Verwendungszweck
auszu welsen.

§ 25
AufschlieBungsgebfete

(1)Innerhalb des Baulandes hat der Gemeinderat durch Verordnung jene Grundflachen als AufschlieBungsgebicte
festzulegen, far deren widmungsgema13e Verwendung unter Beracksichtigung der Bauflachenbilanz und unter Bedacht-
nahme auf das 6rtliche Entwicklungskonzept wegen ausreichend vorhandener und verfagbarer Baulandreserven in sied-
lungspolitisch gDnstigeren Lagen kein allgemeiner unmittelbarer Bedarf besteht und deren widmungsgemaBer Verwen-
dung sonstige 6ffentliche Racksichten, insbesondere wegen unganstiger natarlicher Verhaltnisse (§ 15 Abs. 1 Z 1 und
2) oder wegen ungentigender ErschlieBung (g 15 Abs. 1 Z 3), entgegenstehen. § 13 Abs. 1 gilt far die Festlegung von
AufschlieBungsgebieten sinngemaB.

(2) Der Gemeinderat darf als Bauland festgelegte, unbebaute Grundflachen auch dann aIs AufschlieBungsgebicte
festIegen, wenn die Baulandreserven in der Gemeinde unter BerUcksichtigung der Bauflachenbilanz den abschatzbaren
Baulandbedarf nach den einzelnen Baugebieten innerhalb eines Planungszeitraumes von zehn Jahren abersteigen und
unter Bedachtnahme auf das 6rtliche Entwicklungskonzept zu erwarten ist, dass die Grande far die Festlegung aIs Auf-
schlie13ungsgebiete innerhalb desselben Planungszeitraumes wegfallen werden.

(3) Bei der Festlegung einer oder mehrerer zusammenhangender Grundflachen im Ausma13 von mehr aIs 10.000 m2
als AufschlieBungsgcbiet darf der Gemeinderat dieses in AufschlieBungszonen unterteilen, wenn das im Interesse einer
geordneten Siedlungsentwicklung oder zur Sicherstellung einer bestimmten zeitlichen Abfolge der Bebauung zweck-
maBig ist.

(4) Der Gemeinderat hat die Festlegung von Bauland aIs AufschlieBungsgebiet (Aufschlie13ungszone) aufzuheben,
wenr]

1. die Aufhebung den im 6rtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Zielen der 6rtlichen Raumplanung nicht
widerspricht,

2. das AufschlieBungsgebiet (die AufschlieBungszone) im Anschluss an eine bestehende Bebauung gelegen ist
und

3. die Grande far die Festlegung weggefallen sind.
(5) Weisen aIs AufschlieBungsgcbicte (Aufschlief3ungszonen) festgelegte Grundflachen samtliche Voraussetzun-

gen far die Bebauung auf und verpflichten sich die Eigentamer solcher Grundflachen mit Wirkung auch far ihre
Rechtsnachfolger in einer privatwirtschaftlichen Vereinbarung mit der Gemeinde, ftir cine widmungsgemaBe Bebauung
der Grundflachen innerhalb von ainf Jahren nach der Freigabe zu sorgen, so hat der Gemeinderat die Festlegung als
AufschlieBungsgebiet (AufschlieJ3ungszone) ohne Bedachtnahme auf die vorhandenen und verftigbaren Baulandreser-
ven in der Gemeinde aufzuheben. AIs widmungsgema13 bebaut ist eine Grundflache dann anzusehen, wenn die wid-
mungsgemaBe Ausfiihnrng des Bauvorhabens vollendet worden ist.

(6) Stehen der Aufhebung des AufschlieBungsgebietes Grande nach § 15 Abs. 1 Z 3 entgegen, hat der Gemeinderat
die Aufhebung des AufschlieBungsgebietes bei Vorliegen der sonstigen Voraussetzungen dann vorzunehmen, wenn sich
der betroffene Grundeigentamer in einer privatwirtschaftlichen Vereinbarung mit der Gemeinde verpflichtet, jene Auf-
wendungen zu ersetzen, die der Gemeinde durch die Schaffung der erforderlichen ErschIieBungsvoraussetzungen er-
wachsen und die nicht durch gesetzliche Gebahren und Beitrage abgegolten werden.

(7) Umfasst ein AufschlieBungsgebiet ein AusmaB von mehr aIs 10.000 m2, darf die Freigabe des AufschlieBungs-
gebietes zur Ganze oder auch nur teilweise zur Bebauung nur dann erfolgen, wenn ein Teilbebauungsplan besteht.

§ 26
Verkehrs£lachen

Als Verkehrsflachen sind die far den flieBenden und den ruhenden Verkehr bestimmten Flachen festzulegen, die
far die 6rtliche Gemeinschaft von besonderer Verkehrsbedeutung sind. Dazu geh6ren neben den Bestandteilen 6ffentIi-
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cher SUaf3en (§ 5 K-StrG 2017) auch Parkplatze. Soweit sie mit der Zielsetzung der Widmung als Verkehrsflgche ver-
einbar sind, sind auch bauliche Anlagen im Sinne des § 28 Abs. 6 auf Verkehrsflachen zulassig.

§ 27
Griinland

(1)Nicht als Bauland oder als Verkehrsflachen festgelegte Flachen sind als GrQnland festzulegen.

(2) Im Granland sind alle Flachen gesondert festzulegen, die – ausgenommen solche nach Z 1 und 2 – nicht fDr die
Land- und Forstwirtschaft bestimmt sind und die nicht zum Odland geh6ren, wie insbesondere Flachen far:

Gebaude samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen far Hofstellen land- und forstwirtschaftIicher Be-
triebe mit zeitgemaBer herk6mmiicher Produktions- und Erwerbsform;

1

2. Gebaude samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen fiir landwirtschaftliche Betriebsstatten mit Umwelt-
vertraglichkeitsprafung gemaJ3 Abs. 3 oder landwirtschaftliche Produktionsstatten industrieller Pragung (Mais-
trocknungsanlagen u. a.), wenn far solche Vorhaben nicht cine Festlegung als Industriegebiet nach g 22 Abs. 1
Z 3 erfolgt ist und eine unzumutbare Belastigung der Anrainer gemaB g 23 Abs. 2 lit. a K-BO 1996, insbeson-
dere durch Larm oder Geruch, nicht zu erwarten ist;

3. Erholungszwecke – mit oder ohne Beifiigung einer spezifischen Erholungsnutzung – wie 6ffentlich zugangliche
Garten, Parkanlagen, Spielplatze, Freibader u. a.;

4. Sportanlagen wie Golfplatze, Tennisplatze, Reitsportanlagen, Schipisten, Vergntigungs- und Veranstaltungs-
statten samt allenfalls zum Betrieb erforderlichen Parkplatzen;

5 . Campingplatze;
6. Erwerbsgartnereien;
7. Bienenhauser, Jagdhtitten u. a.;
8. Materialgewinnungsstatten und Materiallagerstatten;
9. Friedh6fe;

10. Abfallbehandlungsanlagen und Abfalllagerstatten;
11. Sprengstofflager und SchieBstatten, wenn far solche Vorhaben keine Festlegung als Sondergebiet nach § 24

erfolgt ist;
12. SchutzsUeifen als Immissionsschutz sowie zur Begrenzung der Folgen etwaiger schwerer Unfalle im Sinne des

g 2 Z 12 K-SBG angemessene Sicherheitsabstande zwischen Sondergebieten far Seveso-Betriebe im Sinne von
§ 2 Z 1 K-SBG und anderen Grundflachen im Bauland – mit Ausnahme von Sondergebieten far Seveso-
Betriebe im Sinne von g 2 Z 1 K-SBG, Gewerbe- und Industriegebieten – sowie Verkehrsflachen und im Gran-
land gesondert festgelegten Gebieten, die jeweils erfahrungsgemaB haufig von Menschen frequentiert werden,
und sonstigen im Granland gesondert festgelegten Gebieten, far die aufgrund von Bundes- oder Landesgeset-
zen unter dem Gesichtspunkt des Umwelt- und Naturschutzes Nutzungsbeschrankungen bestehen (zB Natio-
nalparkgebiete, Naturschutzgebiete, LandschaRsschutzgebiete, wasserrechtlich besonders geschtitzte Gebiete
und sonstige wasserwinschaftliche Planungsgebiete und dergleichen);

13. Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energie, ausgenommen
a) Photovoltaikanlagen, die in bauliche Anlagen baulich integriert oder an baulichen Anlagen angebracht sind,

und

b) bauliche Anlagen zur Erzeugung elektrischer Energie aus Wasserkraft;
14. Freihalteflachen, die von einer Bebauung freizuhalten sind, wie Retentionsflachen.

(3) Als landwirtschaftliche Betriebsstatten mit Umweltvertraglichkeitsprafung im Sinne dieses Gesetzes gelten Be-
triebsstatten ab einer Gr6J3e von

1. 40 000 Legehennen-, Junghennen-, Mastelterntier- oder Truthtihnerplatze,
2. 42 500 Mastgefliigelplatze,
3. 1 400 Mastschweineplatze,
4. 450 Sauenplatze.

Bei gemischten Bestanden werden die Prozentsatze der jeweils erreichten Platzzahlen addiert, ab einer Summe von
100 % liegt eine landwirtschaftlicher Beuiebsstatte mit Umweltvertraglichkeitsprafung vor.

(4) Als Bienenhauser gemaB Abs. 2 Z 7 gelten nur Gebaude, die zurnindest mit einem Raum ausgestattet sind, der
zum langer dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt ist.

§ 28
Bauliche Anlagen im Griinland

(1) Im GrUnland sind – unbeschadet der Regelungen des Abs. 6 – nur bauliche Anlagen zulassig, die nach Art,
Gr6J3e und insbesondere auch im Hinbhck auf ihre Situierung erforderlich und spezifisch sind, und zwar:

1. far eine Nutzung als Griinland, das far die Land- und Forstwirtschaft bestimmt ist, wobei die Prtifung der Er-
forderlichkeit in den Fallen des § 27 Abs. 2 Z 1 und 2 entfdllt;

2. fOr eine der gemaf3 § 27 Abs. 2 – ausgenommen nach § 27 Abs. 2 Z 1 oder 2 – gesondert festgelegten Nut-
zungsarten.
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(2) Die Errichtung und die Anderung von baulichen Anlagen im Sinne des Abs. 1 Z 1, die Wohnzwecken dienen,
ist im Granland nur zulassig, wenn diese auf Grundflachen im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 1 oder 2 erfolgt. Dies gilt, wenn
cine gesonderte Festlegung nach g 27 Abs. 2 nicht erfolgt, sinngemaB auch far bauliche Anlagen, die einem Nebenge-
werbe der Land- und Forstwirtschaft im Sinne des § 2 Abs. 4 GewO 1994 dienen, sowie far bauliche Anlagen, die der
Austibung iiblicher land- und forstwinschaftlicher Nebenerwerbstatigkeiten, wie insbesondere der Beherbergung von
Urlaubsgasten, dienen.

(3) Die Anderung der Verwendung von Gebauden oder Gebaudeteilen im Sinne des Abs. I
Z 1 ist bei Auflassung des land- und forstwirtschaftlichen Betriebes nur zulassig, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2
erster Satz vorliegen, die Enichtung von neuen Gebauden nicht erforderlich ist und der jeweilige Gebietscharakter nicht
verandert wird. Ein landwirtschaftlicher Betrieb gilt in diesem Sinn als aufgelassen, wenn die Hofbewirtschaftung ein-
gestellt worden ist und die zum Hof geh6renden landwirtschaftlich nutzbaren Grundflachen verauBert worden sind.
Bauliche Anlagen, die Wohnzwecken dienen, darfen, wenn keine Sonderwidmung gemaf3 § 30 erforderlich ist, weiter-
hin zu Wohnzwecken verwendet werden. Wirtschaftsgebaude darfen zu Lager- und Einstellzwecken sowie far gewerb-
liche Kleinbetriebe verwendet werden.

(4) Gebaude samt dazugeh6rigen sonstigen baulichen Anlagen far landwirtschaftliche Beuiebstatten mit Umwelt-
vertraglichkeitsprafung gema13 § 27 Abs. 3 sind im Granland nur auf Grundflachen im Sinne des § 27 Abs. 2 Z 2 zulas-
SIg

(5) in Flachen im GrDnland, die aus Grtinden nach § 15 Abs. 1 von einer Bebauung freizuhalten sind, und in FIa-
chen far Erholungszwecke, far die keine spezifische Erholungsnutzung festgelegt wurde (§ 27 Abs. 2 Z 3), sind, soweit
sich aus Abs. 6 nicht anderes ergibt, bauliche Anlagen nicht zulassig.

(6) Im Granland dQrfen – ausgenommen auf Flachen gemaJ3 § 27 Abs. 2 Z 14 – vorgesehen werden:
1. bauliche Anlagen, ausgenommen Gebaude, die keine funktionale Einheit bilden,

a) die Elektrizitat, Gas, Erd61, Fern-/Nahwarme oder Fern-/Nahkalte verteilen,
b) zur Erzeugung elektrischer Energie aus Wasserkraft,
c) fOr Wasserversorgungsanlagen oder
d) zur Sarnmlung, Ableitung, Reinigung, Behandlung oder Beseitigung von Abwassern (Abwasserbeseiti-

gungsanlagen);
2. bauliche Anlagen der Kommunikationsinfrastruktur, Telefonzellen, Bildst6cke, Wartehauschen, Kapellen,

Gipfelkreuze, Schutz- und Sttitzmauern, 6ffentliche WC-Anlagen u. a. ;
3. die erforderlichen AufschlieJ3ungswege, wenn eine ErschlieBung tiber Bauland oder Verkehrsflachen nicht

m6glich oder unverhaltnismaBig ist.
§ 29

Vorbehaltsflachen

( 1) Wenn wirtschaftliche, soziale, 6kologische oder kulturelle Bediirfnisse in der Gemeinde es erfordern, darfen im
Flachenwidmungsplan als Bauland oder als Granland festgelegte Grundflachen far besondere Verwendungszwecke
vorbehalten werden.

(2) Die Festlegung von Vorbehaltsflachen darf zur Sicherstellung der Verfagbarkeit geeigneter Grundflachen er-
folgen, insbesondere fDr:

1. die Errichtung und Erweiterung von Einrichtungen des Gemeinbedarfes wie Schulen, Kindergarten, Spielplat-
ze, Sportplatze, Friedh6fe, Gran- und Parkanlagen, Wasserversorgungs- und Abwasserbcseitigungsanlagen u.
a

2. die Errichtung von nach dem III. Abschnitt des K-WBFG 2017 f6rderbaren Wohngebauden, wenn in der Ge-
meinde eine erhebliche Nachfrage der ortsansassigen Bev61kerung nach Grundflachen fiir Wohnzwecke zur
Deckung eines ganzjahrig gegebenen Wohnbedarfes besteht, die trotz ausreichend vorhandener Baulandreser-
ven nicht gedeckt werden karIn.

(3) Bei der Festlegung von Vorbehaltsflachen ist auf die Vermeidung unbilliger Harten far den betroffenen Grund-
eigentDmer Bedacht zu nehmen. Werden Vorbehalte festgelegt, ist hinsichtlich der davon betroffenen Grundflachen
durch Rechtsgeschbft mit dem Grundeigentamer der Eigentumserwerb zum ortsiiblichen Verkehrswert oder die Erlan-
gung der Nutzungsberechtigung sicherzustellen.

(4) Nach Ablauf von vier Jahren kann der Eigentamer von Grundflachen, die als Vorbehaltsflachen festgeleg{ wor-
den and, von der Gemeinde die Ein16sung der Grundstticke verlangen. Begehrt der Grundeigentiimer die Ein16sung, so
hat die Gemeinde innerhalb eines Jahres die Grundstiicke zum ortstiblichen Verkehrswert zu erwerben oder – wenn sie
hiezu nicht bereit ist – den Vorbehalt aufzuheben. Wird innerhalb dieser Frist keine Einigung Uber die H6he des ortsiib-
lichen Verkehrswertes erzielt, so hat der Grundeigentiimer nach Ablauf der Frist das Recht, bei der Bezirksverwal-
tungsbeh6rde einen Ant:rag auf Eigentumsiibergang an die Gemeinde und auf Festsetzung der H6he des ortstiblichen
Verkehrswertes zu stellen. Dieser Antrag karIn vom Grundeigentiimer bis zur Erlassung der Entscheidung der Bezirks-
verwaltungsbeh6rde zuriickgezogen werden. Der Grundeigentiimer karIn binnen drei Monaten nach Zustellung des
Bescheides der BezirksverwaItungsbeh6rde die Festsetzung der H6he des ortstiblichen Verkehrswertes beim Landesge-
richt Klagenfurt beantragen.
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(5) Far das Verfahren gemaB Abs. 4 sind, wenn in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt wird, die Bestimmungen
der §§ 46 bis 49 K-GFPO sinngemaB anzuwenden.

(6) Zieht der Grundeigenttimer seinen Antrag bei der Bezirksverwaltungsbeh6rde (Abs. 4) zurack, ist frahestens
vier Jahre nach diesem Zeitpunkt ein neuerliches Begehren auf Ein16sung bei der Gemeinde zulassig.

g 30
Sonderwidmungen Apartmenthauser, sonstige Freizeitwohnsitze und Hoteld6rfer

(1) Flachen fDr Apartmenthauser, sonstige Freizeitwohnsitze und Hoteld6rfer massen als Sonderwidmung festge-
legt werden.

(2) Ein Apartmenthaus ist ein Gebaude mit mehr als drei Wohneinheiten, von dem auf Grund seiner Lage, seiner
Ausgestaltung und Einrichtung oder auf Grund der vorgesehenen Eigentums- oder Bestandsverhaltnisse anzunehmen
ist, dass es nicht der Deckung eines dauernden, mit dem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen verbundenen, Wohnbedar-
fes client, sondern iiberwiegend wahrend des Wochenendes, der Ferien oder nur zeitweilig als Zweitwohnung benatzt
werden soII sowie nicht Teil eines Fremdenbeherbergungsbetriebes ist. Eine Benatzung als Zweitwohnung ist dann
anzunehmen, wenn Wohnungen oder Wohnraume dem Aufenthalt wahrend des Urlaubs oder des Wochenendes oder sie
sonstigen Freizeitzwecken dienen und diese Nutzung nicht im Rahmen des Tourismus (gewerbliche Beherbergung im
Sinne der GewO 1994 oder Privatzimmervermietung) erfolgt. Verfiigungsrechte tiber Wohnungen und Wohnraume, die
tiber den typischen Beherbergungsvertrag hinausgehen, schlieBen die Annahme einer Nutzung im Zusammenhang mit
dem Tourismus aus.

(3) Ein sonstiger Freizeitwohnsitz ist ein Wohngebaude, eine Wohnung oder ein sonstiger Teil eines Gebaudes, das
nicht.der Deckung eines dauernden, mit dem Mittelpunkt der Lebensbeziehungen verbundenen, Wohnbedarfes dient,
sondern iiberwiegend wahrend des Wochenendes, des Urlaubes, der Ferien oder nur zeitweilig als Zweitwohnung be-
niitzt werden soII. Abs. 2 zweiter und dritter Satz gelten sinngema13.

(4) Ein Hoteldorf ist eine von einem Bauwerber nach einem Gesamtplan erdchtete Anlage mit mehr als drei Ge-
bauden zur Unterbringung von Urlaubsgasten, von der aufgrund ihrer Lage, ihrer Ausgestaltung und Einrichtung sowie
der raumlichen Naheverhaltnisse der einzelnen Gebaude und aufgrund der vorgesehenen Eigentums- oder Bestandsver-
haltnisse anzunehmen ist, dass sic der gewerbsmaJ3igen Fremderrbeherbergung dient. Hoteld6rfer massen jedenfalls eine
Verpflegung der Gaste anbieten und Uber ein Gebaude verftigen, in dem die zentralen Infrastruktureinrichtungen, wie
Rezeption, Speisesale, Restaurants, Caf6s, Aufenthaltsraume und dergleichen, untergebracht sind. Abs. 2 zweiter und
dritter Satz gelten sinngemaB.

(5) Sonderwidmungen ftir Apartmenthauser und sonstige Freizeitwohnsitze diirfen in Dorfgebieten, Wohngebieten,
Geschaftsgebieten und in Kurgebieten, ausgenommen in reinen Kurgebieten, festgelegt werden; Sonderwidmungen far
Hoteld6rfer dUrfen in Dorfgebieten, Wohngebieten, Geschaftsgebieten und in Kurgebieten, einschlieBlich reinen Kur-
gebieten, festgelegt werden.

(6) Die Gemeinde hat durch privatwirtschaftliche Vereinbarung gemaJ3 § 53 sicherzustellen, dass die Nutzung und
der Betrieb des Hoteldorfs ausschlieJ31ich im Rahmen der gewerbsmaBigen Fremdenbeherbergung erfolgt.

g 31
Orts. und Stadtkerne

( 1) Gemeinden diirfen im FIachenwidmurIgsplan unter Bedachtnahme auf die Ziele und Grundsatze der Raumord-
nung sowie auf die starkung der typischen und gewachsenen inner6rtlichen SUukturen unter Berticksichtigung der
Zentrenhierachie innerhalb des Gemeindegebietes inner6rtliche oder innerstadtische Gebiete als Orts- oder Stadtkerne
festlegen. In einer Gemeinde darf nur ein inner6rtliches oder innerstadtisches Gebiet als Orts- oder Stadtkern festgelegt
werden

(2) Als Orts- oder Stadtkerne dtirfen nur solche inner6rtlichen oder innerstadtischen Gebiete festgelegt werden, die
unter Bedachtnahme auf die jeweiligen 6rtlichen Gegebenheiten

1. eine tiberwiegend zusammenhangende Bebauung vornehmlich mit Wohngebauden, Get)auden fOr Handels- und
DienstIeistungsbetriebe, Geschafts-, Btiro- und Verwaltungsgebauden, Gebauden ftir Gast- und Beherber-
gungsbetriebe, Versammlungs-, Vergniigungs- und Veranstaltungsstatten sowie sonstigen Gebauden, die der
Deckung 6rtlicher und aber6rtlicher wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Bedtirfnisse der Bev61kerung die-

undneTI

2. gewachsene und typische inner6rtliche oder innerstadtische Strukturen, insbesondere ein historisch gewachse-
nes Orts- oder Stadtbild, aufweisen.

(3) Die Festlegung eines Orts- oder Stadtkernes ist im FIachenwidmungsplan durch eine Umfassungslinie darzu-
stellen

(4) Die Landesregierung darf mit Verordnung unter Bedachtnahme auf Abs. 1 und Abs. 2 nahere Regelungen ftir
die Festlegung von Ons- und Stadtkernen erlassen.

§ 32
Einkaufszentren

(1)Einkaufszentren sind nur in Ons- oder Stadtkernen zulassig. In den stadten Klagenfurt am W6rthersee und Vil-
lach sind Einkaufszentren auch au13erhalb der Stadtkerne zulassig, wenn
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1. die wirtschaftlich zusammenhangende Verkaufsflache 2.000 m2 nicht iibersteigt,
2. durch privatwirtschaftliche Vereinbarung mit der Gemeinde sichergestellt ist, dass zumindest im AusmaB der

beabsichtigten Verkaufsflache rechtmaBig bewilligte und enichtete Verkaufsflachen von Einkaufzentren der
gleichen Kategorie (EKZ I, EKZ II, EKZ II des Kraftfahrzeug- und Maschinenhandels, des Baustof£handels,
des M6belhandels, des Brennstoffhandels sowie EKZ des GroBhandels) auBerhalb des Stadtkerns
a) abgebrochen werden oder
b) cine dauerhafte Auflassung mit einer alternativen widmungsgemaBen Nachnutzung erfolgt,

3. die Verkaufsflache zur Versorgung aberwiegend der 6rtlichen Bev61kerung dient und
4. der vorgesehene Standort unter Berticksichtigung des 6rtlichen Entwicklungskonzeptes und unter Bedachtnah-

me auf die starkung der typischen und gewachsenen inner6rtlichen Strukturen unter Beracksichtigung der Zen-
trenhierarchie innerhalb des Stadtgebietes einschlieBlich des Umstandes der Sicherung der Nahversorgung, des
L&m- und Umweltschutzes, der Vermeidung unn6tiger Verkehrsbelastung, der fuBlaufigen Erreichbarkeit so-
wie der Eneichbarkeit mit Linien des 6ffentlichen Personenverkehrs geeignet ist.

(2) Betriebe des Handels gelten unter folgenden Bedingungen als Einkaufszentren im Sinne dieses Gesetzes:
1. Verkaufslokale des Einzelhandels und GroBhandels wie Verbrauchermarkte, Warenhauser, Supermarkte

(Gro13geschafte), Shoppingcenters u. a., in denen Gater mehrerer Warengruppen einschlief31ich Lebensmittel
angeboten werden und bei denen die wirtschaftlich zusammenhangende Verkaufsflache 600 m2 abersteigt
(Einkaufszentrum der Kategorie I, im folgenden EKZ I genannt);

2. Verkaufslokale des Einzelhandels und GroJ3handels – ausgenommen Baumschulen und Gartnereien sowie Ver-
kaufslokale (Verkaufsflachen), in denen im raumlichen Zusammenhang mit einer Produktionsstatte ausschlieJ3-
lich die erzeugten Produkte angeboten werden – wie Verbrauchermarkte, Warenhauser, Supermarkte, Shop-
pingcenters u. a., die in ihrem Warenangebot keine Lebensmittel fQhren und deren wirtschaftlich zusammen-
hangende Verkaufsflache 600 m2 abersteigt (Einkaufszentrum der Kategorie II, im folgenden EKZ ll genannt)
Verkaufslokale des Kraftfahrzeug- und Maschinenhandels, des Baustoffhandels (ausgenommen Baumarkte)
sowie des M6belhandels und des Brennstoffhandels, von denen keines in seinem Warenangebot Lebensmittel
fahrt, gelten erst ab einer wirtschaftlich zusammenhangenden Verkaufsflache von 2500 m2 als EKZ II.

(3) Far Einkaufszentren nach Abs. 2 ist ein Teilbebauungsplan zu erlassen, in dem neben den Bebauungsbedin-
gungen nach § 47 Abs. 6 und § 48 Abs. 5 Z 2, 3, 11 und 12 auch das H6chstausmaB der zulassigen wirtschaftlich zu-
sammenhangenden Verkaufsflache festzulegen sind. Hiebei ist im Einklang mit den Zielen und Grundsatzen der Raum-
ordnung, den iiber6rtlichen Entwicklungsprogrammen und dem 6rtlichen Entwicklungskonzept vorzugehen. Es ist ins-
besondere Bedacht zu nehmen auf:

1. die Erhaltung und Sicherung der in Karnten vorgegebenen Zentrenstrukturen und die Erhaltung infrastrukturell
vielfaltiger ONs- und Stadtkerne;

2. die zentral-6rtlichen Funktionen in den Gemeinden auf Grund ihrer Ausstattung mit Diensten und Einrichtun-
gen Qber6rtlicher Bedeutung;

3. die starkung der typischen und gewachsenen inner6rtlichen Strukturen unter Beracksichtigung der Zentrenhie-
rarchie innerhalb des Gemeindegebietes;

4. die Sicherung der Nahversorgung, des Larm- und Umweltschutzes, die Vermeidung unn6tiger Verkehrsbelas-
tung und die Eneichbarkeit mit Linien des 6ffentlichen Personenverkehrs.

(4) Einkaufszentren sind unter Beachtung von Abs
gebieten zulassig.

lin Dorfgebieten, Wohngebieten, Kurgebieten und Geschafts-

(5) Zur Verkaufsflache gemaB Abs. I und 2 geh6ren die Flachen aller Raume, die fOr Kunden allgemein zugang-
lich sind, ausgenornmen Stiegenhauser, Gange, Hausflure und Raume ftir Sanitaranlagen sowie die Verkaufsflachen im
Freien

(6) Bei der Ermittlung wirtschafaich zusammenhangender Verkaufsflachen eines Einkaufszentrums sind die Ver-
kaufsflachen mehrerer Betriebe des Handels zusammenzuzahlen, wenn diese eine bauliche oder betriebsorganisatori-
sche Einheit bilden. Eine betriebsorganisatorische Einheit ist – auch bei Verschiedenheit der Unternehmer oder der
Verschiedenheit des in den einzelnen Unternehmen beschaftigten Personals – insbesondere dann anzunehmen, wenn
den einzelnen Verkaufslokalen eine gemeinsame bauliche Planung zugrunde liegt, die Verkaufslokale tiber gemeinsame
Einrichtungen, wie etwa gemeinsame Parkplatze oder Sanitaranlagen, verftigen oder eine gemeinsame Vermarktung der
Verkaufslokale als einheitlicher Markt oder als einheitliches Shoppingcenter erfolgt.

3. Abschnitt
Anderungen im FIachenwidmungsplan

§ 33
RegelmaBige Uberprafung des FIachenwidmungsplanes

(1) Der Bargermeister hat innerhalb eines Jahres nach der Erlassung oder Anderung des 6rtlichen Entwicklungs-
konzeptes aufzufordern, allfallige Anregungen zur Abanderung des Flachenwidmungsplanes einzubringen. Die Auffor-
derung ist durch vier Wochen nach den far die Kundmachung von Verordnungen der Gemeinde geltenden Bestimmun
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gen kundzumachen. Die Anregungen sind innerhalb der KundmachungsfHst schriftlich beim Gemeindeamt (Magistrat)
einzubringen.

(2) Nach Ablauf der Kundmachungsfdst ist zu prUfen, ob die Voraussetzungen fUr die Anderung des Flachenwid-
mungsplanes, insbesondere auch hinsichtlich der Aufrechterhaltung von Sonderwidmungen, gegeben sind. Bejahenden-
falls ist das Verfahren zur Anderung des FIachenwidmungsplanes einzuleiten.

§ 34
Anderung des Flachenwidrnungsplanes

(1) Der FlachenwidmurIgsplan darf nur aus wichtigen Griinden abgeandert werden.
(2) Die Widmung von als Bauland und von gemaf3 § 27 Abs. 2 gesondert im Granland festgelegten Grundflachen

darf innerhalb von zehn Jahren nach ihrer Festlegung im FIachenwidmungsplan nur geandert werden, wenn zwingende
6ffentliche Interessen es erfordern oder durch die Anderung Interessen der Grundeigentamer sowie sonstiger betroffe-
ner Dritter nicht verletzt werden. Zeiten, wahrend derer eine widmungsgemaBe Bebauung von als Bauland festgelegten
Grundflachen wegen ihrer Festlegung aIs AufschlieBungsgebict oder als VorbehaltsfIache oder wegen einer befristeten
Bausperre nicht zulassig war, sind in diese Frist nicht einzurechnen.

(3) Die Widmung von als Bauland festgelegten Grundflachen darf nach Ablauf der Fristen gemaB
§ 15 Abs. 7 und § 35 geandert werden.

(4) Der Flachenwidmungsplan ist zu andern, wenn dies
1. durch die Erstellung oder Anderung eines aber6rtlichen Entwicklungsprogrammes erforderlich wird,
2. durch die Erstellung oder Anderung des 6rtlichen Entwicklungskonzeptes erforderlich wird oder sich die for die

6rtliche Raumplanung sonst ma13gebenden wirtschaftlichen, sozialen, 6kologischen oder kulturellen Verhaltnis-
se wesentlich geandert haben oder

3. zur Vermeidung von Widerspriichen zu Gesetzen und Verordnungen des Bundes oder des Landes geboten ist,
§ 35

Bebauungsfrist

(1) Bei der Anderung des FIachenwidmungsplanes darf far als Bauland festgelegte Grundflachen,
1. die seit mindestens zehn Jahren als Bauland festgelegt sind,
2. auf denen mit einer widmungsgemaBen Bebauung nicht begonnen worden ist,
3. far die keine privatwirtschafdiche Vereinbarung mit der Gemeinde abgeschlossen oder keine Vorbehaltsflache

festgelegt wurden und

4. die zusammenhangend mindestens 500 1112 umfassen,

eine Bebauungsfrist von mindestens zehn Jahren ab Rechtswirksamkeit der Anderung des Flachenwidmungsplanes
festgelegt werden.

(2) Nach Ablauf der Bebauungsfrist dad eine neue Widmung festgelegt werden, wenn keine widmungsgemaBe
Bebauung begonnen wurde. Zeiten, wahrend derer eine widmungsgemaBe Bebauung wegen ihrer Festlegung aIs Auf-
schlieBungsgebiet oder als Vorbehaltsflache oder wegen einer befristeten Bausperre nicht zulassig war, sind in die Be-
bauungs£rist nicht einzurechnen. Die Bebauungsfrist ist im FlaGhenwidmungsplan ersichtlich zu machen.

(3) Der Beginn einer widmungsgemaBen Bebauung ist gegeben, wenn far ein Bauvorhaben die erforderlichen
Bewilligungen rechtskraftig erteilt worden sind und mit dessen Ausfahrung tatsachlich begonnen worden ist,

§ 36
Riickwidmungen

(1) Als Bauland festgelegte Grundflachen, auf denen mit einer widmungsgemaBen Bebauung nicht begonnen
worden ist, sind in Grtinland rackzuwidmen, wenn

1. die Baulandreserven in der Gemeinde unter BerOcksichtigung der Bauflachenbilanz den abschatzbaren Bau-
landbedarf nach den einzelnen Baugebieten innerhalb eines Planungszeitraumes von zehn Jahren abersteigen1

2. bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Abs. 7 die betreffenden Grundflachen far den RDckhalt und Abfluss
von Hochwasser erforderlich sind oder eine wesentliche Funktion fiir den Hochwasserabfluss oder Hochwas-
serrackhalt aufweisen oder

3. die betreffenden Grundflachen an Sondergebiete far Seveso-Betriebe im Sinne des § 2 Z 1

K-SBG oder an Schutzstreifen far den Immissionsschutz unmittelbar angrenzen und eine Rackwidmung in
Granland vom jeweiligen Grundeigentiimer des Baulandes schriftlich angeregt wird.

(2) Bei der Ermittlung der Baulandreserven in der Gemeinde nach Abs. 1 Z 1 haben jene als Bauland festgelegte
Grundflachen au13er Betracht zu bleiben, die aIs AufschheBungsgebiete festgelegt sind. Die Rackwidmung darf nur
erfolgen, wenn seit ihrer erstmaligen Festlegung zumindest zwanzig Jahre verstrichen sind und mit einer widmungsge-
maBen Bebauung seither nicht begonnen worden ist. Zeiten, wahrend derer eine widmungsgemaBe Bebauung von als
Bauland festgelegten Grundflachen wegen ihrer Festlegung als AufschlieBungsgebiet oder als Vorbehaltsflache oder
wegen einer befristeten Bauspene nicht zulassig war, sind in diese Frist nicht einzurechnen.
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(3) Als Bauland festgelegte zusammenhangende unbebaute Grundflachen, die im Gefahrdungsbereich von Hoch-
wasser, wildbachen, Steinschlag, Lawinen, Rutschungen, Altlasten u. a. gelegen sind, sind in Granland rtickzuwidmen,
wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten ist, dass diese Gefahren innerhalb eines Planungszeitraumes von
zehn Jahren durch entsprechende MaBnahmen abgewendet werden.

(4) Die Auswahl der riickzuwidmenden Grundflachen aus den Baulandreserven in der Gemeinde hat im Einklang
mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung und unter Bedachtnahme auf die im 6rtlichen Entwicklungskonzept
festgelegten Ziele der 6rtlichen Raumplanung zu erfolgen. Dabei sind die Interessen der Raumordnung an der Rack-
widmung den wirtschaftlichen Interessen der betroffenen Grundeigentamer, wenn deren verm6gensrechtliche Nachteile
durch die Rackwidmung nicht durch Entschadigungen nach § 37 auszugleichen sind, gegenaberzustellen und gegenei-
nander abzuwagen. AIs Gewerbegebiete oder Industriegebiete festgelegte Grundflachen, die im unmittelbaren Nahebe-
reich von bestehenden gewerblichen oder industriellen Betrieben gelegen sind und die zur Sicherstellung der kiinftigen
Entwicklungsm6gbchkeiten solcher Betdebe erforderlich und geeignet sind, darfen zur Anpassung der Baulandreserven
in der Gemeinde an den abschatzbaren Baulandbedarf nicht in Granland rackgewidmet werden.

(5) Unter Bedachtnahme auf die Kriterien nach Abs. 4 sind vonangig folgende Grundflachen aus den Baulandre-
serven in der Gemeinde riickzuwidmen:

1. die gr6Bere zusammenhangende Gebiete bilden und mit deren widmungsgemaBer Bebauung bisher noch nicht
begonnen worden ist;

2. deren widmungsgemaf3er Verwendung wegen unganstiger natiirlicher Verhaltnisse (§ 15 Abs. 1 Z 1 und 2)
oder wegen ungentigender ErschlieBung (§ 15 Abs. 1 Z 3) nicht oder nur mit unwirtschaftlichen Aufwendungen
behebbare Hindernisse entgegenstehen;

3. deren lagemaJ3ige Anordnung den im 6rtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Zielen der 6rtlichen Raum-
planung widerspicht;

4. auf denen trotz Ablauf der Fristen gema13 § 15 Abs. 7 und § 35 keine widmungsgemaBen Bebauung begonnen
wurde

(6) Unbeschadet Abs. 1 bis 5 darfen als AufschlieBungsgebietc festgelegte unbebaute Grundflachen von der Ge-
meinde in Grtinland rackgewidmet werden, wenn

1. seit ihrer erstmaligen Festlegung aIs AufschlieBungsgebiete mehr als zwanzig Jahre verstrichen sind,
2. die Grande fOr die Festlegung der Grundflachen als AufschlieBungsgebiet nicht weggefallen sind und wegen

ihrer Lage, ihrer ungeniigenden ErschlieBung oder wegen unganstiger natiirlicher Verhaltnisse mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch nicht zu erwarten ist, dass diese Umstande innerhalb der nachsten ainf Jahre wegfallen
werden, und

3. es zu keiner privatwirtschaRlichen Vereinbarung zwischen dem betroffenen Grundeigentamer und der Ge-
meinde im Sinn des § 25 Abs. 5 in Verbindung mit § 53 gekommen ist.

(7) Als Bauland festgelegte zusammenhangende unbebaute Grundflachen, die nach den raumbedeutsamen Planun-
gen oder Ma13nahmen der zustandigen Planungstrager fDr den Rackhalt und Abfluss von Hochwasser erforderlich sind
oder eine wesentliche Funktion far den Hochwasserabfluss aufweisen, sind zunachst aIs AufschlieBungsgebiete festzu-
legen oder auf schriftliche Anregung des Grundeigentamers in Granland rtickzuwidmen. Ist mit hoher Wahrscheinlich-
keit zu erwarten, dass diese Grundflachen innerhalb eines Planungszeitraumes von zehn Jahren ab ihrer erstmaligen
Festlegung als AufschlieBungsgebiet ihrc Erforderlichkeit far den Rackhalt und Abfluss von Hochwasser oder ihre
wesentliche Funktion fiir den Hochwasserabfluss nicht verlieren oder ist in wasserwirtschaftlichen Regionalprogram-
men oder in Hochwassermanagementplanen im Sinne der §§ 55g Abs. 1 Z 1 und 551 WRG 1959 eine Freihaltung der
betreffenden Grundflachen von einer Bebauung vorgesehen, sind diese in GrOnland rackzuwidmen. Zur Beurteilung der
Wahrscheinlichkeit im Sinne des vorletzten Satzes sind insbesondere, soweit vorhanden, die aktuellen Gefahrenzonen-
planungen im Sinne des WRG 1959 heranzuziehen

(8) Als Bauland festgelegte unbebaute Grundflachen, die an Sondergebiete far Betriebe im Sinne des § 2 Z 1 K-
SBG oder an Schutzstreifen fiir den Immissionsschutz unmittelbar angrenzen, sind auf schdftliche Anregung des
Grundeigentamers in Granland rackzuwidmen, wenn zwischen dem betroffenen Grundeigentiimer und dem EigentUmer
des angrenzenden BeUiebes eine Vereinbarung aber die Leistung einer Entschadigung far die aufgrund der Rackwid-
mung zu erwartende Minderung des Verkehrswertes der Grundflache abgeschlossen wird und die Riickwidmung im
Einklang mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung sowie den im 6rtlichen Entwicklungskonzept getroffenen
Festlegungen steht. Die Vereinbarung ist der Gemeinde unverziiglich nach ihrem Abschluss zur Kenntnis zu bringen.

(9) Der Bargumeister hat die Grundeigentamer rackzuwidmender Grundflachen mindestens sechs Monate vor der
beabsichtigten Rackwidmung von den Planungsabsichten der Gemeinde schriftlich zu verstandigen. Eine Verlangerung
der Frist von zwanzig Jahren nach Abs. 2 wird dadurch nicht bewirkt. Die Verstandigungspnicht entfallt, wenn die
beabsichtigte RDckwidmung tiber Amegung des betroffenen Grundeigentamers erfolgt.

(10) Der Beginn einer widmungsgemaBen Bebauung gemaB Abs. 1, 2 und 4 ist gegeben, wenn far ein Bauvorha-
ben die erforderlichen Bewilligungen rechtskraftig erteilt worden sind und mit dessen Ausftihrung tatsachlich begonnen
worden ist
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g 37
Entschadigungen

(1) Wenn eine als Bauland festgelegte Grundflache in Granland rtickgewidmet und dadurch ihrc Bebauung unzu-
lassig wad, hat die Gemeinde auf Antrag dem beuoffenen Grundeigentamer fDr die Aufwendungen, die dieser oder Init
seiner Zustimmung ein Dritter far die Baureifmachung dieser Grundflache getatigt hat, eine angemessene Entschadi-
gung zu leisten.

(2) Die Gemeinde hat auf Antrag dem betroffenen Grundeigenttimer eine angemessene Entschadigung auch far die
Minderung des Verkehrswertes einer Grundflache zu leisten, wenn diese innerhalb von ftinfundzwanzig Jahren nach
ihrer Festlegung als Bauland in Griinland rtickgewidmet wird und die frnhere Widmung als Bauland entweder

1. bei einem der Rackwidmung vorangegangenen entgeltlichen Erwerbsvorgang bestimmend far den Wert einer
Gegenleistung (wie Kaufpreis, Tauschgrundsttick u. a.) war oder

2. einem vorangegangenen unentgeltlichen Erwerbsvorgang unter Lebenden oder von Todes wegen wertmaBig
zugrunde gelegt worden ist.

(3) Ein Anspruch des betroffenen Grundeigentamers auf Leistung einer angemessenen Entschadigung gegenaber
der Gemeinde gemaJ3 Abs. 1 und 2 besteht nicht, wenn

1. die Rackwidmung der als Bauland festgelegten unbebauten Grundflache in Granland vom Grundeigenttimer
selbst nachweislich angeregt wurde oder

2. die Rackwidmung als Bauland festgelegte unbebaute Grundflachen in GrUnland betrifft,
a) die im Gefahrdungsbereich von Hochwasser, wildbachen, Steinschlag, Lawinen, Rutschungen, Altlasten

u.a. gelegen sind oder nach den raumbedeutsamen Planungen oder Ma13nahmen der zustandigen Planungs-
trager far den RQckhalt und Abfluss von Hochwasser erforderlich sind oder eine wesentliche Funktion far
den Hochwasserabfluss oder Hochwasserrackhalt aufweisen und deren Eignung als Bauland deshalb nicht
oder nicht mehr vorliegt,

b) hinsichtlich derer mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht zu erwarten ist, dass diese Gefahren innerhalb von
zehn Jahren durch entsprechende MaBnahmen abgewendet werden und

c) hinsichtlich derer keine nachweislichen Aufwendungen far die Baureifmachung dieser Grundflachen getatigt
worden sind, oder

3. die Rackwidmung als Bauland festgelegte unbebaute Grundflachen in Griinland beUifft,
a) die vor mehr als zwanzig Jahren erstmals als AufschlieBungsgebiet festgelegt worden sind,
b) die sich au13erhalb der im 6rtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Siedlungsschwerpunkte befinden,
c) die gema13 § 36 Abs. 6 in Granland riickgewidmet worden sind und
d) hinsichtlich derer keine nachweislichen Aufwendungen far die Baureifmachung dieser Grundflachen getatigt

worden sind oder

4. die Rackwidmung der als Bauland festgelegten unbebauten Grundflache in Griinland nach Ablauf der Fristen
gema13 g 15 Abs. 7 oder § 35 erfolgt.

(4) Aufwendungen far die Baureifmachung und Erwerbsvorgange, die nach einer Verstandigung nach g 36 Abs. 9
getatigt worden sind, haben bei der Ermittlung der verm6gensrechtlichen Nachteile nach Abs. I und Abs. 2 auBer Be-
tracht zu bleiben. Dies gilt nicht far solche Aufwendungen, die dazu gefahrt haben, dass danach samtliche Vorausset-
zungen – ausgenommen die Abwasserentsorgung – far die Bebauung einer Grundflache vorliegen.

(5) Liegen die seinerzeitigen Aufwendungen far die Baureifmachung oder ein Erwerbsvorgang nach Abs. 2 langer
als drei Jahre vor dem Wirksamwerden der Rackwidmung zurack, so ist der Entschadigungsbetrag entsprechend der
Anderung des von der Statistik Austria verlautbarten Verbraucherpreisindex 2020 oder eines entsprechenden fraheren
Indexes aufzuwerten.

(6) Der Antrag auf Entschadigung ist vom Grundeigentamer bei sonstigem Anspruchsverlust innerhalb eines Jah-
res nach dem Wirksamwerden der anspruchsbegrandenden Rackwidmung unter Nachweis der H6he der getatigten
Aufwendungen oder der Minderung des Verkehrswertes der Grundflache bei der Gemeinde einzubringen.

(7) Wird innerhalb eines Jahres nach der Einbringung des Antrages zwischen der Gemeinde und dem Grundeigen-
tamer keine Einigung tiber die Hehe der zu leistenden Entschadigung erzielt, so hat der Grundeigentiimer innerhalb von
drei Monaten nach Ablauf dieser Frist das Recht, bei der Bezirksverwaltungsbeh6rde einen Antrag auf Festsetzung der
H6he der Entschadigung zu stellen. Der Grundeigentamer kann binnen drei Monaten nach Zustellung des Bescheides
der Bezirksverwaltungsbeh6rde die Festsetzung der H6he der Entschadigung beim Landesgericht Klagenfurt beantra-
gen.

(8) Far das Verfahren gema13 Abs. 7 sind, wenn in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt wird, die Bestimmungen
der §§ 46 bis 49 K-GFPO sinngemaB anzuwenden. Abweichend von § 47 Abs. 3 lit. a K-GFPO ist der Entschadigungs-
betrag stets auf Grund der schatzung beeideter Sachverstandiger festzusetzen und zugleich eine angemessene Leis-
tungsfrist zu bestimmen.

(9) Vor der Auszahlung von Entschadigungen anlasslich der Rackwidmung von als Bauland festgelegten Grund-
aachen, die hypothekarisch belastet sind, ist der Hypothekarglaubiger davon zu verstandigen.
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(10) Die Entschadigung ist vom jeweiligen Eigentamer der Grundflache an die Gemeinde zurackzuzahlen, wenn
innerhalb eines Zeitraumes von zehn Jahren nach ihrer Auszahlung durch cine Anderung des FIachenwidmungsplanes
die von der seinerzeitigen Rackwidmung betroffene Grundflache neuerlich als Bauland gewidmet und dadurch ihre
Bebauung wieder m6glich wird. Abs. 5 gilt in diesem Fall sinngemaB.

(11) Die Entschadigung ist der Gemeinde vom Land zurtickzuerstatten, wenn die Gemeinde die Rackwidmung auf
Grund einer Verpflichtung durch ein tiber6rtliches Entwicklungsprogramm oder eine sonstige aber6rtliche Planungs-
maBnahme des Landes vorgenommen hat. Eine zurackgezahlte Entschadigung nach Abs. 10 ist in diesem Fall an das
Land abzufiihren.

4. Abschnitt
Verfahren

§ 38
Verfahren fiir den Beschluss aber den Flachenwidrnungsplan

(1) Vor der Beschlussfassung ist der Entwurf des Flachenwidmungsplanes einschlie131ich der Erlauterungen durch
vier Wochen wahrend der Amtsstunden im Gemeindeamt (Magistrat) zur 6ffentlichen Einsicht aufzulegen und im In-
ternet auf der Homepage der Gemeinde bereitzustellen. Die Auflage zur 6ffentlichen Einsicht und die Bereitstellung im
Internet sind nach den far die Kundmachung von Verordnungen der Gemeinde geltenden Bestimmungen kundzuma-
chen. Jede Person ist berechtigt, innerhalb der Auflagefrist cine Stellungnahme zum Entwurf des Flachenwidmungspla-
nes ZU erstatten.

(2) Gleichzeitig mit der Auflage zur 6ffentlichen Einsicht ist der Entwurf des Flachenwidmungsplanes einschlieB-
lich der Erlauterungen der Landesregierung, den sonst berahrten Landes- und Bundesdienststellen, den angrenzenden
Gemeinden und den in Betracht kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen unter Einraumung einer Frist von vier
Wochen zur Stellungnahme zu abermitteln.

(3) Der Bargermeister hat die Grundeigentamer jener Grundflachen, an deren Flachenwidmung sich Anderungen
ergeben, gleichzeitig mit der Auflage zur 6ffentlichen Einsicht des Entwurfes davon schriftlich zu verstandigen.

(4) Die wahrend der Auflagefrist beim Gemeindeamt (Magistrat) gegen den Entwurf schriftlich eingebrachten und
begrnndeten Einwendungen sind vom Gemeinderat bei der Beratung aber den Flachenwidmungsplan in Erwagung zu
ziehen

(5) Der Gemeinderat darf nur Widmungen beschlieBen, die im Entwurf des FlachenwidmurIgsplanes gemaB Abs. 1
zur 6ffentlichen Einsicht aufgelegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitgestellt wurden. Weicht eine
beabsichtigte Widmung nicht bloB unwesentlich davon ab, ist hinsichtlich einer solchen geanderten Festlegung das
Verfahren nach Abs. 1 bis 3 zu wiederholen.

(6) Der FlachenwidmurIgsplan bedarf – ausgenommen in den Fallen des § 40 – zu seiner Rechtswirksamkeit der
Genehmigung der Landesregierung. Der Bargermeister hat den vom Gemeinderat beschlossenen FlachenwidmurIgsplan
einschlieBlich der Erlauterungen, der eingelangten Stellungnahmen und der Niederschrift tiber die Beschlussfassung des
Gemeinderates der Landesregierung zu iiberrnitteln. Werden die Erlauterungen, die eingelangten Stellungnahmen oder
die Niederschrift tiber die Beschlussfassung des Gemeinderates nicht Dbermittelt, ist nach § 13 Abs. 3 AVG vorzuge-
hen

(7) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn der FlachenwidmurIgsplan
1. den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung, einem aber6rtlichen Entwicklungsprogramm oder sonstigen

raumbedeutsamen MaBnahmen und Planungen des Landes widerspricht,
2. die wirtschaftlichen, sozialen, 6kologischen und kulturenen Erfordernisse der Gemeinde nicht beachtet oder auf

die im 6rtlichen EntwicklungskoIlzept festgelegten Ziele der 6rtlichen Raumplanung nicht Bedacht nimmt,
3. auf die wirtschaftlichen, sozialen, 6kologischen und kulturellen Erfordernisse der angrenzenden Gemeinden

nicht Bedacht nimmt,
4. raumbedeutsame MaJ3nahmen und Planungen des Bundes sowie Planungen anderer Planungstrager, deren Pla-

nungen im 6ffentlichen Interesse liegen, nicht beracksichtigt oder
5. sonst gesetzwidrig ist.

(8) Die Landesregierung hat ohne unn6tigen Aufschub, spatestens aber ftinf Monate nach Einlangen des Flachen-
widmungsplanes einschlieBlich der Erlauterungen, der eingelangten Stellungnahmen und der Niederschrift aber die
Beschlussfassung des Gemeinderates den Bescheid zu erlassen. Wird ein Bescheid nicht innerha Ib der Entscheidungs-
frist erlassen, so gilt die Genehmigung des Flachenwidmungsplanes als erteilt.

(9) Die Landesregierung hat die Gemeinde auf ihr Ersuchen in Angelegenheiten des FIachenwidmungsplanes un-
entgeltlich zu beraten.

§ 39
Verfahren zur Anderung des FIachenwidmungsplanes

(1) Far das Verfahren bei der Anderung des FIachenwidmungsplanes gilt § 38 mit der MaJ3gabe, dass
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1. Anderungen des Flachenwidmungsplanes – ausgenommen im Rahmen des vereinfachten Verfahrens gemh13 §
40 – darfen nach Tunlichkeit nur einmal jahrlich erfolgen, wenn nicht zwingende 6ffentliche Interessen vorlie-
gen, und

2. die Genehmigung auch zu versagen ist, werm die Voraussetzungen nach § 34 nicht gegeben sind.

(2) Vor der Einleitung des Verfahrens zur Anderung des Flachenwidmungsplanes hat die Gemeinde in einem Vor-
prafungsverfahren entweder eine Stellungnahme der Landesregierung einzuholen, ob der beabsichtigten Anderung des
Flachenwidmungsplanes fachliche Grande der Raumordnung entgegenstehen, oder der Landesregierung ein raumord-
nungsfachliches Gutachten eines Sachverstandigen vorzulegen, welches bescheinigt, dass der beabsichtigten Anderung
des FlachenwidmurIgsplanes keine raumordnungsfachlichen Grande entgegenstehen.

(3) Das raumordnungsfachliche Gutachten gemaB Abs. 2 hat insbesondere zu enthalten:
1. die von der Anderung des Flachenwidmungsplanes betroffenen Grundflachen, ihr Flachenausmaf3, ihre gegen-

wartige und die in Aussicht genommene kanftige Widmung;
2. cine planliche Darstellung des Entwurfs des FIachenwidmungsplanes;
3. eine Bescheinigung dass,

a) die Anderung des Flachenwidmungsplanes mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung aberein-
stimmt und

b) far die Anderung des Flachenwidmungsplanes Grande gema13 § 34 vorliegen.
(4) Der Landesregierung sind zur Abgabe der Stellungnahme gemaB Abs. 2 zu abermitteln:
1. die von der beabsichtigten Anderung des Flachenwidmungsplanes betroffenen Grundflachen, ihr Flachenaus-

maB, ihre gegenwartige und die in Aussicht genommene kiinftige Widmung;
2. Informationen tiber die bestehende Verbauung auf den betroffenen und angrenzenden Grundflachen;
3. eine planliche Darstellung, in der die lagemaBige Anordnung der behoffenen Grundflachen und die Widmung

der angrenzenden Grundflachen ersichtlich sind.
(5) Die Landesregierung hat der Gemeinde innerhalb von drei Monaten nach der Ubermittlung der vollstandigen

Unterlagen nach Abs. 4 in einer Stellungnahme mitzuteilen, ob und gegebenenfalls welche fachlichen Grande der
Raumordnung der beabsichtigten Anderung des Flachenwidmungsplanes entgegenstehen. Stehen der Anderung des
Flachenwidmungsplanes keine fachlichen Grande entgegen, hat die Landesregierung in ihrer Stellungnahme an die
Gemeinde zusatzlich bekannt zu geben, ob die Voraussetzungen far die Anderung des Flachenwidmungsplanes im
vereinfachten Verfahren vorliegen.

(6) Das raumordnungsfachliche Gutachten ist von der Gemeinde der Landesregierung zur Stellungnahme zu aber-
mitteln. Die Landesregierung hat die beabsichtigte Anderung des FlachenwidmurIgsplanes auf Grund des raumord-
nungsfachlichen Gutachtens auf das Vorliegen offenkundiger WidersprUche zu den Voraussetzungen nach § 38 Abs. 7
und auf die Vollstandigkeit der abermittelten Unterlagen hin zu priifen. Es ist insbesondere auf die Schlassigkeit des
Fachgutachtens Bedacht zu nehmen. Das Ergebnis der Uberprtifung ist der Gemeinde unverziiglich, jedenfalls aber
innerhalb von zwei Monaten nach Ubermittlung der vollstandigen Unterlagen, mitzuteilen. Die Landesregierung hat in
ihrer Stellungnahme an die Gemeinde zusatzlich bekannt zu geben, ob die Voraussetzungen far die Anderung des Fla-
chenwidmungsplanes im vereinfachten Verfahren vorliegen.

(7) Wird die Anderung des Flachenwidmungsplanes nach Abschluss des Vorprafungsverfahrens nicht bloB unwe-
sentlich abgeandert, ist das Vorprafungsverfahren zu wiederholen.

§ 40
Vereinfachtes Verfahren

Eine Anderung des FIachenwidmungsplanes bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit nicht der Genehmigung der Lan-
desregierung, wenn

1. die Festlegung von Grundflachen als Bauland innerhalb parzellenscharfer Festlegungen von vorrangigen Ent-
wicklungsgebieten gema13 § 10 Abs. 2 und 3 erfolgt;

2. die Landesregierung in ihrer Stellungnahme im Vorprafungsverfahren der Gemeinde mitteilt, dass die Ande-
rung des FlachenwidmurIgsplanes unwesentlich ist.

§ 41
Verfahren zur Festlegung und zur Freigabe von

AufschlieBungsgebieten
(1) FOr das Verfahren zur Festlegung und zur Freigabe von AufschlieBungsgebieten gelten die in

§ 38 festgelegten Verfahrensvorschriften far die Erlassung von Flachenwidmungsplanen sinngemaB mit der Ma13gabe,
dass die Erlauterungen nach § 13 Abs. 2 zweiter Satz auch die Grande far die Festlegung und far die Freigabe von
Grundflachen aIs AufschlieBungsgcbietc darzulegen und bei der Festlegung von AufschlieBungsgebieten auch Angaben
daraber zu enthalten haben, innerhalb welchen Zeitraumes diese Grande voraussichtlich wegfallen werden.

(2) Die Festlegung sowie die Freigabe von AufschlieBungsgebieten mit einer zusammenhangenden Grundflache im
AusmaB von mehr als 5000 m2 bedarf zu ihrer Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Landesregierung. § 38 Abs. 7
gilt sinngemaB. Die Landesregierung hat ohne unn6tigen Aufschub, spatestens aber drei Monate nach Ubermittlung der
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vollstandigen Unterlagen den Bescheid zu erlassen. Wird ein Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungsfrist erlassen,
so gilt die Genehmigung als erteilt.

§ 42
Verfahren zur Festlegung von Orts- und Stadtkernen

Far das Verfahren zur Festlegung von Ons- und Stadtkernen gelten § 38 und § 39 Init der MaJ3gabe, dass
1. die Genehmigung auch zu versagen ist, wenn die Voraussetzungen nach § 31 Abs. 1 oder Abs. 2 nicht gegeben

sind oder der Flachenwidmungsplan der Verordnung gemaJ3 g 31 Abs. 4 nicht entspricht, und
2. von einer schdftlichen Verstandigung der Grundeigentamer gemaf3 § 38 Abs. 3 abgesehen werden ddrfl wenn

in einer in Karnten erscheinenden regionalen, auflagestarken Tageszeitung ein Hinweis auf die Auflage zur tif-
fentlichen Einsicht und auf die Bereitstellung des Entwurfes des FIachenwidmungsplanes auf der Homepage
der Gemeinde im Internet aufgenommen wird,

5. Abschnitt
Wirkung des Flachenwidmungsplanes

§ 43
Wirkung des FIachenwidmungsplanes

(1) in Landesgesetzen vorgesehene Bewilligungen fUr raumbeeinflussende Ma13nahmen, die von den Gemeinden
im eigenen Wirkungsbereich erteilt werden, sind nur zulassig, wenn sie dem FIachenwidmungsplan nicht widerspre-
chen

(2) in den als AufschlieBungsgebieten festgelegten Flachen des Baulandes darfen keine landesgesetzlich vorgese-
henen Bewilligungen zur Enichtung von baulichen Anlagen, ausgenommen solche, die der AufschlieBung dienen oder
bauliche Anlagen im Sinne des g 28 Abs. 6 sind, erteilt werden.

(3) Entgegen den Bestimmungen der Abs. 1 und 2 erlassene Bescheide sind mit Nichtigkeit bedroht. Die Aufhe-
bung ist nur innerhalb von ainf Jahren ab deren Rechtskraft zulassig. Die Zeit eines Verfahrens vor dem Verfassungsge-
richtshof oder vor dem VerwahungsgeriGhtshOf ist in diese Frist nicht einzurechnen.

(4) Die Nichtigkeit von Baubewilligungsbescheiden auf Grundlage der K-BO 1996 richtet sich nach den Bestim-
mungen der K-BO 1996.

§ 44
Ausnahmen von der Wirkung des FIachenwidmungsplanes

(1) Die Anderung von Get)auden und sonstigen baulichen Anlagen ist auch entgegen dem FIachenwidmungsplan
zulassig, wenn

1. es sich um Gebaude oder sonstige bauliche Anlagen handelt,
a) die sich auf GrundstOcken befinden, die im Flachenwidmungsplan als Bauland festgelegt sind, wenn die

Grenzen der Widmung Init den Grenzen der tatsachlich bebauten Grundflache abereinstimmen oder nur ge-
ringftigig davon abweichen (“Punktwidmungen”), oder

b) die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des FIachenwidmungsplanes oder seiner Anderung aufgrund einer
rechtskraftig erteilten baubeh6rdlichen Bewilligung bestanden, der neu festgelegten Widmung aber nicht
entsprechen, oder

c) far die das Vorliegen einer Baubewilligung nach § 54 K-BO 1996 vermutet wird oder fOr die eine Baubewil-
ligung im Zeitpunkt der Enichtung nicht erforderlich war und

2. die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Flachenwidmung bestehende Kubatur um h6chstens 20 Prozent
vergr6Bert wird.

(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 ist auch die ganzliche oder teilweise Wiedererrichtung von Gebauden
und sonstigen baulichen Anlagen nach ihrer Zerst6rung durch ein Elementarereignis zulassig, wenn ein erforderlicher
Antrag auf Erteilung der Baubewilligung spatestens innerhalb von ainf Jahren nach Zerst6rung des Gebaudes oder der
sonstigen baulichen Anlage gestellt wird und das Baugrundsttick die Bedingungen far eine Festlegung als Bauland im
Sinn des § 15 Abs. 1 und 2 erfallt. Letzteres ist aufAntrag des Bewilligungswerbers mit Bescheid festzustel len.

(3) Vorhaben nach § 7 K-BO 1996 miissen dem FiachenwidmurIgsplan nicht entsprechen, wenn sie im Zusam-
menhang mit Get)auden oder sonstigen bauIichen Anlagen nach Abs. 1 oder 2 ausgefahrt werden und ftir deren Nutzung
erforderlich sind.

(4) Die Errichtung oder die Anderung von baulichen Anlagen im Rahmen von Markten, Kirchtagen, Ausstellun-
gen, Messen und ahnlichen Veranstaltungen (zB Festzelte, Tribanen, Tanzb6den, Kioske, stande, Buden) darfen far
h6chstens vier Wochen pro Jahr auch entgegen dem Flachenwidmungsplan ausgefahrt werden.

(5) Die Anderung der Verwendung von Gebauden oder Gebaudeteilen in Freizeitwohnsitz im Sinn des § 5 K-GVG
2002 und von Freizeitwohnsitz in Hauptwohnsitz dUrfen auch entgegen dem FIachenwidrnungsplan ausgefahrt werdenl
wenn bei bestehenden Gebauden oder ihren Teilen, die Wohnzwecken dienen, dem Eigentamer oder einem Erben auf
Grund pers6nlicher Lebensumstande, wie beispielsweise auf Grund beruflicher oder familiarer Veranderung, eine Ver-
wendung zur DeckIIng eines ganzjahrig gegebenen Wohnbedarfs nicht m6glich oder nicht zumutbar ist; diese Grande
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sind in der schriftlichen Mitteilung gemaJ3 § 7 Abs. 4 K-BO 1996 darzulegen. Der erste Satz gilt nicht, wenn durch das
Vorhaben die Verwendung des Gebaudes als Apartmenthaus bewirkt wird.

(6) Entgegen dem Flachenwidmungsplan darfen auch
1. die Errichtung und die Anderung von baulichen Anlagen im Nahbereich von bestehenden Grenziibergangsstel-

len zur Regelung, Lenkung und Uberwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet sowie die Anderung der Ver-
wendung in cine solche Anlage, und

2. die Anderung der Verwendung von Gebauden oder Gebaudeteilen in ein Gebaude oder einen Gebaudeteil zur
Unterbringung von Personen im Sinne des § 2 K-GrvG

ausgefUhrt werden.

§ 45
Einzelbewilligungen

(1) Der Gemeinderat darf auf Antrag des Grundeigentiimers die Whkung des FIachenwidmungsplanes far be-
stimmte Grundflachen durch Bescheid ausschlie13en und ein genau bezeichnetes Vorhaben raumordnungsmaBig bewil-
ligen, wenn dieses dem 6rtlichen Entwicklungskonzept, wenn ein solches noch nicht erstellt wurde, den erkennbaren
grundsatzlichen Planungsabsichten der Gemeinde nicht entgegensteht. Eine solche Einzelbewilligung darf nicht far
Vorhaben gemaJ3 § 32 und far Vorhaben, fOr die eine Sonderwidmung gemaB § 30 erforderlich ist, erteilt werden. Vor
Erteilung der im beh6rdlichen Ermessen gelegenen Einzelbewilligung sind die Anrainer gemaB § 23 Abs. 2 K-BO 1996
zu h6ren. Der Antrag auf Erteilung einer Einzelbewilligung ist vier Wochen lang ortstiblich kundzumachen. Die in § 38
Abs. 2 genannten Einrichtungen sind berechtigt, Anregungen vorzubringen. Anregungen und sonstige Vorbringen zum
Antrag auf Erteilung einer Einzelbewilligung sind in die Beratungen zur bescheidmaBigen Erledigung einzubeziehen.

(2) Die Bewilligung bedarf der Genehmigung der Landesregierung. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn diese
1. die wirtschaftlichen, sozialen, 6kologischen und kulturellen Erfordernisse der Gemeinde nicht beachtet oder auf

die im 6rthchen Entwicklungskonzept festgelegten Ziele der 6rtlichen Raumplanung nicht Bedacht nimmt,
2. auf die wirtschaftlichen, sozialen, 6kologischen und kulturellen Erfordernisse der angrenzenden Gemeinden

nicht Bedacht nimmt oder

3. raumbedeutsame Ma13nahmen und Planungen des Bundes sowie Planungen anderer Planungstrager, deren Pla-
nungen im 6ffentlichen Interesse liegen, nicht beracksichtigt.

(3) Eine erteilte Einzelbewilligung ist im elektronisch geftihrten Amtsblatt kundzumachen.

(4) Eine erteilte Einzelbewilligung wird unwirksam, wenn nicht binnen sechs Monaten ab Rechtskraft ein erforder-
licher Anuag auf Erteilung der Baubewilligung fDr das Vorhaben, far das die Einzelbewilligung eneilt wurde, gestellt
wird oder die beantragte Baubewilligung aufgrund der Vorschriften der K-BO 1996 rechtskraftig nicht erteilt wurde.

(5) Der Btirgermeister hat die erteilte Einzelbewilligung den Erlauterungen zum Flachenwidmungsplan in einer ge-
sonderten Anlage anzuschlieBen, wenn air das betreffende Vorhaben eine Baubewilligung rechtskraftig erteilt worden
ist. In den anzuschlie[3enden Ausfertigungen sind personenbezogene Angaben zu anonymisieren, die Rackschlasse auf
die pers6nlichen Verhaltnisse der Betroffenen erm6glichen.

(6) Der Anlage ist ein Verzeichnis voranzustellen, das jedenfalls folgende Angaben zu enthalten hat:
1. die fortlaufende Nummer der angeschlossenen Einzelbewilligungen;
2. die Geschaftszahlen der angeschlossenen Einzelbewilligungen;
3. die Grundstticksnumrnern der betroffenen Grundflachen.

6. Abschnitt
Befristete Bausperre

§ 46
Befristete Bausperre

(1) Der Gemeinderat hat durch Verordnung vor der Erlassung oder Anderung eines Bebauungsplanes far das ge-
samte Gemeindegebiet oder vor der Erlassung oder Anderung eines Teilbebauungsplanes far die davon betroffenen
Teile desselben eine befristete Bausperre zu verftigen, wenn sonst die Durchftihrung der Bebauungsplanung wesentlich
erschwert oder die beabsichtigte Wirkung eines Bebauungsplanes beeintrachtigt warde. In der Verordnung sind die
angestrebten Ziele oder die beabsichtigten Anderungen eines Bebauungsplanes anzufahren.

(2) Der Gemeinderat darf nach der Erstellung oder Anderung des 6rtlichen Entwicklungskonzeptes far einzelne
Teile des Gemeindegebietes mit Verordnung eine befristete Bauspene verftigen, wenn dies unter Bedachtnahme auf die
6rtlichen Gegebenheiten in den davon betroffenen Teilen des Gemeindegebietes erforderlich ist, um die Umsetzung der
im 6rtlichen Entwicklungskonzept enthaltenen Planungsabsichten der Gemeinde durch cine entsprechende Anderung
des Flachenwidmungsplanes sicherzustellen.

(3) Der Gemeinderat hat Verordnungen, mit denen eine befristete Bauspene verftigt worden ist, mit dem Wirk-
samwerden des Bebauungs- oder FIachenwidmungsplanes, aus Anlass dessen sie erlassen worden sind, langstens aber
nach Ablauf von zwei Jahren nach deren Erlassung, aufzuheben. Die Geltungsdauer solcher Verordnungen darf einmal
urn h6chstens ein Jahr verlangert werden, wenn die Bebauungs- oder FIachenwidmurIgsplanungen aus Griinden, die
nicht von der Gemeinde verschuldet worden sind, nicht rechtzeitig abgeschlossen werden konnten.
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(4) wahrend der Geltung der befristeten Bauspene darfen Baubewilligungen nach § 6 lit. a K-BO 1996 nicht er-
teilt werden, wenn dadurch die Umsetzung konkreter Planungsabsichten der Gemeinde im Rahmen der Bebauungs-
oder FlachenwidmurIgsplanung wesentlich erschwert oder ihrc beabsichtigten Wirkungen wesentlich beeintrachtigt
warden

7. Abschnitt
Bebauungsplanung

§ 47
Genereller Bebauungsplan

(1) Der Gemeinderat hat in Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung, den aber6rtli-
chen Entwicklungsprogrammen, dem 6rtlichen Entwicklungskonzept und dem FlachenwidmurIgsplan far die als Bau-
land gewidmeten Flachen durch Verordnung einen generellen Bebauungsplan zu beschlief3en.

(2) Der generelle Bebauungsplan ist in Textform zu erlassen. Zum generellen Bebauungsplan sind Erlauterungen
zu verfassen, aus denen insbesondere hervorgeht, inwieweit auf Abs. 4 Bedacht genommen wurde.

(3) Vor Beschluss tiber den generellen Bebauungsplan hat die Gemeinde cine 6rtliche Bestandsaufnahme durchzu-
fahren, in der die far das Gemeindegebiet bedeutsamen natarlichen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen, kultu-
rellen und stadtebaulichen Gegebenheiten und deren voraussehbare Veranderungen zu erheben und in den Erlauterun-
gen zum generellen Bebauungsplan festzuhalten sind. Der Gemeinderat karIn hierbei auf die im 6rtlichen Entwick-
lungskonzept getroffenen Festlegungen und Feststellungen sowie auf verfiigbare Ergebnisse von stadtebaulichen Wen-
bewerben zurackgreifen.

(4) Im generellen Bebauungsplan sind
1. entsprechend den 6rtlichen Gegebenheiten (Abs. 3),
2. unter BerDcksichtigung der Grundsatze der Wirtschaftlichkeit, der geordneten Siedlungsentwicklung, der spar-

samen Verwendung von Grund und Boden, der Erfordernisse des Orts- und Landschaftsbildes, der raumlichen
Verdichtung der Bebauung und der Energieeffizienz

die allgemeinen Bedingungen fDr die Bebauung des Baulandes festzulegen. Ein genereller Bebauungsplan far das Kur-
gebiet hat tiber Z 1 und 2 hinausgehend auch auf die Erfordernisse des Tourismus und auf die Erholungsfunktion des
Kurgebietes Bedacht zu nehmen.

(5) Wenn dies aufgrund der bestehenden natarlichen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen, kulturellen oder
stadtebaulichen Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebietes erfordulich ist, kann das Gemeindegebiet in unter-
schiedliche Bebauungszonen unterteilt werden. Far einzelne Bebauungszonen dOrfen unterschiedliche Bebauungsbe-
dingungen festgelegt werden. Eine planliche Darstellung der Bebauungszonen ist abweichend von Abs. 2 zulassig.

(6) Der generelle Bebauungsplan hat eine Regelung zumindest folgender BebauurIgsbedingungen zu beinhalten:

1. die Mindestgr6J3e der Baugrundstacke;
2. die bauliche Ausnutzung der Grundstacke;
3. die GeschoBanzahl oder die Bauh6he;
4. das AusmaJ3 der Verkehrsflachen

(7) Wenn dies aufgrund der bestehenden natarlichen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen, kulturellen oder
stadtebaulichen Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebietes erforderlich ist, darfen im generellen Bebauungsplan
auch Bebauungsbedingungen zur Erhaltung und Gestaltung der charakteristischen Baustruktur und des Orts- und Land-
schaftsbildes, wie Festlegungen tiber die Dachform, Dachdeckung, Farbgebung, Begranung, das H6chstausma13 der
Kubatur und Granflachenanteile, getroffen werden. AIs Baugrundstack gilt das gesamte zu bebauende GrundstQck,
wenn im Bebauungsplan nicht anderes festgelegt ist.

(8) Beschrankungen hinsichtlich der Teilung von Grundstiicken, ausgenommen die Festlegung der Mindestgr613e
der Baugrundstiicke, darfen im generellen Bebauungsplan nicht festgelegt werden.

(9) Die bauliche Ausnutzung der Grundstacke ist durch die GeschoBflachenzahl oder die Baumassenzahl auszu-
drQcken. Die GeschoBflachenzahl ist das Verhaltnis der Bruttogeschof3flichen zur Flache des Baugrundstackes. Die
Baumassenzahl ist das Verhaltnis der Baumasse zur Flache des Baugrundsttickes, wobei als Baumasse der oberirdisch
umbaute Raum bis zu den auBeren Begrenzungen des Bauk6rpers gilt. Die bauliche Ausnutzung der Baugrundstticke ist
so festzulegen, dass far die Aufenthaltsraume in Gebauden ein ausreichendes MaB an Licht, Luft und Sonne gewahrleis-
tet lst

(10) Die Bauh6he karIn als H6chsth6he, oder, wenn es die 6rtlichen Gegebenheiten und die Interessen des Orts-
bildschutzes erfordern, auch als H6chst- und Mindesth6he festgelegt werden. Sie ist unter Bedachtnahme auf die jewei-
ligen 6rtlichen Gegebenheiten so festzulegen, dass die Erhaltung oder Gestaltung eines charakteristischen C)rtsbildes
gewahrleistet wird.

(11) Die Landesregierung darf durch Verordnung nahere Bestimmungen erlassen tiber:
1. die Form und den MaJ3stab der planlichen Darstellungen im generellen Bebauungsplan und die in diesen Dar-

stellungen zu verwendenden Planzeichen;
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2. soweit dies zur Konkretisierung der Abs. 3 bis 10 erforderlich ist, inhaltliche Vorgaben des generellen Bebau-
ungsplanes.

§ 48
Teilbebauungsplan

(1) Der Gemeinderat darf in Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung, den iiber6rtli-
chen Entwicklungsprogrammen, dem 6rtlichen Entwicklungskonzept, dem FlachenwidmurIgsplan und dem generellen
Bebauungsplan durch Verordnung fDr einzelne Grundflachen oder far zusammenhangende Teile des Baulandes einen
Teilbebauungsplan beschlie13en, wenn dies zur Sicherstellung einer geordneten Bebauung erforderlich ist. Die Erlassung
von Teilbebauungsplanen fDr im Grtinland gesondert festgelegte Grundflachen, ausgenommen Grundflachen far Erho-
lungszwecke ohne spezifische Erholungsnutzung, ist zulassig.

(2) Ein Teilbebauungsplan ist zu erlassen:
1. wenn far einzelne Grundflachen oder fOr zusammenhangende Teile des Baulandes von den im generellen Be-

bauungsplan festgelegten BebauurIgsbedingungen abgewichen werden soIl;
2. fOr unbebaute Teile des Baulandes mit einer zusammenhangenden Gesamtfiache von mehr aIs 10.000 IIP vor

dem Beginn ihrer Bebauung;
3. far sonstige zusammenhangende Teile des Baulandes, in denen dies auf Grund der besonderen 6rtlichen Ver-

haltnisse zur Erhaltung oder Gestaltung des Ons- oder Landschaftsbildes erforderlich ist;
4. wenn dies aufgrund der bestehenden nattirlichen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen, kulturellen oder

stadtebaulichen Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebietes sowie der Art und des Umfangs der angestreb-
ten Bebauung aus stadtebaulicher Sicht erforderlich ist;

5. vor der ganzlichen oder teilweisen Freigabe eines AufschlieBungsgebietes oder einer AufschlieBungszone mit
einer zusarnmenhangenden Flache von mehr aIs 10.000 m2;

6. fOr Grundflachen, die im FlachenwidmurIgsplan als Vorbehaltsflachen far den f6rderbmen Wohnbau vorgese-
hen sind.

(3) Der Teilbebauungsplan hat aus einem Textteil und planlichen Darstellungen zu bestehen. Im Textteil des Teil-
bebauungsplanes sind jedenfalls die gema13 Abs. 5 getroffenen Regelungen aufzunehmen. Zum Teilbebauungsplan sind
Erlauterungen zu verfassen, aus denen insbesondere hervorgeht, inwieweit auf § 47 Abs. 4 Bedacht genommen wurde.

(4) § 47 Abs. 3 und 4 gilt sinngemaB far den Teilbebauungsplan.
(5) Wenn dies aufgrund der bestehenden natarlichen, wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen, 'kulturellen oder

stadtebaulichen Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebietes erforderlich ist, darfen im Teilbebauungsplan auch
Regelungen betreffend

1. die Bebauungsweise,
2. den Verlauf der Verkehrsflachen,

3. die Begrenzung der Baugrundstiicke,
4. die Baulinien,

5. den Verlauf der Anlagen der Energieversorgung und der Fernmeldeeinrichtungen,
6. Flachen far den ruhenden Verkehr,
7. die Erhaltung und Schaffung von Grananlagen und Vorgaben far die Gelandegestaltung,
8. die Lage von Jugend- und Kinderspielplatzen und anderen Gemeinschaftseinrichtungen,
9. Vorgaben far die auBere Gestaltung baulicher Vorhaben (Firstrichtung, Dachform, Dachdeckung, Dachnei-

gung, Farbgebung, Begranung u.a.),
10. die H6he der ErdgeschoBfuBbodenoberkante far Wohnungen, Geschaftsraume u.a.,
11. die Art der Nutzung von baulichen Anlagen (Wohnungen, Handelsbetriebe, Dienstleistungsbetriebe u.a.) und

den Ausschluss bestimrnter Nutzungen zur Erhaltung oder Schaffung vielfaltiger inner6rtlicher SUukturen oder
zur Vermeidung von Umweltbelastungen,

12. Vorkehrungen zur Erhaltung und Gestaltung der charakteristischen Bebauungsstruktur und des Ons- und Land-
schaftsbildes, wie Festlegungen tiber die Dachform, Dachdeckung, Arkaden, Lauben, Balkone und Farbgebung,
wenn entsprechende Festlegungen nicht bereits im generellen Bebauungsplan gema13 § 47 Abs. 7 erfolgt sind,
sowle

13. Vorgaben far eine bestimmte zeitliche Abfolge der Bebauung (Baustufen)
getroffen werden.

(6) Als zulassige Bebauungsweisen im Sinne des Abs. 5 Z 1 kommen in Betracht:
1. die geschlossene Bauweise, wenn straBenseitig von Nachbargrundgrenze zu Nachbargrundgrenze fortlaufend

gebaut werden muss, wenn die K-BO 1996 und die K-BV nicht Ausnahmen hiervon zulassen;
2. die offene Bauweise, wenn die Gebaude allseits freistehend mit einem bestimmten Mindestabstand von den

seitlichen Grenzen und der hinteren Grenze des Bauplatzes enichtet werden miissen, wenn die K-BO 1996 und
die K-BV nicht Ausnahmen hiervon zulassen;
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3. die halboffene Bauweise, wenn auf zwei benachbarten Bauplatzen die Gebaude an der gemeinsamen seitlichen
Grenze aneinander gebaut, nach allen anderen Seiten aber freistehend errichtet werden mDssen;

4. sonstige Bauweisen, soweit sic im Teilbebauungsplan (Gestaltungsplan) himeichend umschieben sind.

(7) Unter Baulinien im Sinne des Abs. 5 Z 4 sind Grenzlinien auf einem Baugrundstack, innerhalb derer Gebaude
errichtet werden darfen, zu verstehen.

(8) in den Teilbebauungsplan sind die im generellen Bebauungsplan festgelegten Bebauungsbedingungen aufzu-
nehmen. Wenn es die 6rtlichen Gegebenheiten und die Interessen einer geordneten Siedlungsentwicklung erfordern,
darfen im Teilbebauungsplan vom generellen Bebauungsplan abweichende Bebauungsbedingungen festgelegt werden.
Beschrankungen hinsichtlich der Teilung von Grundstacken, ausgenommen die Festlegung der Mindestgr6J3e, dQrfen in
einem Teilbebauungsplan nicht festgelegt werden.

(9) Wenn es zur Schaffung eines einheitlichen Straf3enbildes oder Platzraumes erforderlich ist, ist im Teilbebau-
ungsplan festzulegen, dass mit den Gebauden an eine bestimmte Baulinie herangerackt werden muss.

(10) Werden Baulinien nicht zugleich mit Bebauungsbedingungen nach g 47 Abs. 6 Z 2 und 3 festgelegt oder mit
Festlegungen nach Abs. 9 verbunden, so gelangen die Vorschriften des 2. Abschnittes der Karntner Bauvorschriften
hinsichtlich der erforderlichen Abstande zur Anwendung.

(11) Die Bebauungsbedingungen nach Abs. 5 Z 1 bis 4 sind in einem Teilbebauungsplan jedenfalls festzulegen,
wobei die Bebauungsbedingungen nach Abs. 5 Z 2 und 3 jedenfalls planlich darzustellen sind. Wenn Bebauungsbedin-
gungen nach Abs. 5 Z 6 getroffen werden, ist bei erh6htem Bedarf an Stellplatzen vorzusehen, dass diese – ausgenom-
men Stellplatze in Garagen unter Gebauden oder auf Gebauden – h6chstens zu einem Drittel neu errichtet werden.

(12) Die Landesregierung darf durch Verordnung nghere Bestimmungen erlassen tiber:
1. die Form und den MaBstab der planlichen Darstellungen im Teilbebauungsplan und die in diesen Darstel]ungen

zu verwendenden Planzeichen;

2. soweit dies zur Konkretisierung der Abs. 4 bis 11 erforderlich ist, inhaltliche Vorgaben des Teilbebauungspla-
nes

§ 49
Gestaltungsplan

(1) Der Gemeinderat darf in Ubereinstimmung mit den Zielen und Grundsatzen der Raumordnung, den Dber6rtli-
chen Entwicklungsprogrammen, dem 6rtlichen Entwicklungskonzept, dem Flachenwidmungsplan und dem generellen
Bebauungsplan durch Verordnung far einzelne Grundflachen oder far zusammenhangende Teile des Baulandes anstelle
eines Teilbebauungsplanes einen Gestaltungsplan erlassen, wenn dies aufgrund der bestehenden natarlichen, wirtschaft-
lichen, infrastrukturellen, sozialen, kulturellen oder stadtebaulichen Gegebenheiten innerhalb des Gemeindegebietes,
insbesondere gewachsener stadtebaulicher Strukturen, erforderlich ist.

(2) Der Gestaltungsplan hat aus einem Texttei1 und planlichen Darstellungen zu bestehen.

(3) § 47 Abs. 3 gilt sinngemaB far den Gestaltungsplan.

(4) in einem Gestaltungsplan sind, je nach den 6rtlichen Erfordernissen, jedenfalls folgende Bebauungsbedingun-
gen festzulegen:

1. Vorgaben fDr die au13ere Gestaltung baulicher Vorhaben (Firstrichtung, Dachform, Dachdeckung, Dachnei-
gung, Farbgebung, Begranung u.a.);

2. die Art der Nutzung von baulichen Anlagen (Wohnungen, Handelsbetriebe, DienstIeistungsbetriebe u.a.) und
der Ausschluss bestimmter Nutzungen zur Erhaltung oder Schaffung vielfaltiger inner6rtlicher Strukturen;

3. tiber Z 1 hinausgehend, Vorkehrungen zur Erhaltung und Gestaltung charakteristischer Stadt- und Ortskerne;
4. die Gescho13anzahl oder die Bauh6he.

(5) Soweit dies aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten erfordulich ist, darfen auch weitere in § 48 Abs. 5 genannte
Bebauungsbedingungen im Gestaltungsplan festgelegt werden

(6) in einem Gestaltungsplan diirfen, wenn dies aus einem der in § 48 Abs. 5 genannten Grande erforderlich ist,
vom generellen Bebauungsplan abweichende Bebauungsbedingungen festgelegt werden.

(7) Die Bestimmungen des § 48 Abs. 9, 10 und 12 gelten far den Gestaltungsplan sinngemaJ3.
§ 50

Anderung eines Bebauungsplans

(1) Der generelle Bebauungsplan darf nur aus wichtigen Griinden geandert werden

(2) Der generelle Bebauungsplan ist zu andern, wenn

1. sich die far die 6rtliche Raumplanung maJ3gebenden Planungsgrundlagen, insbesondere die wirtschaftlichen,
sozialen, 6kologischen oder kulturellen Verhaltnisse innerhalb der Gemeinde, wesentlich geandert haben,

2. eine Anderung aufgrund der Erstellung oder Anderung des 6rtlichen Entwicklungskonzeptes erforderlich ist,
3. eine Anderung aufgrund der Erstellung oder Anderung des FIachenwidmungsplanes erforderlich ist,
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4. dies zur Vermeidung von Planungswidersprachen zu rechtswirksamen raumbedeutsamen Planungen des Bun-
des, des Landes oder der Europaischen Union erforderlich ist oder

5. dies zur Vermeidung von Planungswidersprachen zu sonstigen raumbedeutsamen Maf3nahmen und Planungen
des Landes, des Bundes, der angrenzenden Gemeinden und anderer Planungstrager, deren Planungen im 6ffent-
lichen Interesse liegen, insbesondere den Gefahrenzonenplanen nach dem Forstgesetz 1975 oder den Gefahren-
zonenplanungen des WRG 1959, erforderlich ist.

(3) Ein Teilbebauungsplan und ein Gestaltungsplan sind zu andern, wenn
1. dies aufgrund der Erlassung oder Anderung des generellen Bebauungsplanes erforderlich ist oder
2. ein Grund nach Abs. 2 vorliegt.

(4) Ein Teilbebauungsplan und ein Gestaltungsplan dtirfen geandert werden, wenn innerhalb von ainf Jahren nach
ihrer Erlassung eine Bebauung im Sinne des Teilbebauungsplanes oder des Gestaltungsplanes nicht begonnen wurde.
Der Beginn einer Bebauung im Sinne des Teilbebauungsplanes liegt vor, wenn far ein Bauvorhaben die erforderlichen
Bewilligungen rechtskraftig erteilt worden sind und mit dessen Ausfahrung tatsachlich begonnen worden ist. Zu einem
fraheren Zeitpunkt darf der Teilbebauungsplan geandert werden, wenn 6ffentliche Interessen dies erfordern und durch
die Anderung Interessen der Grundeigentamer oder sonstiger betroffener Dritter nicht unverhaltnisma13ig beeintrachtigt
werden

§ 51
Verfahren fiir den Beschluss tiber einen Bebauungsplan

(1) Vor der Beschlussfassung ist der Entwurf des generellen Bebauungsplanes einschlieBlich der Erlauterungen
durch acht Wochen wahrend der Amtsstunden im Gemeindeamt (Magistrat) zur 6ffentlichen Einsicht aufzulegen und
im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitzustellen. Die Auflage zur 6ffentlichen Einsicht und die Bereitstel-
lung im Internet sind nach den far die Kundmachung von Verordnungen der Gemeinde geltenden Bestinunungen
kundzumachen. Jede Person ist berechtigt, innerhalb der Auflagefdst eine Stellungnahme zum Entwurf des generellen
Bebauungsplanes zu erstatten.

(2) Gleichzeitig mit der Auflage zur 6ffentlichen Einsicht ist der Entwurf des generellen Bebauungsplanes ein-
schlieBlich der Erlauterungen der Landesregierung, den sonst berahrten Landes- und Bundesdienststellen, den angren-
zenden Gemeinden und den in Betracht kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen unter Einraumung einer Frist
von acht Wochen zur Stellungnahme zu abermitteln.

(3) Der Bargermeister hat die Grundeigentamer jener Grundflachen, die von dem generellen Bebauungsplan be-
troffen sind, gleichzeitig mit der Auflage zur 6ffentlichen Einsicht des Entwurfes davon schriftlich zu verstandjgen.
Von einer schriftlichen Verstandigung darf abgesehen werden, wenn in einer in Karnten erscheinenden regionalen9
auflagestarken Tageszeitung ein Hinweis auf die Auflage zur 6ffentlichen Einsicht und die Bereitstellung im Internet
des Entwurfes des generellen Bebauungsplanes aufgenommen wird.

(4) Die wahrend der Auflagefrist beim Gemeindeamt (Magistrat) gegen den Entwurf schriftlich eingebrachten und
begriindeten Einwendungen sind vom Gemeinderat bei der Beratung aber den Bebauungsplan in Erwagung zu ziehen.

(5) Der Gemeinderat darf nur einen generellen Bebauungsplan beschlieBen, der gemaB Abs. 1 zur 6ffentlichen Ein-
sicht aufgelegt und im Internet auf der Homepage der Gemeinde bereitgestellt wurde. Weicht ein beabsichtigter generel-
ler Bebauungsplan nicht bloB unwesentlich davon ab, ist das Verfahren nach Abs. 1 bis 3 zu wiederholen.

(6) Der generelle Bebauungsplan bedarf – ausgenommen generelle Bebauungsplane der stadte mit eigenem Statut
– zu seiner Rechtswirksamkeit der Genehmigung der Landesregierung, wenn die Landesregierung in ihrer Stellung-
nahme gemaB Abs. 2 mitgeteilt hat, dass dem Entwurf des generellen Bebauungsplanes Versagungsgrande gemaB Abs.
7 entgegenstehen. Der Bargermeister hat den vom Gemeinderat beschlossenen generellen Bebauungsplan einschlieBlich
der Erlauterungen, der eingelangten Stellungnahmen und der Niederschrift aber die Beschlussfassung des Gemeindera-
tes der Landesregierung zu iibermitteln. Werden die Erlauterungen, die eingelangten Stellungnahmen oder die Nieder-
schrift tiber die Beschlussfassung des Gemeinderates nicht tibermittelt, ist nach § 13 Abs. 3 AVG vorzugehen.

(7) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn der generelle Bebauungsplan
1. dem Flachenwidmungsplan widerspricht,
2. dem 6rtlichen Entwicklungskonzept widerspricht,
3 . einem tiber6rtlichen Entwicklungsprogramm des Landes widerspricht,
4. in sonstiger Weise aber6rtliche Interessen, insbesondere im Hinblick auf den Landschaftsschutz, verletzt, oder
5. sonst gesetzwidrig ist.

(8) Die Landesregierung hat ohne unn6tigen Aufschub, spatestens aber fanf Monate nach Einlangen des generellen
Bebauungsplanes einschlieBlich der Erlauterungen, der eingelangten Stellungnahmen und der Niederschrift tiber die
Beschlussfassung des Gemeinderates den Bescheid zu erlassen. Wird ein Bescheid nicht innerhalb der Entscheidungs-
frist erlassen, so gilt die Genehmigung des generellen Bebauungsplanes als erteilt.

(9) Die Landesregierung hat die Gemeinde auf ihr Ersuchen in Angelegenheiten des generellen Bebauungsplanes
unentgeltlich zu beraten.

(10) Abs 1 bis 9 gelten sinngemaf3 far:
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1. das Verfahren far den Beschluss aber den Teilbebauungsplan und den Gestaltungsplan;
2. das Verfahren bei der Anderung des generellen Bebauungsplanes, des Teilbebauungsplanes und des Gestal-

tungsplanes.

8. Abschnitt
Integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung

§ 52
Integrierter Flachenwidmungs- und Bebauungsplan

(1) Wenn dies im Interesse der ZweckmaBigkeit, Raschheit, Einfachheit und Kostenersparnis gelegen ist sowie der
Verwirklichung der im 6rtlichen Entwicklungskonzept festgelegten Ziele der 6rtlichen Raumplanung dient, darf der
Gemeinderat mit Verordnung einen integrierten Flachenwidmungs- und Bebauungsplan beschlieBen.

(2) Der Gemeinderat hat mit Verordnung far unbebaute Grundflachen mit einer zusarnmenhangenden Gesamtfla-
che von mehr aIs 10.000 m2 einen integrierten Flachenwidmungs- und Bebauungsplan zu beschlieBen.

(3) Im Rahmen der integrierten Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung sind in einem Verfahren sowohl die
Flachenwidmungen der betroffenen Grundflachen als auch die Bebauungsbedingungen far jene Bauvorhaben festzule-
gen, die auf diesen Grundflachen ausgefDhrt werden sollen. Die Bebauungsbedingungen sind in Form eines Teilbebau-
ungsplanes oder eines Gestaltungsplanes festzulegen. Die Flachenwidmungen darfen nur im Einklang mit den Bestim-
mungen des 2. bis 4. Abschnittes des dritten Hauptsttickes dieses Gesetzes festgelegt werden, die Bebauungsbedingun-
gen nur im Einklang mit den Bestimmungen des 7. Abschnittes des dritten Hauptstackes.

(4) Far das Verfahren far den Beschluss eines integrierten Flachenwidmungs- und Bebauungsplans gelten die Ver-
fahrensvorschriften fdr den Beschluss tiber den FIachenwidmurIgsplan sinngemaB.

9. Abschnitt
Vertragsraumordnung

§ 53
PrivatwirtschaftIiche MaJ3nahmen

(1) Die Gemeinde ist berechtigt, privatwirtschaftliche MaBnahmen zur Eneichung der im 6rtlichen Entwicklungs-
konzept festgelegten Ziele der 6rtlichen Raumplanung zu setzen.

(2) Zu den privatwirtschaftlichen Ma13nahmen nach Abs. I zahlen jedenfalls folgende Vereinbarungen mit Grund-
ergenturnern :

1. aber die Sicherstellung der Verfiigbarkeit von Grundflachen zur Vorsorge far die Deckung des 6rtlichen Be-
darfs an Baugrundstiicken zu angemessenen Preisen;

2. zur Zurverfagungstellung von geeigneten Grundstticken far die Errichtung von nach dem III. Abschnitt des K-
WBFG 2017 f6rderbaren Wohngebauden;

3. zur Sicherstellung einer widmungs- oder bebauungsplangemaBen Verwendung von Baugrundstacken inner-
halb angemessener Fristen;

4. aber die Beteiligung der Grundeigentamer an den mit der Gemeinde durch die Festlegung von Grundflachen
als Bauland erwachsenden Aufschlie13ungskosten;

5. aber die Beteiligung der Grundeigentiimer an den durch die Anderung des Flachenwidmungs- oder Bebau-
ungsplanes zu erwartenden Planungskosten;

6. aber die Tragung von Kosten far MaBnahmen, mit welchen die Baulandeignung von Grundflachen hergestellt
oder verbessert wird;

7. tiber die Sicherstellung der Nutzung und des Betriebes von Gebauden samI dazugeh6rigen baulichen Anlagen,
die dem Touhsmus (gewerbliche Beherbergung im Sinne der GewO 1994 oder Privatzimmervermietung) die-
neII, tiber einen bestimmten Zeitraum.

DarDber hinaus sind Vereinbarungen zulassig, die der Vorbereitung und Umsetzung von im Ortlichen Entwicklungs-
konzept konkret festgelegten Planungen und Ma13nahmen dienen.

(3) Beim Abschluss und bei der inhaltlichen Gestaltung von Vereinbuungen ist die Gleichbehandlung der in Be-
tracht kommenden Vertragspartner der Gemeinde zu wahren. Eine unterschiedliche Behandlung von Vertragspartnern
darf ihre Grundlage ausschlieBlich in unterschiedlichen tatsachlichen Verhaltnissen, wie insbesondere der Gr6f3e oder
der Lage der betroffenen Grundflachen, deren bisherigen oder kiinftigen Verwendung u, dgl., haben.

(4) Bei der inhaltlichen Gestaltung von Vereinbarungen sind die verfassungsgesetzIich gewahrleisteten Rechte der
Vertragspartner der Gemeinde zu wahren und deren wirtschaftliche Interessen den Interessen der 6rtlichen Raumpla-
nung gegenOberzustellen und gegeneinander abzuwagen; bei der Festlegung der Leistungspflichten, zu deren Ubernah-
me sich die Vertragspartner verpflichten, ist auf deren VerhaltnismaJ3igkeit zu achten.

(5) Die Vereinbarungen sind unter der aufschiebenden Bedingung abzuschlieJ3en, dass sie erst wirksam werden
darfen, wenn die in Aussicht genommene Flachenwidmung oder Bebauungsplanung hinsichtlich jener Grundflachen,
auf die sich die Vereinbarung bezieht, rechtswirksam geworden ist. In den Vereinbarungen ist ausdrticklich festzuhal-
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ten, dass ihr Abschluss keinen Rechtsanspruch auf die Erlassung oder Anderung des Flachenwidmungs- oder Bebau-
ungsplanes begrtindet.

(6) in den Vereinbarungen ist die Erftillung der Leistungspflichten, zu denen sich die Vertragspartner der Gemein-
den verpflichten, durch geeignete Sicherungsmittel zu gewahrleisten. AIs Sicherungsmittel diirfen nur solche vorgese-
hen werden, die im Hinblick auf die mit der Vereinbanmg verfolgten Interessen der 6rtlichen Raumplanung geeignet,
erforderlich und verhaltnisma13ig sind. Insbesondere kommen als Sicherungsmittel die Vereinbarung einer Konventio-
nalshafe, die Bestellung einer Kaution oder Hypothek, die Einraumung eines Optionsrechtes und die Ubernahme einer
Bargschaft durch einen Dritten in Betracht. Bei der Auswahl und bei der inhaltlichen Gestaltung der Sicherungsmittel
gilt Abs. 4 sinngemaB.

(7) in Vereinbarungen vorgesehene Fristen, innerhalb derer die vereinbarungsgemaBen Leistungspflichten zu erfal-
len sind, haben langstens ftinf Jahre zu betragen. Auf Ersuchen des Venragspartners diirfen die Fristen langstens bis
zum Ablauf von zehn Jahren ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbmung verlangert werden. In Vereinbarun-
gen vorgesehene Zeitraume im Sinne des Abs. 2 Z 7 miissen angemessen sein.

(8) in den Vereinbarungen ist far den Fall der Weitergabe jener Grundflachen, auf die sich die Vereinbarungen be-
ziehen, durch die Vertragspartner der Gemeinde an Dritte sicherzustellen, dass die von den Vertragspartnern tibernom-
menen Leistungspflichten auf deren Rechtsnachfolger aberbunden werden. Als Rechtsnachfolger gelten dabei insbe-
sondere auch Dritte, die an den vereinbarungsgegenstandlichen Grundflachen langerfristige Nutzungsrechte wie Bau-
oder Bestandsrechte erwerben.

(9) Die Inhalte der Vereinbarungen sind schriftlich festzuhalten. Sie haben jedenfalls zu beinhalten
1, die Bezeichnung der Vertragspartner;
2. die Bezeichnung der Grundflachen, auf die sich die Vereinbarungen beziehen, ihl FlachenausmaJ3 und ihre

gegenwartige Widmung oder Bebauungsplanung;
3. die in Aussicht genommene Widmung oder Bebauungsplanung der Grundflachen, auf die sich die Vereinba-

rungen beziehen;
4. die Festlegung der Leistungspflichten, zu deren Ubernahme sich die Vertragspartner der Gemeinden verpflich-

ten

5. die Fristen, innerhalb derer die vereinbarungsgemaBen Leistungspflichten zu erfDllen sind;
6. die Mittel zur Sicherstellung der Erfiillung der vereinbarungsgemaBen Leistungspflichten;
7. die Regelung der Tragung der mit dem Abschluss der Vereinbarungen verbundenen Kosten;
8. die aufschiebende Bedingung ftir das Wirksamwerden der Vereinbarung (Abs. 5).

(10) Die Landesregierung darf unter Bedachtnahme auf die Regelungen der Abs. 2 bis 9 mit Verordnung Richtli-
nien far die nahere inhaltliche Gestaltung der Vereinbarungen festlegen.

(11) Die Gemeinde hat ein elektronisches Verzeichnis aber alle Vereinbarungen, die sich auf Grundflachen bezie-
hen, hinsichtlich derer der Gemeinderat eine Anderung des Flachenwidmungs- oder Bebauungsplanes beschlossen hat,
zu fahren und auf aktuellem Stand zu halten. Das Verzeichnis hat auch die Erfallung der vereinbarungsgemaBen Leis-
tungspflichten des Vertragspartners der Gemeinde zu dokumentieren.

(12) Der Bargermeister hat im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach § 38 Abs. 6, § 51 Abs. 6 oder § 52 Abs
4 Vereinbarungen, die sich auf Grundflachen beziehen, hinsichtlich derer der Gemeinderat eine Anderung des Flachen-
widmungs- oder Bebauungsplanes oder des integrierten Flachenwidmungs- und Bebaunngsplans beschlossen hat, der
Landesregierung zu tibermitteln. In den Erlauterungen ist im Falle des Abschlusses von Vereinbarungen darzulegen,
inwieweit durch diese den Zielen der 6rtlichen Raumplanung Rechnung getragen wird. Werden die Erlauterungen nicht
tibermittelt, ist nach § 13 Abs. 3 AVG vorzugehen.

(13) Der Btirgermeister hat jeweils eine schriftliche Ausfertigung von abgeschlossenen Vereinbarungen den Erlau-
terungen in einer gesonderten Anlage anzuschlieBen. In den schriftlichen Ausfertigungen sind personenbezogene Anga-
ben zu anonymisieren, die Rackschlasse auf die pers6nlichen Verhaltnisse von Vertragspartnern der Gemeinden erm6g-
lichen. In die Ausfertigungen der Vereinbarungen darfjedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft macht, Ein-
sicht nehmen.

§ 54
Besondere Vertragsinhalte

(1) in Vereinbarungen mit Grundeigenttimern tiber die Sicherstellung der Verfiigbukeit von Grundflachen zur
Vorsorge far die Deckung des 6rtlichen Bedarfs an Baugrundstticken zu angemessenen Preisen und zur Zurverfagungs-
tellung von geeigneten Grundstiicken ftir die Errichtung von nach dem III. Abschnitt des K-WBFG 2017 f6rderbaren
Wohngebauden darf vorgesehen wuden, dass sich der Grundeigentamer zur Verau13erung an die Gemeinde oder an
einen sonstigen Dritten zu einem angemessenen Preis verpflichtet.

(2) in Vereinbarungen mit Grundeigenttimern zur Sicherstellung einer widmungsgemaBen Verwendung von Bau-
grundstticken darf vorgesehen werden, dass sich der GrundeigentUmer im Falle einer tatsachlichen Umwidmung in
Bauland anstelle einer widmungsgemaBen Verbauung dazu verpflichtet, Teile der Grundflachen far Zwecke des § 53
Abs. 2 Z 1 oder 2 an die Gemeinde oder an einen Dritten zu einem angemessenen Preis zu verauBern.
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(3) Vereinbarungen mit Grundeigentiimern aber deren Beteiligung an den der Gemeinde nachweislich entstehen-
den Planungskosten im Sinne des § 53 Abs. 2 Z 5 dtirfen nur abgeschlossen werden, wenn

1. die Anderungen des FIachenwidmungsplanes oder des Bebauungsplanes hinsichtlich der betroffenen GrundfIa-
chen aufgrund von Anregungen der jeweiligen Grundeigentamer erfolgen, welche diese der Gemeinde schrift-
lich Ubermittelt haben,

2. die Anderungen des Flachenwidrnungsplanes oder des Bebauungsplanes nicht bereits aus den in § 34 Abs. 4
oder § 50 Abs. 2 und 3 genannten Granden erforderlich ist und

3. die durch die Plananderung tatsachIich anfallenden Kosten nicht bereits durch etwaige Abgaben oder Gebahren
gedeckt sind.

Die Gemeinde darf in derartigen Vereinbarungen die Tragung der einzelnen Grundeigentamern konkret zurechenbaren
Kosten, die der Gemeinde durch die Ausarbeitung der Plane erwachsen sind, vorsehen.

(4) in Vereinbarungen mit Grundeigenttimern darf vorgesehen werden, dass anstelle der in der Vereinbarung fest-
gelegten Mittel zur Sicherstellung der ErfDllung der vereinbarungsgemaBen Leistungspflichten auf Ersuchen des Ver-
tragspartners der Gemeinde, die Leistungspflicht auch durch andere geeignete Sicherungsmittel, die tiber denselben
Geldwert, wie die in der Vereinbarung festgelegten Sicherungsmittel verftigen, erfolgen darf (alternative Sicherungsmit-
tel). Auf Ersuchen des Vertragspartners darfen mit Zustimmung der Gemeinde auch fOr bereits abgeschlossene Verein-
barungen alternative Sicherungsmittel vereinbart werden. Bei der Auswahl und bei der inhaltlichen Gestaltung alterna-
tiver Sicherungsmittel gilt § 53 Abs. 3 bis 12 sinngemaf3.

4. Hauptstiick
Raumordnungsbeirat

§ 55
Raumordnungsbeirat

(1) Beim Amt der Landesregierung ist zur Beratung der Landesregierung in den Angelegenheiten der Raumord-
nung ein Raumordnungsbeirat einzurichten.

(2) Der Raumordnungsbeirat ist von der Landesregierung in Angelegenheiten der Raumordnung, insbesondere vor
Beschluss einer Verordnung der Landesregierung auf Grund dieses Gesetzes, zu h6ren.

(3) Die Mitgliedschaft zum Raumordnungsbeirat ist ein Ehrenamt, Die Landesregierung hat jedoch den Mitglie-
dern ein der Bedeutung ihres Amtes angemessenes Sitzungsgeld zu gewahren.

§ 56
Zusammensetzung des Raumordrlungsbeirates

(1) Der Raumordnungsbeirat besteht aus sechzehn Mitgliedern,

(2) Die Mitglieder sind von der Landesregierung far die Dauer der Gesetzgebungsperiode des Landtages auf Vor-
schlag folgender Stellen zu bestellen:

1. neun Mitglieder auf Vorschlag der im Landtag vertre[enen Parteien nach Maf3gabe ihres starkeverhaltnisses;
2. zwei Mitglieder auf Vorschlag des Karntner Gemeindebundes;
3 . je ein Mitglied auf Vorschlag der Kammer fDr Arbeiter und Angestellte far Karnten, der Kammer der gewerbli-

chen Wirtschaft fiir Karnten, der Kammer ftir Land- und Forstwirtschaft in Karnten, der LandarbeiterkartImer
und des Osterreichischen stadtebundes, Landesgruppe Karnten.

(3) Die Landesregierung hat die vorschlagsberechtigten Stellen einzuladen, innerhalb einer angemessen festzuset-
zenden Frist, welche nicht ktirzer aIs ein Monat sein darf, von ihrem Vorschlagsrecht Gebrauch zu machen. Langt in-
nerhalb dieser Frist kein entsprechender Vorschlag bei der Landesregierung ein, hat die Landesregierung die Bestellung
ohne weitere Bedachtnahme auf das Vorschlagsrecht vorzunehmen. Die im Landtag vertretenen Parteien sind im Wege
ihres jeweiligen Klubs oder ihrer jeweiligen Interessengemeinschaft von Abgeordneten einzuladen, Vorschlage gemaB
Abs 2

Z 1 zu erstatten, wenn alle Mitglieder des Landtages, die auf Vorschlag derselben Partei gewahlt wurden, diesem Klub
oder dieser Interessengemeinschaft angeh6ren; ansonsten ist cine im Landtag vertretene Partei im Wege ihres zustel-
lungsbevo11machligten Vertreters zur Erstattung eines Vorschlags einzuladen.

(4) Far jedes Mitglied ist in gleicher Weise ein Ersatzmitglied zu bestellen, welches das Mitglied bei dessen Vcr-
hinderung zu vertreten hat.

(5) Scheidet ein Mitglied (Ersatzrnitglied) vor Ablauf der Funktionsperiode aus seinem Amt aus, hat die Landesre-
gierung unverztiglich unter sinngemaBer Anwendung der Abs. 2 bis 4 far die restliche Dauer der Funktionsperiode ein
neues Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen.

(6) Die Mitglieder (Ersatzmitglieder) bleiben nach Ablauf der Gesetzgebungsperiode des Landtages bis zur Bestel-
lung neuer Mitglieder (Ersatzmitglieder) in ihrem Amt.
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§ 57
Sitzungen des Raumordnungsbeirates

(1) Die Landesregierung hat den Raumordnungsbeirat zu seiner konstituierenden Sitzung einzuberufen. Den Vor-
sitz in der konstituierenden Sitzung hat bis zur Wahl des Vorsitzenden das an Jahren alteste Mitglied zu fQhren.

(2) Der Raumordnungsbeirat hat in seiner konstituierenden Sitzung aus seiner Mine bei Anwesenheit von mindes-
tens zwei Dritteln seiner Mitglieder mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen einen Vorsitzenden und einen
Stellvertreter zu wahlen. Im Fall der Verhinderung tritt an die Stelle des Vorsitzenden mit gleichen Rechten und Pflich-
ten der Stellvertreter, ist auch dieser verhindert, so tritt an dessen Stelle das an Jahren alteste Mitglied.

(3) Die Mitglieder haben ihl Amt gewissenhaft und unparteiisch auszutiben; far sie gelten die Besammungen des
Art. 20 Abs. 3 B-VG tiber die Amtsverschwiegenheit und des § 7 AVG tiber die Befangenheit von Verwaltungsorganen
sinngema13.

(4) Der Raumordnungsbeirat ist vom Vorsitzenden nach Bedarf schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung
zu den Sitzungen einzuberufen. Der Raumordnungsbeirat ist vom Vorsitzenden binnen zwei Wochen einzuberufen,
wenn dies mindestens ein Drittel seiner Mitglieder oder das mit den Angelegenheiten der Raumordnung betraute Mit-
glied der Landesregierung schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesordnung verlangt.

(5) Der Raumordnungsbeirat ist beschlussfahig, wenn der Vorsitzende und mindestens zwei Drittel seiner sonsti-
gen Mitglieder anwesend sind. Far einen Beschluss des Raumordnungsbeirates ist die einfache Mehrheit der abgegebe-
nen Stimmen erforderlich. Beschltisse, mit denen die Tagesordnung geandert wird, darfen nur mit einer Mehrheit von
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen gefasst werden. Der Vorsitzende stimmt mit und gibt bei Stimmengleichheit
mit seiner Stimme den Ausschlag. Stimmenthaltungen und Erklarungen, weder zuzustirnmen noch abzulehnen, gelten
als Ablehnung.

(6) Das mit den Angelegenheiten der Raumordnung beaaute Mitglied der Landesregierung und die Leiter der mit
den rechtlichen und den fachlichen Angelegenheiten der Raumordnung betrauten Abteilungen des Ames der Landesre-
gierung oder jeweils ein von ihnen bestellter Vertreter haben das Recht, an den Sitzungen des Raumordnungsbeirates
mit beratender Stimme teilzunehmen. Sic sind auf ihr Verlangen zu einzelnen Tagesordnungspunkten zu h6ren.

(7) Der Raumordnungsbeirat darf far die Dauer seiner Funktionsperiode oder im Einzelfall beschlieBen, seinen Sit-
zungen Bedienstete des Amtes der Landesregierung und sonstige Sachverstandige und Auskunftspersonen mit beraten-
der Stimme beizuziehen. Der Raumordnungsbeirat darf von amtlichen und nichtamtlichen Sachverstandigen im Einzel-
fall Gutachten einholen. Den beigezogenen Sachverstandigen (Auskunftspersonen) – ausgenommen Bediensteten des
Amtes der Landesregierung – ist far ihre Mahewaltung der entsprechende Ersatz zu gewahren.

(8) Der Raumordnungsbeirat darf aus seiner Mitte zur Vorbereitung seiner Beschltisse Ausschasse bilden.

(9) Uber die Sitzungen des Raumordrlungsbeirates ist eine Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsitzenden und
vom Schriftftihrer zu unterzeichnen ist. Die Niederschrift hat jedenfalls zu enthalten:

1. Tag und Ort der Sitzung;
2. die Namen der an der Sitzung teilnehmenden Personen;
3. die Gegenstande der Beratung und Beschlussfassung;
4. das ziffernmaBige Abstimmungsergebnis;
5. den Wortlaut der gefassten Beschlasse.

(10) Die Kanzleigeschafte des Raumordnungsbeirates sind von der nach der Geschaftseinteilung des Amtes der
Landesregierung mit den rechtlichen Angelegenheiten der Raumordnung betrauten Abteilung des Ames der Landesre-
gierung zu fahren.

(I1) Die Landesregierung hat nach Anh6rung des Raumordnungsbeirates in Durchftihrung der
Abs, 1 bis Abs. 10 mit Verordnung cine Geschaftsordnung des Beirates zu erlassen.

5. Hauptstiick
Schlussbestimmungen

§ 58
Automationsunterstatzte Vollziehung

(1) Uber6rtliche Entwicklungsprogramme, 6rtiiche Entwicklungskonzepte, Flachenwidmungsplane, Teilbebau-
ungsplane, Gestaltungsplane und die integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung sind in elektronischer Form
zu erstellen

(2) Bei der elektronischen Erstellung ist sicherzustellen, dass
1. dokumentierte, freigegebene, geeignete und galtige Programme verwendet werden,
2. die Richtigkeit und vollstandigkeit der Datenerfassung, Dateneingabe, Datenspeicherung und Datenausgabe

durch Kontrollen gewahrleistet sind,
3. in den Verfahrensablauf nicht unbefugt eingegriffen werden karIn,
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4. Vorkehrungen gegen einen Verlust oder cine unkontrollierte Veranderung der gespeicherten Daten getroffen
sind

5. die Aufgaben- und Verantwortungsbereiche der an der Vollziehung Beteiligten festgelegt und gegeneinander
abgegrenzt sind,

6. bei Ausfall eines automatisienen Verfahrens Vorkehrungen zur Fortfahrung der Vollziehung im unbedingt
notwendigen Ausma13 getroffen werden und

7. nur in visuell nicht lesbarer Form aufgezeichnete Daten so sichergestellt sind, dass diese Daten innerhalb einer
angemessenen Frist in Form einer richtigen und vollstandigen Wiedergabe visuell lesbar gemacht werden k6n-
neII

(3) Der Raumordnungskataster ist in elektronischer Form einzurichten und zu ftihren. Der Raumordnungskataster
ist im Internet zur Abfrage bereit zu halten.

(4) Bei elektronischer Fertigung ist sicherzustellen, dass an die Stelle einer Unterschrift ein Verfahren zum Nach-
weis der Identitat im Sinne von § 2 Z 1 E-GovG des Fertigenden und der Authentizitat im Sinne von § 2 Z 5 E-GovG
trrtt

(5) Ubermittlungen zwischen den Gemeinden und der Landesregierung haben in elektronischer Form zu erfolgen.
(6) Die Landesregierung darf durch Verordnung die elektronische Form der Erstellung gemaB Abs. 1 und 2, der

Fahrung des Raumordrlungskatasters gemaB Abs. 3 sowie der Ubermittlungen gemaB Abs. 5 naher bestimmen.
§ 59

Eigener Wirkungsbereich
(1) Die der Gemeinde nach diesem Gesetz Qbertragenen Aufgaben sind solche des eigenen Wirkungsbereiches.

(2) Der 6rtlich zustandigen Bezirkshauptmannschaft obliegt die Aufhebung der nach diesem Gesetz mit Nichtig-
keit bedrohten Bescheide aus dem eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde.

§ 60
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer jeweils geltenden Fas-
sung anzuwenden.

(2) Eine Verweisung in diesem Gesetz auf eines der nachstehend angefahrten Bundesgesetze ist als Verweisung
auf die nachstehend angefahrte Fassung zu verstehen:

1. Allgemeines Verwaltungsvcrfahrensgesetz 1991 – AVG, BGBI. Nr. 51/1991, zuletzt in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBI. I Nr. 58/2018;

2. Bundes-Umgebungslarmschutzgesetz – Bundes-LarmG, BGBI. I Nr. 60/2005 ;
3. E-Government-Gesetz – E-GovG, BGBI. I Nr. 10/2004, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr.

169/2020 ;
4. Forstgesetz 1975, BGBI. I Nr. 440/1975, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. I Nr. 56/2016;
5. Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBI. I Nr. 194/1994, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI.

I Nr. 65/2020;
6. Wasserrechtsgesetz 1959 – WRG 1959, BGBI. Nr. 215/1959, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI

I Nr. 73/2018.

Artikel ll
Anderung des Karntner Grundstacksteilungsgesetzes

Das Karntner Grundstacksteilungsgesetz – K-GTG, LGBI. Nr. 3/1985, zuletzt geandert durch das Gesetz LGBI.
Nr. 51/2017, wird wie folgt geandert:

S 2 Z 5 tautet:

„5. wahrend der Dauer einer befristeten Bausperre gema13 § 46 K-ROG 2021, wenn dadurch die Umsetzung kon-
kreter Planungsabsichten der Gemeinde im Rahmen der Bebauungs- oder FIachenwidmungsplanung wesentlich
erschwert oder ihre beabsichtigten Wirkungen wesentlich beeintrachtigt warden.

Artikel III
Anderung des Karntner Umwebplanungsgesetzes

Das Karntner Umwellplanungsgesetz – K-UPG, LGBI. Nr. 52/2004, zuletzt geandert durch das Gesetz LGBI. Nr.
24/2016, wird wie folgt geandert:

1. S 3 ht. a bis e lautet:
„a) aber6rtliches Entwicklungsprogramm nach § 7 des Karntner Raumordnungsgesetzes 2021 (K-ROG 2021);
b) 6rtliches Entwicklungskonzept nach § 9 K-ROG 2021 ;
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c) Flachenwidmungsplan nach § 13 K-ROG 2021, mit Ausnahme der Festlegung als Orts- oder Stadtkern (§ 31 K-
ROG 2021);

d) Bebauungsplan nach § 47 K-ROG 2021, Teilbebauungsplan nach § 48 K-ROG 2021 und Gestaltungsplan nach
§ 49 K-ROG 2021 ;

e) integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplanung nach § 52 K-ROG 2021;“

2. In S 4 Abs. I Lit. cZ I entfdllt der Verwe£s „(§ 3 Abs. 4 bis 8 K-GpIG 1995)“.

3. S 4 Abs. I lit. c Z 2 lautet:
„2. die gesonderte Festlegung einer Flache im Granland, wie etwa Festlegungen gema13 § 27 Abs. 2 Z 2, 4, 5, 8, 10

und 11 K-ROG 2021 sowie gemaB § 27 Abs. 2 Z 12 K-ROG 2021, soweit sie angemessene Sicherheitsabstande
zwischen Sondergebieten far Seveso-Betriebe h Sinne von
§ 2 Z 1 K-SBG und anderen Grundflachen und im GrOnland gesondert festgelegten Gebieten im Sinne des § 16
Abs. 3 K-ROG 2021 zum Inhalt haben.“

4. In S 4 Abs. 3 lit. b wird der Verwefs „(§ I Abs. 4 und § 25 Abs. 8 K-GpIG 1995)“ durch die Wortfolge ,„ wenn solche
durch die Landesregierung nach den Bestimmungen des K-RC)G 2021 verordnet worden sind,“ ersetzt.

Artikel IV
Anderung der Karntner Bauordnung 1996

Die Karntner Bauordnung 1996 – K-BO 1996, LGBI. Nr. 62/1996, zuletzt geandert durch das Gesetz LGBI. Nr
X/202 1, wird wie folgt geandert:

/. In $ 7 Abs. 3 entfdtlt die Wortfolge ,„ sofern § 14 nicht anderes bestimmt“.

2. In g /2 Abs . 1 wird der Verwefs „§ 12 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 K-GpIG 1995“ durch den Verwefs „§ 14 Abs. 1 Z 1 und
2 K-ROG 2021“ ersetzt.

3. S 14 entfdttt.

4. In S 20 erhdtt der bisherige Text nach der Uberschrift die Absatzbezeichntmg „(1)“ and folgender Abs. 2 wad ange-
fhgt

„(2) Vorhaben nach § 6 lit. a, die langer als zwei Jahre vor dem Inkrafttreten einer befristeten Bausperre nach § 46
K-ROG 2021 bewilligt worden sind, mit deren AusfOhrung aber noch nicht begonnen worden ist, darfen wahrend der
befristeten Bauspene nicht ausgeftihrt werden.

i. In 5 36 Abs. Ja entfdUt die WordoLge „- ausgenommen in den Fallen des g 14 -“

6. In $ 37 Abs. 1 wird rtach der WortfoLge „der Zivilisation,“ die Wortfolge „der Raumordnung,“ eingefagt .

7 . S 49 Abs. 2 wad fotgender Satz angefiigt:

„Far die Festsetzung der Entschadigung findet, wenn in diesem Gesetz nicht anderes bestimmt ist, das Eisenbahn-
Enteignungsentschadigungsgesetz sinngemaB Anwendung.

8. S 49 Abs. 3 wird fotgender Satz angeftigt:

„FOr das Verfahren vor dem Landesgericht finden die Bestimmungen des Eisenbahn-
Enteignungsentschadigungsgesetzes Anwendung.

9. In S 50 Abs. I lit. d Z 1 C) wad das Satzzeichen ,„“ durch das Satzzeichen „;“ erseta.

10. S 50 Abs. } lit. d wild folgende Ziffer 1 1 angefhgt:
„11. Vorhaben entgegen einer Aufforderung gema13 § 37 Abs. 1 nicht vollendet.“

Artikel V
Inkrafttretens-, AuBerkrafttretens- und Ubergangsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt, wenn in Abs. 2 nicht anderes bestimmt wird, mit 1. Janner 2022 in Kraft und das Karntner
Raumordnungsgesetz – K-ROG, LGBI. Nr. 76/1969, zuletzt in der Fassung des Landesgesetzes LGBI. Nr. 10/2018,
sowie das Karntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 – K-GpIG 1995, LGBI. Nr. 23/1995, zuletzt in der Fassung des
Landesgesetzes LGBI. Nr. 71/2018, auBer Kraft.

(2) Art. IV Z 7 und 8 tritt an dem der Kundmachung folgenden Tag in Kraft.
(3) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes dtirfen bereits ab dem der Kundmachung dieses Gesetzes folgenden

Tag erlassen werden. Sie darfen jedoch frahestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes in Kraft gesetzt
werden

(4) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bereits durch Auflage zur allgemeinen Einsicht gema13 § 2 Abs.
4, § 13 Abs. 1 iVm § 26 Abs. 1 sowie § 31b Abs. 1 K-GpIG 1995 eingeleitete Verfahren zur Erlassung oder Anderung
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von 6rtlichen Entwicklungskonzepten, Flachenwidmungsplanen, Bebauungsplanen oder integrierten Flachenwid-
mungs- und Bebauungsplanen sind, wenn in Abs. 5 nicht anderes bestimmt wird, entsprechend dem jeweiligen Verfah-
rensstand nach der durch dieses Gesetz geanderten Rechtslage weiterzuftihren.

(5) Die Genehmigung von Flachenwidmungspline11, Bebauungsplanen oder integherten Flachenwidmungs- und
Bebauungsplanen, die vom Gemeinderat bereits vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes beschlossen worden sind, hat
nach der im Zeitpunkt dieser Beschlussfassung geltenden Rechtslage zu erfolgen. Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes bereits anhangige Genehmigungsvcrfahren entsprechend den Bestimmungen des K-GpIG 1995 finden
die Bestimmungen dieses Gesetzes keine Anwendung.

(6) Im Zeitpunkt des InkraftUetens dieses Gesetzes bestehende aber6rtliche Entwicklungsprogramme im Sinne des
§ 3 K-ROG, Verordnungen tiber die Geschaftsordnung des Raumordnungsbeirates, Planzeichenverordnungen, Ons- und
Stadtkernverordnungen, Richtlinien-Verordnungen, 6rtliche Entwicklungskonzepte, Flachenwidmungsplane, Bebau-
ungsplane und integrierte Flachenwidmungs- und Bebauungsplane gelten als tiber6rtliche EntWicklungsprogramme,
Verordnungen tiber die Geschaftsordnung des RaumordnurIgsbeirates, Planzeichenverordnungen, Orts- und Stadtkern-
verordnungen, Richtlinien-Verordnungen, 6rtliche Entwicklungskonzepte, FlachenwidmurIgsplane, Bebauungsplane
und integderte Flachenwidmungs- und Bebauungsplane im Sinne des K-ROG 2021.

(7) Die Landesregierung hat die bestehenden aber6rtlichen Entwicklungsprogramme im Sinne des
§ 3 K-ROG, Verordnungen aber die Geschaftsordnung des Raumordnungsbeirates, Planzeichenverordnungen, Orts- und
Stadtkernverordnung, Richtlinien-Verordnungen, wenn sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht entsprechen, spa-
testens binnen drei Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Bestimmungen des K-ROG 2021 anzupassen. Die
Landesregierung hat bestehende iiber6rtliche Entwicklungsprogramme im Sinne des g 10 K-GpIG 1995 aufzuheben

(8) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten Sonderwidmungen far Einkaufszentren gema13 g 8 Abs. 7 K-Gpl(3
1995 und Sonderwidmungen fiir Veranstaltungszentren gema13 § 8 Abs. 10 K-GpIG 1995 auBer Kraft. Sonderwidmun-
gen fOr Einkaufszentren gemaB § 8 Abs. 7 K-GpIG 1995 und Sonderwidmungen far Veranstaltungszentren gemaB § 8
Abs. 10 K-Gpl(1 1995, die binnen ftinf Jahren vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wirksam geworden sind, treten fanf
Jahre nach ihrer jeweiligen Wirksarnkeit auJ3er Kraft.

(9) Die Gemeinden haben die bestehenden 6rtlichen Entwicklungskonzepte, FlachenwidmurIgsplane, Bebauungs-
plane und integrierten Flachenwidmungs- und Bebauungsplane, wenn sie den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht
entsprechen, spatestens binnen ainf Jahren ab Inkrafttreten dieses Gesetzes an die Bestimmungen des K-ROG 2021
anzupassen. Dies gilt auch fDr Flachenwidmungsplane, Bebauungsplane und integrierte Flachenwidmungs- und Bebau-
ungsplane im Sinne des Abs. 5 .

(10) Whd das 6rtliche Entwicklungskonzept nicht innerhalb der in Abs. 9 genannten Frist angepasst, darf keine
Anderung des Flachenwidmungsplanes mehr aufsichtsbeh6rdlich genehmigt und keine Anderung des Flachenwid-
mungsplanes im vereinfachten Verfahren durchgefahrt werden

(11) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmaBig errichtete oder bewilligte Einkaufszentren im Sin-
ne des § 8 Abs. 8 und 9 K-GpIG 1995, die nicht in einem festgelegten Orts- und Stadtkern gelegen sind, gelten als
rechtmaBig errichtete und bewilligte Einkaufszentren im Sinne des K-ROG 2021. Die Anderung sowie die ganzliche
oder teilweise Wiedererrichtung von Gebauden und sonstigen baulichen Anlagen fiir diese Einkaufszentren sind zulas-
sig, wenn hiedurch keine Anderung der bewilligten Kategorie dieser Einkaufszentren (EKZ I, EKZ II, EKZ II des Kraft-
fahrzeug- und Maschinenhandels, des Baustoffhandels, des M6belhandels, des Brennstoffhandels sowie EKZ des GroJ3-
handels) eintritt und die baubeh6rdlich genehmigten Verkaufsflache nur bis zu 10 Prozent, jedoch h6chstens um 600
m2, vergr6Bert wird. In den stadten Klagenfurt am W6rthersee und Villach ist unter diesen Voraussetzungen auch eine
Vergr6Berung der baubeh6rdlich genehmigten Verkaufsflache h6chstens um 3000 m2 zulassig, wenn durch privatwirt-
schaftliche Vereinbarung mit der Gemeinde sichergestellt ist, dass zumindest im AusmaB der beabsichtigten Verkaufs-
fIache rechtmaf3ig bewilligte und enichtete Verkaufsflachen von Einkaufzentren der gleichen Kategorie (EKZ I, EKZ
II, EKZ II des Kraftfahrzeug- und Maschinenhandels, des Baustoffhandels, des M6belhandels, des Brennstoffhandels
sowie EKZ des Gro13handels) au13erhalb des Stadtkerns

1. abgebrochen werden oder
2. eine dauerhafte Auflassung mit einer alternativen widmungsgemaJ3en Nachnutzung erfolgt.

(12) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes rechtmaBig enichtete oder bewilligte bauliche Anlagen fUr
land- und forstwirtschaftliche Betriebe gelten als rechtmaBig errichtete und bewilligte bauliche Anlagen fDr land- und
forstwirtschaftliche Betriebe im Sinne des K-ROG 2021. Im Zeitpunkt des InkraftUetens dieses Gesetzes rechtmaBig
errichtete oder bewilligte Betriebswohngebaude sowie Geschafts- und Verwaltungsgebaude im Gewerbegebiet gelten
als rechtmaBig erdchtete und bewilligte Gebaude im Gewerbegebiet im Sinne des K-ROG 2021. Im Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes rechtmaBig enichtete oder bewilligte betriebsnotwendige Wohngebaude ftir das Aufsichts-
und Wartungspersonal sowie Geschaftsgebaude im Industriegebiet gelten als rechtmaBig enichtete und bewilligte Ge-
baude im Industriegebiet im Sinne des K-ROG 2021.

(13) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes bestehende privatwirtschaftliche Vereinbarungen sind in das
elektronische Verzeichnis gemaB § 53 Abs. 11 K-ROG 2021 aufzunehmen, wenn unabhangig von Leistungspflichtener-
ftillungsfristen die vereinbarungsgemaBen Leistungspflichten nicht oder nicht zur Ganze erftillt worden sind.
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(14) in Art. IV Abs. 11 des Landesgesetzes LGBI. Nr. 80/2012 entfallt die Wortfolge „tiber die Baulinie oder“
Wird an ein am 1. Oktober 2012 bereits bestehendes Gebaude ein vollwarmeschutz oder eine AuBendammung ange-
bracht, so darfen diese h6chstens 20 cm tiber die Baulinie ragen. Diese Anbringungen eines vollwarmeschutzes oder
einer AuBendammung darfen auch entgegen dem FIachenwidmurIgsplan ausgefahrt werden.

( 15) Die Landesregierung hat die Zielerreichung des K-ROG 2021 fanf Jahre nach seinem Inkrafttreten zu evaluie-
ren

(16) Mit diesem Gesetz werden umgesetzt:
1. Richtlinie 2002/49/EG des Europaischen Parlaments und des Rates vom 25. Juni 2002 tiber die Bewertung und

Bekampfung von Umgebungslarm, ABI. Nr. L 189 vom 18. Juli 2002, S 12;
2. Richtlinie 2010/3 1/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 aber die Gesamtenergie-

effizienz von Gebauden (Neufassung), ABI. Nr. L 153 vom 18. 6. 2010, S 13;
3. Richtlinie 2012/18/EU des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der

Gefahren schwerer Unfalle mit gefahrlichen Stoffen, zur Anderung und anschlief3enden Aufhebung der Richtli-
nie 96/82/EG des Rates, ABI. Nr. L 197 vom 24.7.2012, S 1 ;

4. Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnor-
men far den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegentiber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung
der Richtlinien 89/6 18/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom, ABI.
Nr. L 13 vom 17.1.2014, S 1;

5. Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europaischen Parlamentes und Rates vom 11. Dezember 2018 zur F6rderung
der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, ABI. Nr. L 328 vom 21.12.2018, S 82

Der Schriftftihrer: Der Prasident:

(Mag. WEISS) ang. ROHR)




