
Statltgenreinde Spittal an der Drau
- Abte ilLrni:.'1 llochbau. Stadtentu'ic k Iurrg

Bctr.: I Irl l.llllllAl il lN( iSPLAN
,,KoschatsträlJc-Ortcnburgerstraße"

VEIIORDNUNG

des Gemeinderalcs dcr Stadtgcmcinde Spiftal an der Drau vom .............. ... .....2022
Zl.i ...................12022. mil der ein Teilbebauungsplan ftir den Bereich ,,Koschatstraßc -
Ortcnburgerstrrßc" betreffend die Parzellen 823/1; 823/8 je KG Spittal an der Drau, It.
zeichncrischen Anlagcn. crlasscn wird.

Dic Vcrordnung bcsteht aus dcr schriftlichcn Verordnung mit Erläuterung und der
zeichnerischcn Darstcllung t Rechtsplar).

AufGrund der }lcstimmungen der §§ 48 bis 51 des Kärntner Raumordnungsgesetzes 2021. K-
ROG 2021, l.Glll.. Nr. 59/2021, wird vcrordnct:

§l
Gcltungsbereich

1) I'ür die in der lrolgc angeführten Parzellen Nr.: 823/1 und823/8jcK(; Spittal an der
DIau wird ein l'eilbebauungsplan erlassen.

2) Der Geltungsbereich ist in der zeichnerischen Anlage dargestellt

§2
Mindestgröße der Baugrundstückc

I ) Die Mindestgröße für eine neue Bauparzelle ist in der Nutz.ungsschablonc des

Rechtsplanes festgelegt.

§3
lläuliche Ausnutzung der (irundstücke

l) dic baulichc Ausnutzung dcr Ilaugrundstücke wird für den ßebauungsplanbcrcich
durch dic (lcschoßflächenzahl - GFZ - bestimmt.

2) Die GFZ wird für dic cinzclncn Bebauungsplanbereiche (Verbauungsbereich) in dcr
zeichnerischen Anlage (Rechtsplan) in derNutzungsschabloüe festgelegl



§1
Baurveise

I) (irundsiil/lich isl cine offenc Bauncise vorqesehen

§5
Geschoßzahl

I ) Die max. Anzahl der oberirdischen Geschoße ist, für dic cinzclncn
Bebauungsllächen. in der zeichnerischen 

^ilage 
ausgewiesen.

2) Die Baukijrperhöhen sind wie lblgr festgelegt

l)ic Obcrkannlcn des obcrsten lrachabschlusses darfdie maximale absolute Iliih§
von 564 m übcr Adria - nicht überschreiten.

Ilcinr nt)rdlichen I)aukürPer isl die Oberkannle des Dachabschlusscs. ,iir dcn zLrnr

niirdlichcn Naehharg|undstiick ausgc$icscncn. zwcigcschoßigcrr Ilcrcich nrit ciner
uhsolutcn I liihe von 559 m iiber Adria leslgelegl: ansonsten darl-dic nruxinralc I l(jhc
dcs Ihchabschlusscs 56.1 m übcr Adria nicht überschreiten.

3) Dachkonstruktionen wie Attika. Satteldach. Walmdach etc. sowie technisch
notwendige Autbauten wic I-iftüberfahrten. überdachte Dachausstiege. werden nicht
berücksichtigl.

§6

^usmalJ 
der Verkehrsflächen

1) Das Ausmaß und der Verlaufder gemeindlichen. öffentlichen Verkehrsflächen sind
im Bestand vorhandcn und durch dic zeichnerischen Anlagen (Rechtsplan) in der
Katastcrdarstcllung ausgcwicsen. Diese sind vom Geltrmgsbereich jedoch nicht
erfasst.

2) Die Anzahl der Kfz-Abslell{lächen beträgt 1,3 Stellplätze.ic Wohncinhcit.
für l,ädcn bz.w. Geschälie ist mindestens 1 Slellplatz lürje 50 m'1reine
Geschälisllächc, mindcstcn jcdoch 1 Stellpiatzpro GeschäIlseinieit nachzu\!ciscn.
Die erlbrderlichen KFz-Abstellflächen sind zusätzlich zu den im Bestand
vorhandencn KI;Z-Abstellflächen aufEigengrund nachzuweisen odcr durch das von
der Stadtgcmeindc vorgcsehcnc KFZ-Abstellflächenentgelt zu eßetzen.

3) t)ic (iröljc cincs Klrz-Abstellplatzes wird mit mind.2.50 m x 5.00 m fcstgclcgl



§7
tsaulinie

l) Dic llaulinien sind in dcr zeichnerischen Ar age festgelegt

2) Innerhalb dieser Baulinien dürfen nach den Bestimmungen dieses Bebauungsplanes
Gebäudc errichtet wcrden.

l) tJnlcr Terrain liege.de Bauten wie. Keller, Tiefgaragen. sowie dercn Fiinfahrten.
Carportanlagcn, überdachtc Müllcontainerabstellfl ächen. oder sonstige
untergeordnele Anlagen. dürfen auch außerhalb der Baulinicn crrichtct wcrdcn.
wcnn dadurch andcrc geseuliche Bestimmungen nicht verletzt werden.

4) Auskragungen llir Balkone. Terrassen und Vordächcr bis 2.2m dürlcn die llaulinic
überschrcilcn. \\,enn dadurch keine gesetzlichen Bestimmungen verlct,.t wcrdcn.
bzw. öflantlichc l.eistungcn nicht behindert werden.

§8
I)ächer

I ) Dic l)achlorm lilr die Hauptbaukörper hat sich architektonisch grundsälzlich an

bestchcndc l)ächcr im näheren Umfcld zI odentieren.
Als Dachlbmr sind Sallel-. Walm-- Pult- und Flachdächer crlaubl.

2) Die Dächer von l iefgaragen sind, sofem diese nicht überbaut werden. als
Parkdecks bzw. begrünles oder leilbegrüntes Flachdach auszuführcn.

§e
Grünanlagen

2) Inr I'allc'ciner llebauung von unbebauten Grundstlicken. b^!. nach Ahbruch dcr
Gcbäude und in der folge von Neuprojekten muss das Ausmaß dcr Griinanlagcn liir
Spicl- und llrholuigszwecke nrind. 1oyo der Grundslückslläche belragen.

3) Alle nicht bebauten, F'lächen ausgenommenjene für den Vcrkchr
sind zu bcgrüncn und gärtnerisch zu gestalten.

4) llcgchbarc. bcgriinte flachdächer können dem Ausmaß an (irünflächcn zugczählt
wcrclcn. um dic gctbrdcrtcn 10% Glünfläche aus Punkt 1) zu erlüllen.



§ t0
Nutzung

l) Das gesamte Bebauungsgcbiet ist vorbchaltcn lür dic Nulzung der Gebäude, für dcn
llandel. Dicnstlcistung, l]üro. WohnunSen und Schulzweckc im Rahmcn der
Bcstimmungcn dcs § 21 (;eschälisgebiet K-R(Xi 2021.

§ lt
lnkrafttretcn

1) Diese Verordnung tritt nach Cenehmigung durch dic Kämtncr Landcsregierung mit
Ablaufdes Tages der Kundmachung im clektronischen Amlsblatt der Stadtgcmcindc
Spittal an der Drau in Kraft

2) Die Bestimmungen des Textlichen Bebauungsplanes der Stadtgemeinde Spittal an

der Drau (Zahl: 02-0041/-001 l/2018-Mag-tlU/Vo vom 26.06.2018) bleiben
aufrecht, sofem sie im gegenständlichen 'l eilbebauungsplan nicht neu geregelt
werden.

Die zeichnerische Darstellung (Rechtsplan) bildet als Anlagc leincn Bestandteil dieser
Vcrordnung

Spitlal an der l)rau. am . t0tl

l)cr Iliirgcrmcislcr

(;crhlrd I'. Kitlcr

Ktnrdrrachung

Angeschlagen am
Abgcnommen am

... 20ll

... 202)



Ge llu ngsbere ichs

Eaulinie

Grundstü cksg renze

Baufläche

Grünfläche

Verkehrsfläche1-?

GenehmigungsvermerkLegende

G 6 scho ßf lä ch6 nza hl

Geschoßanzahl

l-)

ooo oooM ind estgröße
Baugrundslück

Bebauullgsweise

,L

*e .p

6r!

2-3

§ru ooo ooo ooo oooooo ooo ooo ooo ooo
o,'ii

r2

b{L

{ | iu= lq-

1$

12 l

}l

?)

ü

d

t:: iii

d

ooo ooo ooo

1156/2 Kosrlntstrdle

I

I

I

I

I

I

i

I

I

I

I

I

I

l

I

I

I

I

I
)

\,
q)

§
(r)

u
:
€
§
ö
C\

N

oo
o

oo
oo

oo
o

uolu
6rrle uol' d,'lo

"Teilbebauungsplan" Koschatstraße- Ortenburgerstraße
RIEOER PINTERITSCH

ARC}iIIEKTUR

!{eE
ob.rdod.fr§. ea, stm sder/h .fu@ne pjnbnGdir

lwn.d,-,itrEdBd]ll

TEILBEBAUUNGSPLAN M'l:500
26.01.2022

Plannummer: BB 01

r-seuunold.n.ßp r5K.ds. -..*"*"r"" r"r","*",*d^'5;
Pi iunn,E&0r

q

I

;l
-l

1tY:.l.,13l!t4!



ERLAUTERUNG
7ll lll

Teilbebauu ngsplan

,,Koschatstraße - Ortenbu rgcrstraße"

l)ic rcchtliche Crundlage des Bebauungsplanes lindcl sich in dcn §§ 47 bis 5l des Kärnlner
I{aumordnungsgesctzcs 2021. (K-ROG 2021 ) L(il}1.. Nr. 59/1021.

Nach 
"a 

47 Abs. I hat der Gemeinderal ftir dic als Bauland gewidmeten Flächen mit
Verordnung Bebauungspl?ine zu beschließen. Im Sinne dessen darf der Bebauungsplal den
Zielen und Grundsätzen der Raumordnung. übcrö.tlichen Entwicklungsprogrammcn. dem
örtlichen Enlwicklungskonzept und dem Flächcnwidmungsplan nicht widersprechen. Er ist
den lirfordemissen des Ons- und Landschalisbildes anzupassen. Er hat die Bebauung nach
dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entsprcchcnd den örtlichen Gegebenheiten festzllcgcn.

Wcitcrs werdcn in § 47 die inhaltlichcn llegclungcn von Ilebauungspl:inen nonniert. (;coräß

Abs. 6 sind eine Reihe von Bestimmungcn in jcdcn lScbauungsplan obligalorisch
aulzunchrncn. F.s sind dics dic Mindcstgrößcn dcr Ilaugrundstücke, dcrcn bauliche

^usnützung. 
die Bebauungsweise, dic Geschossanzahl bzw. Bauhöhe sowie das Ausmaß dcr

Vcrkchrsllächen.

Je nach den örtlichen Erfordemissen dürfen in den Bebauungsplänen noch weitere
Einzelheiten auljjenommen *'erdcn. wic dic Bauweise, der Verlauf der Verkch.sflächen. die
Begrenzung der Baugrundstücke, die Baulinien, die Erhaltung und Schaffxng von
Grünanlagen und Vorgaben ftt die Cel?indegestaltung. die Lage von Spielplätzen und anderen
Gemcinschaftscinrichtungen. Vorgaben ftir die äußcre Gcstaltung baulicher Vorhaben
(F'irstrichtung. Dachform. Dachdeckung. Dachneigung. !-arbgcbung....). die Höhe der
Erdgeschoßfußbodcnoberkartc für Wohnungen. Gcschällsräume..... dic Art der Nutzung von
Gebäuden utrd der Ausschluss von bestimmtcn Nutz.ungen sowie Vorkehrungen zur Firhaltung
und Gestaltung charakteristischer Stadt- und Ortskemc.

Wenn cs zur Schaffung eines einhcitlichcn Straßcnbildes oder Platzaumes erfordcrlich ist.
kann noch normiert werden, dass Gebäudc an cinc bcstimmte Baulinie (Muss- Linie)
hcrangcrückt werden. Die altemativ aut'zunehmendcn llegelungen bezüglich dcs Vcrlaulis
der Vcrkchrsllächen und der Begrenzung dcr Baugrundstiicke sind in Planform darzustellen.

Laut § 48 Abs. l, darf der Gemeinderat in Übereinstimmung mit den Zielen und Grundsätzcn
übcrgcordnctcr Planungsinstumentc einen'lcilbebauungsplan beschließen.

Ein Teilbebauungsplan ist laut § 48 Abs. 2 u.a. zu erlassen:

Wcnn ftir cinzclne Grundflächen oder für zusammenhängende Teile des Baulandes von dcn

im gcncrellcn Bebauungsplan festgelegten Bcbauungsbedingungen abgerrichen werden soll:

A llgenrcinc l,lrlä Lrtcru ng:



für sonstige zusammcnhängcndc 'I cilc dcs Baulandes, in denen dies auf(irund dcr besonderen
örtlichcn Verhältnisse 7ur Ilrhaltung oder Gestaltung des Orts- oder t.andschalisbildes
erforderlich ist; uenn dies aufgrund dcr bestehenden natürlichen, wirtschaftlichen.
inliastrukturellen. sozialen, kulturellen oder städtebaulichen Gegebcnhcitcn innerhalb des
Gemeindegebictes sowie der Art und des Umfangs der angestrebten Bebauung aus
städtebaulichcr Sicht erlbrderlich ist.

Neben dem Bebauungsplan können in einem gesonderten Plan (Gestallungsplan)
Vorkehrungen zur lirhaltung und Gcstaltung charakteristischer Stadf ünd Orlskeme,
Bestimmungen über Dachformen, Dachdeckung, Arkaden. Lauben. Balkone und !'ärbelungcn
gercgelt werden.

Für das Verlahren belreflend den Bebauungsplan gcltcn die Regelungen des § 5l Abs. I bis 5

des K-ROG 202L
Demnach ist der linlwurf dcs Bebauungsplanes durch acht Wochen im Gemcindeamt zur
allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist durch Kundmachung bekaint zu geben. Dic
während der Auflagefrist beim Gemeindeamt gegen den Entwurf schrifflich cingebrachlen
Einwendungen sind vonr Gemeinderat bei dcr Beratung über den Bebauungsplan in l.]rwägung
z:i zichcn.

Ausgenomnren der llebauungspläne der S1ädte mit cigcncm Statut bedürl'en Bebauungspläne
zu ihrcr Rcchtswirksamkcit der Genehmigung der Landesregierung. l)ic Gcnchmigung ist zu

versagen. wenn dcr Ilebauungsplan

dem llächenwidmungsplan widerspricht.
dem örtlichen Entwicklungskonzept widerspricht,
einem überönlichen Entwicklungsprogramm des Landes widerspricht,
übcrörtlichcn Interessen insbesondere im Hinblick aufden Landschaflsschutz verletzt oder
sonst gesetzeswidrig ist.

Die Verordnung tritl nach Beschluss des Gemeinderats mit Ablauf des 'Iagcs dcr
Kundmachung der Cenehmigung der Landesregierung im elektronischen Amlsblatl dcr
Gemeinde in Kraft.

Für die Anderung von llcbauungspläncn gclten die Regelungen nach § 50 Abs. I bis 4 dcs K-
ROC 201l



Besondcrc Jlrläuterungen:
Dic Abänderung des Teilbebauungsplanes waren aufcrund des § 50 Abs. 2. K-ROG 2021 zu
erlassen.

LAGE:
Das Teilbebauungsgebict bcfindet sich im Zentrum der Stadt Spittal. nördlich der
Koschatstraße. und westlich der Oncnburgerstraße.
Das StadEcntrum und die erlbrderlichen Infrastruktureinrichtungen sind fußläufig in kurzer
Zeit erreichbar.
Die Aufschließungsmerkmale wic Wasser-, Kanal-, Strom, sind auf Grund der bestehenden
Bebauung vorhanden.
Die öffentlichen Verkehrsmittel sind leichl und schnell eneichbar.
Die Grundsätze der Wirtschaftlichkcit einer Bauführung sind somit gegebcn.

liine geordnete Bauentwicklung wird gewäh.leistet. Einer sparsamen Verwendung von (irund
und Bodcn wird Rcchnung getragen.
Aufdie Erfordemisse des Ortsbildes wird durch die Festlegung der max. Geschossanzahl und
die Bebauungsdichte mit den Baulinien l{ücksicht genommen.

Flächcnwidmungsplan

Die vom Teilbehauungsplan betroft'enen Parzellen 823/l und 821/8. je CB Spillal an dcr
Drau. sind im rechtskräliigcn l lächenwidmungsplan der Stadtgemcindc Spittal an dcr Drau
als Bauland - Ccschäftsgebiet ausge§'icsen. Sämtliche Pa.zellen liegen im Sladlzentrum.
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ZIEL:
Angleichung bzw. Anpassung der Bebauungsziele an dic in unminelbarer Nacibarschaft
bestehende Bcbauung. welche im Norden eine GIiZ von 2,0 und Osten von 1.25 aufu,cisen.
Auch im westlichen Bereich des Planungsraums belinden sich Objekte mit ciner GIZ von
0.97
Die neuen Bcbauungsbcslimmungen ermöglichen einc innerstädtische Verdichtung der
Elaumassen zur Erzielung einer städtischcn Baustruklur.
Für dcn bisherigen Bereich gelten derzeit die Bcstimmungen des ,,Textliche[
Bebauungsplanes 20 I 8".
Dcr !|ereich ist derzeit mit Objekten bis zu 2 Gcschoßen verbaut. Durch die Verordnung eines
Teilbebauungsplanes soll eine mehrgeschossige Verbauung geschaffen werden, welche die
Baukörperhöhen sowohl nach Westen als auch nach Norden hin aufnimmt.
Dic Vorschreibung von GrünJlächen ist fur diese llerciche im Hinblick aufden
Bestand schr eingeschränk möglich und ist daher aufdic bcrcits begrünten zugänglichen
flächen und Reststücke im Erdgeschoß bcschränkt.
Grundsätzlich ist für die beiden Bebauungsbereiche ein einheitliches Erscheinungsbild in
einer architektonisch einheitlichen Formensprache anzustrebcn.

Zu den Bestimmungen:
Zu § l: Geltungsbereich
Der Geltungsbereich ist durch dic AufTählung der Grundstückc in der Verordnung sowie
durch die zeichrerische Darslellung defi niert.

Zu § 2: Mindestgröße der Baugrundstückc
l)ic MindcslSrölJe einer Bauparzelle gründct sich aul'cinc c\'. zukünftige Teilung liir den lall
einer gcplantcn ncuen Baufülüung und Eigentu sbildung.
Jede neuc (irundstückstcilung muss die angelüht1c Mindcstgrundstücksgröße aulweiscn.

Zu §.1: Bauliche Ausrutzung (Geschoßflächenzahl = GFZ)
Die Gl'Z ist der Quotient aus der Sumrne aller Bruttogcschoßflächen der Ceschoße übcr dcm
Tenain, geteilt durch die Grundstücksgröße.
Allc Geschoße und Geschoßteile, welche mehr als l.5m über dem Terrain ragen, sind bei der
Berechnung zu subsummieren.
Die Brutlogeschoßfläche ist die Summe aller Flächen. von durch Außenwände umschlosscncn
Gebäuden und Gcbäudcteilen fürjedes Geschoß. gemcssen inkl. aller Umfassungswände.
Bei ausgebauten Dachgeschoßen sind nurjene Teile in dic Bruttogcschoßflächen mit
cinrubcziehen, welche über der Bodenflächc dcs Dachraumes eine Raumhöhe von mehr als
2,0m aufweiscn. Alle innerhalb dieser theoretischen Kantc gelegenen Flächen sind für die
Ermittlung der Brunogeschoßfl ächen einz,ubeziehen.

Zu § 4: Irauweise
Als Bauweise ist unter Berücksichtigung dcs Bestandcs nur die offene Bauweisc z,ulässig

Zü § 5: (;eschollzahl
Die Anzahl dcr maximal möglichcn Geschoße ist in der zeichncrischen Anlagc festgelegt.
llnabhängig davon ist zusätzlich die. maxinral zulässigc . absolule, Baukörperhöhc, bczogcn
aul dic IIijhe der obersten Dachabschlüsse. lestgclcgt.



Zu § 6: Ausmaß der Verkehrsflächen
Das Ausmaß und der Verlaufder allgcmeincn Verkehrsllächcn siüd durch dcn Straßenbcstand
gegeben und nicht vom Geltungsbereich belroffen.
Zusätzlich fcstgclcgt wurdcn dic Bcrcichc für den ruhcndcn Verkehr.

Zu § 8: Däcber
Feslgelegt wird die Dachform, dh. dass die Dachform ftir Gebäude, Cebäudeteile, sowie
bauliche Anlagcnjc nach dem Erfordemis und dem Stand der Technik ausgeliilrl werden
können, wenn dadurch das architektonischc lirscheinungsbild nicht nachteilig beeinflusst
wird.

Zu § 9: Grünllächen
Diese Bestimmung sichert ein Miodestmaß an Grünflächen, welches sich am
Ver*-endungszweck des zu errichtenden Gebäudes oricntierr. Sie isl nur im fallc cincr
Bebauung von unbebauten Grundstückcn, bzw. nach Abbruch der Gebäude in der l-olge von
Neuprojekten anru»'cnden.

Zu § l0: NuEurg:
Die vorgesehenen Nutzungen entsprechen den im [Jmfeld vorhandenen Gebäudenutzungen.
Eine örtliche Unverträglichkeil isl damil nichl zu en ,arten.

Zu § 7: Baulinien
Baulinien umschlicßcn cine zur Bebauung vorgcsehene Fläche.
lnnerhalb, der von der Baulinie gelegenen Fläche, dlirlen Gebäude errichtet werden.
Die Absl2inde der Baulinie zu den Grundstücksgrenz.n odcr Gebäuden stellen
Mindestabstände dar.


