
Betr.: Anderung des Teilbebauungsplans ,,Koschatstralle - sägewerkstraße't

VERORDNUNG

des Gemeinderates dcr Stadtgemeirde Spittal an derDrau vom ................21.:....
mit der der 'l'eilbebauungsplan 1ür den Bereich ,,Koschatstraßc - Sägewerkstraße"
ge?indert wird

Aufgrund der Bestimmungen der §§ 48 bis 51 des Kämtncr Raumordnungsgesetzes 2021, K-ROG
2021, LGBL. Nr. 59/2021, wird verordnet:

2) Integ erender Bestandtcil dicscr Verordnung bilden die zeichnerisohen Darstellungen in
der Anlage 1 mit den darin Lstgelegteü Bebauungsbedingungen.

§2
Mindestgröße der Baugrundstücke

1) Die Mindestgröße für eine üeue Bauparzelle ist in der Nutzungsschablone dcs
Rechtsplancs für die jeweiligen Verbauulgsbereiche festgclcgt.

§3
Bauliche Ausnutzung dcr Crundstücke

1) die bauliche Ausnutztu'rg der Baugrundstückc wird 1ür den Bebauungsplanbercich
durch die Geschoßflächenzahl - GFZ - bestimmt.

2) Die GFZ wird flir die einzelnen Bebauurgsplaobcrciche (Verbauungsbereich) in der

zeichnerischcn Anlage (Rechtsplan) in dcr Nutz.ungsschablone l'estgelegt

Stadtgemeindc Spittal an dcr Drau
- Abtcilung 4 Hochbau, Stadtentwicklung -

§l
Ccltungsbereich

1) Diesc Vc.ordnung gilt für die ir der Folge angelührten Grurdstücke Nr.: 811/9: 811/10
und .1082 je KG 73419 Spittal an der Drau mit einer Gcsamtflächc von ca. 3.199 m2



§{
llarrlrisc

1) (;rundsätzlich ist cinc offcnc und cirrc halhoffcnc llauwcise vorgcschen

§5
(lcschollzahl

l) Die max. Anzahl der oberirdischen Ceschoße ist, lür dic cinzclnen f]cbauungsflächen, in
der z-eichnerischen Anlage ausgewiesen.

2) Die Baukörperhöhen sind wie lblgt lestgelcgt

Aufeiügeschoßige Cebäude begrenae llaullächcn darfder obcrstc Dachabschluss dcr
Gebäude die ma.ximale absolule Höhe von 555m über Adria - nichl überschreiten.

Aufzweigeschoßige Cebäude begrenztc Bauflächcn darfdcr obcrste I)achabschluss der
Cebäude die maximale absolute Höhe von 559m über Adria - nicht überschreitcn.

Aufdrcigcschoßigc (;cbäudc bcgrcnre Bauflächcn darfder oberste l)achabschluss der
Gebäude die maximale absolule flöhe von 56lm über Adria'nichl überschrcitcn.

3) Technisch notwendige Auttaulcn wie l,iflüberfahncn. überdachte Dachaussliege.
aufgcsrändertc Photovoltaik bz]a'. Solaranlagcn. Klimagcrälc. clc. wcrden nicht
berücksichligt.

§6
Ausmaß dcr Vcrkehrsfl ächcn

l) Das Ausmaß und der Verlaufder gemeindlichcn. iifltntlichen Verkehrsllächen sind im
Bestand vorhandcn und durch dic zcichncrischcn Anlagcn (Rcchtsplan) in der
Katasterdarstcllung ausgcwiescn. l)iesc sind vom Gcltungsbcreich jcdoch nicht crfasst.

2) I)ic Anzahl dcr Kfz-^bstellllüchcn liir dic cinzclncn Vorhaben isl nlch den
Bestimmungen des allgenrcinen lcxtlichcn llcbauungsplans zu cnnittcln und vorzuschcn

3) KIZ-Abs1ellflächcn sind aul lligcngrund nachzuwciscn oder durch das von der
Stadtgcmcindc vorSesehcne KfZ-Abslellllächencnlgcll zu crsetzeü.

4) Die Grö,le eines KIZ-Abstcllplatzcs wird lllil nlind.2,50 m x 5,00 m laslgelegt.

§7
lhulinir

1) Die Ilaulinicn sin(l in dcr zcichncrischcrt Atllirgc llslgclegl-



2) Inncrhalb dicser Baulinien dürfen nach den Bestimmungcn dieses Bebauungsplanes
Gebäude errichtet werden.

3) tlntcr-l'errain liegende Baulen wie, Keller, 'l iefgaragcn, sowie deren Einlähnen,
Carportanlagen. überdachte Müllcontainerabstellllächen. Trafogebäude. odcr sonstigc
unlergeordnele Anlagcn, dürtin auch außerhalb der Baulinien errichtct wcrdcn. u,cnn
dadurch andcrc gcsetzliche Bestimmungen nicht verletzt werdcn.

4) Auskragungen von Vordächem über öffentlichen Gehsteigen. dürfen die Baulinic um
max. 1,8m übcrschrcitcn. sol'em dadurch keine gesetzlichen Bcstimmungen verletzt
werden, bzw. öl'fcntlichc l,cistungen nicht behindert werden.

§8
Dächcr

l) Äls l)achlirrnr sinrl Sallcl-. Walm-, Pult- und Fiachdächer erlauht

2) Die Dächcr von l icl'garagen sind. sofern diesc nicht übcrbaut werden. als
Parkdccks bzw. bcgriintes oder teilbegrüntes Flachdach auszuführcn.

§e
Grünanlagen

2) lm lalle einer Ilebauung von unbebauten Grundstücken. bz\l. nach Abbruch dcr Cebäude
und in der Irolge von Neuprojekten muss das Ausmaß der Grünanlagen lür Spiel und
Iirholungszwecke mind. 30olo der Grundsti.icksfl äche betragen.

3) Alle nicht bebauten. flächcn ausgenommenjene fur den Verkehr
sind zu begrünen und gärlnerisch zu gestalten.

4) Begehbare, begIüntc flachdächcr könncn dem Ausmaß an Grünllächen zugeTähli werden,
um die geforderten 30% Grünfläche aus Punkt l) zu erfüllen.

§ l0
Nutzutrg

l) Das gcsamlc llchauungsgcbiel ist vorhehalten flir dic gcu,crblichc NutzunS
im llrhnrcn dcs § 2l (ieschülisgebiet des K-ROG 2021

§ 1l
Inkrafttreten

l) Diese Vcrordnung lritt nach Genehmigung durch die K:imtner Landesregierung mil
Ablaufdes'lagcs dcr Kundnrachung im elektronischen Amtsblatl der Gemei dc in Kraft.



l) Mit dcm Inkra,itrcten lritt Iür den Geltungsbereich dieser Vcrordnung dcr bishcr
giilligo l .ilhch{uungsplan dcr Stadtgcmcindc Spittal an der Drau au{Jer Krali.

3) Dic Bcstinlmungen des Textlichen Bebauungsplanes der Stadtgemcinde Spitlal an dcr
Drau l7.ahl: 02-0041l-001 l/2018-Mag-HU/Vo vom 26,06. 2018) bleiben aufrecht. sol'em
sie im gegenständlichen I cilbcbauungsplan nicht neu geregelt werden.

Die zeichncrischc Darstcllung (Rechtsplan) bildet als Anlage leinen Bestandtcil dicser
Verordnung

Spittal an der Drau. am

Der Bürgermeislcr

Gerhard P. Kölir

Kundmachung

Angeschlagen am
Abgenommen anr

1022
2021
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ERLAUTERUNG
/lltlt

'l'cilhchauungsplan

..Koschatstrallc Siigcrrcrksfrallr"

Die rechtliche Grundlagc dcs Bcbauungsplanes findct sich in dcn §§ 47 bis 5l des K:imtner
Raumordnungsgesetzes 2021, (K-ROC 2021) l,(iBl,. Nr. 59/2021.

Nach § 47 Abs. I hat der Gcmeinderat liir die als Bauland gewidmctcn !'lächen mit Verordnung
Bebauungspl?ine zu beschließen. lm Sinnc dcssen darf der Bebauungsplan dcn Ziclen und
Grundsätzen der Raumordnung, überünlichen llntwicklungsprogrammen, dem örtlichen
Entwicklungskonzept und dem Flächenwidmungsplan nicht widersprcchen. Er ist der
Erfordemissen des Orts- und I-andschaflsbildes anzupassen. Er hat die Bcbauung nach dem
Grundsatz der Wiflschaftlichkeit entsprechend dcn önlichen Gegebenheiten festzulegen.

Wciters werden in §,17 die inhaltlichen Regelungen von Bebauungspl2inen normiert. Gemäß Abs.6
sind eine Reihe von Bestimmungen in jeden Bebauungsplan obligatorisch aufzunehmen. Es sind
dies die Mindestgrößen der Baugrundstücke. deren bauliche Ausnützung. die Bebauungsweise, die
Geschoßanzahl bz*. Bauhöhc sowie das Ausmaß der Verkehrsflächcn.

Je nach den örtlichen llrlordemissen dürl'en in den llcbauungsplainen noch weitcrc llinzclheiten
aufgenommen werden, wie dic Bauwcise. der Verlaul dcr Verkchrsflächen, die Begrenzung der
Baugrundstücke. die Baulinien. die Firhaltung und Schallung von (;rünanlagcn und Vorgaben 1ür
die Gcländegestaltung. die Lage von Spielplätzcn und anderen Gemeinschaftscinrichtungen,
Vorgaben für die äußcre Gcstaltung baulicher Vorlrabcn (|irslrichtung, Daohlbrm, Dachdeckung,
Dachneigung, Farbgebung,...), dic Höhe der ErdScschoßlußbodenoberkante für Wohrungen,
Geschällsräume,.... dic Art der Nutzung von Ccbäuden und der Ausschluss von bestimmten
Nutzungen sowie Vorkehrungcn zrrr lirhaltung und (icstaltung charakteristischer Stadt- und
Ortskcme.

Wenn es zur Schalfung cincs cinhcitlichcn Strallcnhilclcs odcr I'latzraurnos crtbrderlich isl. kann
noch normjcrt werden. dass Gebäudc an cinc bcstitnnllc Ilaulinic lMuss- Linic) hcrangerückt
werden- Die altcmativ aufiunehmenden Ilcgclunlicn bcziiglich dcs Vcrlaulas der Verkehrsflächcn
und der Begrenzung der llaugrundstückc sind in l)lanlirrm darzustellcn.

Laut § 48 Abs. I, darf der Gemeinclcrat in [Jbcrcinslimnrung mit dcn Zielen und Grundsätzcn
übergeordneter Planungsinstrumcnte einen 'l'eilbcbauungsplan beschließcn.

Ein Teilbebauungsplan ist laut § 48,^bs.2 u.a. zn crlasscn

Wenn für einzelne Grundllächen oder ftir zusammenhängcndc'l'eile des Baulandcs von den im
generellen Bebauungsplan fcstgelegten llebauungsbcdingungen abgcwichen werden soll; ftir
sonstige zusammenhängende'lcilc des lJaulandcs. in denen dies auf Grund der bcsonderen

.\llgcnrcine I'.rliiutcrung:



iirtlichen Verhältnissc zur llrhallung oder Gcstallung des Orts- oder I-andschallsbildes erfordcrlich
isti wcnn dies aul'grund dcr bestchenden natürlichcn. winschaftlichen, il1liastrukturcllen, sozialen.
kulturellen oder städtcbaulichen Gegebenheiten inrcrhalb des Cemeirdcgcbiclcs sowie der Art und
dcs LJrnfangs der angestrcbten Bebauung aus slädtcbaulicher Sicht crfordcrlich is1.

Neben dem Bebauungsplan können in einem gcsondertefl PIan (Gestaltungsplan) Vorkehrungcn 7Ir
Iirhaltung und Gestaltung charakteristischer Stadt- und Ortskeme. Ilcstimmu[gen über
Dachlormcn. Dachdeckung. Arkaden, Laubcn. Balkone und Färbelungen geregell werdcn.

Iür das Veifahren betrelfend dcn Bebauungsplan gcltcn dic Regelungen des § 5l Abs. I bis 5 des

K-ROG 2021.
l)emnach ist dcr lintwurl des Bebauungsplancs durch acht Wochcn im Gemeindeamt zur
allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Aullage ist durch Kundmachung bekannt zu geben. Die
währcnd der Aullageliist beim Gemeindeamt gegen den Entuurf schrililich eingcbrachten
liinwendungen sind vom Cemeinderat bei der llcratung über den Bebauungsplan in Erwägung zrr

ziehen.

Ausgenommen der tlcbauungsplzine der Städ1e mit cigenem Slatut bedürlen Bebauungspläne zu
ihrer Rechtswirksamkeit dcr Gcnchmigung der Landcsregicrung. Die Genehmigung ist z-u versagen.
wenn dcr Bebauungsplan

dem l Jächenwidmungsplan widerspricht,
dem örtlichen Entwicklungskonzept widerspricht,
cinenr überörtlichen Entu'icklungsprogramm des l,andes widerspricht.
überönlichen Interessen insbesondere im Hinblick aufden Landschalisschutz \,erletz odet
sonst gesetzesuidrig ist.

lrür die Ändcrung vurl Ilcbauungsplänen gcltcn dic licgclungen nach § 50 Abs. I bis 4 dcs K-R(X;
2021

llcsondere Erläutcrungcn :

Die Abänderung dcs 'feilbebauungsplares warcn aufGrund des § 50 Abs. 2. K-ROG 2021 zu
erlassen.

I)ie Abänderung, bczichungsweise Erweitc.ung, des I'eilbebauungsplans betrilli insbesondere die
Anpassung der Baullächengrcnzen im Bezug al den errichleten Gebäuden. sonstigen baulichen
Anlagen und Verkehrsfl ächen.
Dic Ilrweiterung des'l cilbebauungsplans im Südwesten betrifft die Parzelle .1082, und die durch
Grundstückskäul'e aul'gelöstc Par7rlle . 998.

I)ic Anpassung der Ceschoßigkeit an die umgcbcnde Bebauung und die damit vcrbundene
lirhöhung dcr Geschoßflächenzahl gewlihrleislel einc geordnete zukünftige positivc städtebauliche
llntwicklung des Planungsgebiets.

I)ic Vcrordnung tritt nach Ileschluss dcs Gcmeinderats mil Ablaufdes Tages der Kundmachung der
(icnehmigung dcr I-andcsrcgierung im elektronischcn Amlsblatt der Gemcindc in Krall.



LAGE:
Das l cilbebauungsgebiet befindet sich im Zentrum dcr Sladt Spillal, südlich der Koschatstraße und
westlich dcr Sägewcrkstraße.
Das Sladtzcntnnn und die erforderlichen Infrastruktureinrichtungcn sind lußläufig in kurzer Zeit
crrcichbar.
Dic Aufschließungsmerkmale wie Wasser-. Kanal-. Slrom, sind aufGrund der bestehenden
Bebauung vorhanden.
Die öIfentlichen Vcrkchrsmittel sind leicht und schncll erreichbar.
I)ie Grundsätze der Wirtschaftlichkeit einer Bauftihrung sind somit gegeben.
Eine geordnetc Bauentwicklung wird gewährleistet. Einer sparsamcn Verwendung von Grund und
Boden wird Rechnung getragen.
Aufdie Erfbrdemissc des Ortsbildes wird durch die lestlegung der max. Geschoßanzahl und die
Bcbauungsdichte mit den Baulinien Rücksicht genommen.

t'lä.hrn§ klmungsplan

Dievom IcilbebauungsplanbetroffenenParzellcn{lIl/9.8lI/10und.1082jeKG73419Spittal an
der Drau, sind im rcchtskräftigen Ilächenuidmungsplan dcr Sladtgemeinde Spiftal an der Drau als
Bauland - Ceschäftsgebiet ausgeuiescn. Sämtliche Parzcllcn licgcn im Sladtzentrum.



Auszug aus Ilächenwidmungsplan Stand 2022
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ZIEL:.
Angleichung bzw. Anpassung der Bebauungsziele an die in unmiltelbarer Nachbarschafl
bestehendc Bcbauung.
Dic ncucn l)ebauungsbestimmungen emögiichen eine inncrstädtische Verdichtung der Baumasscn
zur Ilziclung einer städtischen Baustruktur.
Der Bcreich ist derzeit mit Objekten bis zu 2 Gcschoßen. mit unlerschiedlichcr llöhe, verbaut.
Entlang der Koschatstraße tdtt die Verbauung. auf(irund des Gelzindesprungs, als z-lvcigeschoßig in
Erscheinung. Durch dic neuc Verordnung soll eine drcigcschoßige Verbauung ermöglicht wcrdcn.
welchc auldie Baukörperhöhen sowohl nach Ostcn als auch nach Norden hin reagiert.
Die Vorschrcibung von Grünflächen ist 1ü diese Bcrcichc im Hinblick aufden Bestand schr
eingeschränkt möglich und ist daher aufdie bereits begrüntcn zugänglichen flächen und Reststückc
im Flrdgcschoß beschränlt.
Crundsälzlich ist ftir die beiden Bebauungsbereichc cin cinheitliches Erscheinungsbild in cincr
architektonisch cinhcitlichen Formensprache anzustreben.

Zu den Bestimmungen:
Zu § l: Geltuagsbereich
Der Geltungsbereich ist durch die Aufz2ihlung der Grundslücke in der Verordmmg sowic durch die
zeichnerische Darstcllung defi niert.

Zu § 2: Mindcstgröße der Baugründstücke
Die Mindestgröße einer Bauparzelle gründe1 sich aul'einc cv. zukünftige Teilung Iiir den Fall cincr
geplantcn neuen Baulührung turd Eigentumsbildung.
Jede neue (irundslückstcilung muss die angeftihne Mindcstgrundstücksgröße aufueiscn.

Zu § 3r Baulichc Ausnulzung (Geschoßflächenzahl = GFZ)
Die CIZ ist der Quoticnt aus der Slunme aller Bruttogcschoßl]ächen der Geschoße über dem
Tenain, getcilt durch dic Grundstilcksgröße.
Alle Geschoße und Ceschoßteilc, welche mehr als l.5nr übcr dcm Terrain ragen, sind bci dcr
Bercchnung zu subsummieren.
Die Bruttogeschoßfläche ist die Summe aller Flächcn. von durch Außenwände umschlossenen
Gebäuden und Gebäudeteilcn fürjedes Geschoß, gemessen inkl. aller Umfassungsu'ände.
Bei ausgebauten Dächgeschoßen sind nurjene Teile in die []runogeschoßflächen mit
einzubcziehen. welche über der Bodenfläche des Dachraumes cine Raumhöhe von mehr als 2-0m
aufuciscn. Alle in-nerhalb dieser theoretischen Kalte gelegcncn Ilächen si.d liir die Ermittlung der
Bruttogeschoßflächen einzubeziehen.

Zu § 4: Bauweise
Als Bauwcisc ist unter Berücksichtigung des Bestandes dic offene und die halboffene Bauweise
zulässig.

Zu § 5: Geschoßzahl
Die Anzahl der maximal möglichen Geschoße ist in der zeichnerischen Anlage festgelegt.
Unabhängig davon ist zusätzlich die, ma\imal zulässigcn. absolute, Baukörperhöhe, bezogen auf
die llöhe der obersten Dachabschlüsse, festgelegt.

Zü § 6: Ausmaß dcr Verkehrsflächen
Das Ausmalj und der Verlaufder allgemcinen Verkehrsflächen sind durch den Straßenbcstand
gcgcbcn und nicht vom Geltungsbereich betroffen.
Zusätzlich feslgelegl wurden die Bereiche für den ruhenden Vcrkehr.



Zu § 8: Dächer
Festgelegt wird die Dachlbrm, dh. dass die Dachform für Gebäudc. Gcbäudcteilc, sowie bauliche
Anlagenje nach dem lfordemis und dem Stand der Technik ausgeführt \\,erden könncn, wenn
dadurch das architektonische Firschcinungsbild nicht nachteilig beeinllusst wird.

Zu § 9: Grünflächen
Diese Bestimmung sichert ein Mindestmaß an Grünflächen, welches sich am Verwcndungszr,r'cck
des zu eüichleIrden Gebäudes orientiert. Sie ist nur im Fallc ciner Bebauung von unbebauten
Grundstücken. bzw. nach Abbruch der Cebäude in der Folge von Neuprojckten anzuwenden.

Zu § l0: Nutzutrg:
Die vorgesehenen Nutzungen entsprcchen dcn im Umfeld vorhandeüen Gebäudenutzungen. Einc
örtliche Unveflräglichkeit ist damit nicht zu erwarten.

Zu § 7: Baulinien
Baulinien umschlicßcn cinc zxr Bcbauung vorgesehene Fläche.
Inncrhalb, der von der Baulinie gelegenen Fläche, dürfen Gebäude errichtet werden.
Die Abstände der Baulinie zu den Grundstücksgrenzcn odcr (icbäudcn stellen Mindestabstände dar.


