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-VERORDNUNGDer vorliegende textliche Bebauungsplan der Stadtgemeinde Spittal an der Drau besteht aus der in
§1-10 gegliederten Verordnung, den Erläuterungen sowie der Anlage „Lageplan 2018“.
Auf Grund der §§ 24, 25, 26 und 27 des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes 1995 (K-GplG 95),
LGBl. Nr. 23/1995 in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 24/2016 wird verordnet:

§ 1 - Geltungsbereich
Diese Verordnung gilt für die gesamten als Bauland (§3 K-GplG) und für alle gemäß K-GplG 1995 §5
festgelegten spezifischen Grünlandflächen, des Gemeindegebietes, vorbehaltlich abweichender
Feststellungen in den wirksamen Teilbebauungsplänen.
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§ 2 - Größe der Baugrundstücke
1)

Die Mindestgröße eines Baugrundstückes beträgt:
a) bei offener Bauweise
b) bei halboffener Bauweise
c) bei geschlossener Bauweise

2)

500 m²,
300 m²,
200 m².

Ausnahmen und Sonderregelungen:
a) Von dieser Regelung ausgenommen sind kleinere als Bauland festgelegte Flächen für
eingeschoßige
Nebengebäude,
wie
Garagen,
Bienenhütten,
Werkzeughütten,
Geräteschuppen.
b) Nicht bebaute Grundstücke, welche das Ausmaß nach Abs. 1 nicht erreichen und
städtebaulich eine Baulücke in einer sonst geschlossenen Bebauung darstellen, können
bebaut werden, wenn die Schließung dieser Baulücke zur Schaffung eines geordneten
Ortsbildes beiträgt.
c) Für Grundstücke über 3000 m² Fläche, welche als Grünland -Schrebergärten gewidmet sind,
ist vor deren Freigabe zur Verbauung ein Teilbebauungsplan zu verordnen.
d) Grundstücke, die als Grünland-Schrebergärten gewidmet sind, müssen eine Fläche von
mindestens 250 m² aufweisen, wenn diese mit einem Gartenhaus bebaut werden sollen.

3)

Bewertung und Bemessung des Baugrundstückes:
a) Bei der Berechnung der Größe von Baugrundstücken sind nur jene Flächen zu
berücksichtigen, die als Bauland gewidmet sind. Grundstücke, welche durch eine
Verkehrsfläche getrennt sind, gelten nicht als zusammenhängend. Die für öffentliche Zwecke
bestimmten Flächen des Baugrundstückes, insbesondere die, für die Anlegung von Straßen in
der gem. § 6 erforderlichen Breite notwendigen Flächen, sind auf die Baugrundstücke nicht
anzurechnen (Abbildung 1).
b) Mehrere als Bauland gewidmete Grundstücke können zusammengefasst werden, wenn diese
im gleichen Eigentum und mit dem gegenständlichen Bauvorhaben im direkten
Zusammenhang stehen und unmittelbar aneinander grenzen (Abbildung 2).

§ 3 - Bauliche Ausnutzung von Baugrundstücken
1)

Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes wird durch die Geschoßflächenzahl (GFZ),
bestimmt. Dieser Wert ist das Verhältnis der Summe der Bruttogeschoßflächen zur
Baugrundstücksfläche (§ 2). Hinweise zur Berechnung werden in den Erläuterungen sowie in
Abbildung 3 näher dargelegt.
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2)

Die Geschoßflächenziffer
überschreiten:

eines

Baugrundstückes

darf

nachstehende

Werte

nicht

Auf Baulandflächen mit der Widmung:
a) Bauland – Dorfgebiet / Bauland - Wohngebiet / Bauland - Kurgebiet:
ländl. Gebiet

Stadtgebiet

Stadtkerngebiet

bei offener Bauweise

0,40

0,60

0,80

bei halboffener Bauweise

0,60

0,80

1,00

bei geschlossener Bauweise

0,80

1,00

1,20

Die Abgrenzung zwischen Stadtgebiet und ländl. Gebiet, sowie die Darstellung des
Stadtkerngebietes sind in der Anlage „Lageplan 2018“ ersichtlich.
b) Bauland – Geschäftsgebiet / - Gewerbegebiet / – Industriegebiet / gemischtes Bauland:
bei offener Bauweise
bei halboffener Bauweise
bei geschlossener Bauweise

0,8
1,1
1,5

3)

Bei als Bauland gewidmeten Hangflächen mit über 25 % durchschnittlicher Neigung
vermindern sich die oben angeführten Geschoßflächenziffern (GFZ) um 40 %.

4)

Werden durch die bereits vorhandene Bebauung auf einem Baugrundstück die im Abs. 2
festgelegten Werte überschritten, sind Umbauten im Ausmaß der vorhandenen
Geschoßflächenziffer zulässig.

5)

Sollten Bauvorhaben zur Schließung vorhandener Baulücken oder Dachgeschoßausbauten
ohne Anhebung des Firstes und der Traufe Interessen des Ortsbildschutzes nicht
beeinträchtigen, so können die im Abs. 2 angegebenen Werte um 70 % überschritten werden.

6)

Die bauliche Ausnutzung eines Baugrundstückes gem. Abs. 2 lit. a) und b) kann im Bereich
des Stadtkerngebietes auf den Mittelwert der bereits bestehenden baulichen Ausnutzung der
im Einflussbereich liegenden Grundstücke angeglichen werden.

§ 4 - Bebauungsweise
1)

Die Bebauung hat je nach den örtlichen Gegebenheiten in offener, halboffener oder
geschlossener Bauweise zu erfolgen (Abbildung 4).

2)

Nebengebäude wie Garagen, Holzlagen, Abstellräume, Gerätehütten etc. und Carports
können (auch bei offener Bebauung) bis zu einer max. Gebäudehöhe von 3,50 m, gemessen
vom Terrain des angrenzenden Anrainergrundstückes, innerhalb der Abstandsflächen lt. K-BV
errichtet werden (Abbildung 5).
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3)

Bei gleichzeitig eingebrachten Bauanträgen sind Garagen bzw. Nebengebäude an der
gemeinsamen Grundstücksgrenze zu errichten, wobei darauf zu achten ist, dass die
Baukörper als geschlossene Einheit in Erscheinung treten.

§ 5 - Geschoßzahlen
1)

Die Geschoßzahl wird wie folgt festgelegt:
a) für Ein- und Zweifamilienwohnhäuser bis max. 2 1/2 Geschoße,
b) für Mehrfamilienwohnhäuser im Bauland – Dorfgebiet außerhalb des Stadtgebietes max.
dreigeschoßig, im Bauland - Wohngebiet außerhalb des Stadtgebietes max. viergeschoßig,
innerhalb des Stadtgebietes im Bauland – Wohngebiet und im Bauland - Geschäftsgebiet
max. fünfgeschoßig,
c) für Gebäude, die der Beherbergung von Fremden dienen, im Bauland – Dorfgebiet und
außerhalb des Stadtgebietes max. dreigeschoßig, im Bauland – Kurgebiet, Bauland –
Geschäftsgebiet außerhalb des Stadtgebietes max. viergeschoßig sowie innerhalb des
Stadtgebietes generell max. fünfgeschoßig,
d) für sonstige Gebäude, die nicht unter lit. a) bis c) fallen (z.B. Geschäftsgebäude,
Bürogebäude, Amtsgebäude, Betriebsgebäude) im Bauland - Dorfgebiet und Bauland –
Wohngebiet und im Bauland – gemischtes Baugebiet außerhalb des Stadtbereiches max.
dreigeschoßig,
innerhalb
des
Stadtbereiches
max.
fünfgeschoßig.

2)

Eine Erhöhung der Geschoßzahl über das im Abs. 1 festgelegte Ausmaß ist zulässig, wenn
die vorhandene Bebauung auf den Nachbargrundstücken höhere Geschoßzahlen aufweist.

3)

Auf die Geschoßzahl sind alle Geschoße anzurechnen, die
a) mehr als die Hälfte ihrer Höhe und Grundrissfläche über das bestehende Urgelände
herausragen,
b) bei einer Bebauung in Hanglage talseitig mehr als die Hälfte ihrer geplanten Höhe und
Grundrissfläche über das bestehende Urgelände herausragen (Abbildung 6).

4)

Das oberste Dachgeschoß, ausgenommen bei Mansarddächern, ist auf die Geschoßzahl nicht
anzurechnen, wenn die Kniestockhöhe nicht mehr als 1,00 m beträgt. Die Kniestockhöhe ist
der Abstand gemessen von der Rohdeckenoberkante bis zur Fußpfettenoberkante.

5)

Das Dachgeschoß wird als ½ -Geschoß gewertet, wenn die Raumhöhe traufenseitig zwischen
1,00 m und 1,90 m beträgt und sich in Summe über mehr als 1/3 der traufenseitigen
Gebäudelänge erstreckt (Abbildung 7).
Das Dachgeschoß wird bei Flachdachlösungen als ½-Geschoß gewertet, wenn die
Geschoßfläche max. 60 % der darunter liegenden Geschoßfläche beträgt.

6)

Das Dachgeschoß wird als Vollgeschoß gerechnet, wenn die Raumhöhe traufenseitig mehr
als 1,90 m beträgt und sich in Summe über mehr als 1/3 der traufenseitigen Gebäudelänge
erstreckt (Abbildung 8).
Das Dachgeschoß wird bei Flachdachlösungen als 1 (Voll-) Geschoß gewertet, wenn die
Geschoßfläche des obersten Geschoßes mehr als 60% der darunter liegenden
Geschoßfläche beträgt.
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§ 6 - Ausmaß von Verkehrsflächen
A)

Straßen:

1)

Für die im Flächenwidmungsplan festgelegten Verkehrsflächen und sonstige öffentliche
Straßenflächen werden folgende Mindest- bzw. Höchstbreiten festgelegt:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Hauptverkehrsstraßen
Sammelstraßen
Anliegerstraßen untergeordneter Bedeutung
Anliegerstraße für geschlossene Wohngebiete
Stichstraßen
Privatstraßen

mind. 10,50 m - max. 13,00 m
mind. 8,50 m - max. 10,50 m
mind. 6,00 m - max. 8,50 m
mind. 8,00 m
mind. 5,00 m - max. 6,00 m
mind. 4,00 m
(3,00 m Fahrbahn + 2 x 0,5m Bankett)

Stichstraßen müssen darüber hinaus einen für den zu erwartenden Fahrzeugverkehr ausreichenden
Wendeplatz aufweisen (siehe Mindestgrößen von Wendehämmern in Erläuterungen).
Anliegerstraßen für geschlossenen Wohngebieten sind mit mindestens 8,00 m Breite (0,50 m Bankett
+ 5,50 m Fahrbahn + 1,50 m Gehweg und 0,50 m Bankett) festzulegen. Die erforderliche
Grundstücksbreite kann sich erhöhen, wenn Böschungen und Einschnitte im Gelände für die Anlage
der Straße erforderlich sind.
2)

Die im Abs. 1 festgelegten Straßenbreiten beinhalten die Fahrbahn, die Gehsteige, die
Radwege, allfällige Grünstreifen und die Bankette (siehe Straßentypen in Erläuterungen).
Wenn auf Grund der Geländeverhältnisse die Straßenführung auf Dämmen oder in
Einschnitten erfolgen muss, sind die jeweils erforderlichen Böschungsbreiten der
Straßenbreite hinzuzurechnen.

3)

Aufschließungswege zu den Schrebergartengrundstücken sind mind.
herzustellen.

B)

Abstellflächen:

3,50 m

breit

KFZ-Stellplätze müssen primär am Baugrundstück, sekundär können sie auch auf einem
angrenzenden Grundstück, welches ebenfalls im Eigentum des Bauwerbers steht, nachgewiesen
werden. Die Zufahrt zu den dargestellten KFZ-Stellplätzen muss verkehrstechnisch möglich sein.
Die Anzahl der auf Eigengrund nachzuweisenden KFZ-Stellplätze sind folgende:
1)

Ein- und Zweifamilienwohnhäuser :
2 Abstellplätze je Wohneinheit.

2)

Mehrfamilienwohnhäuser:
a) Wohnungen bis max. 45 m² Wohnnutzfläche
mind.1,2 KFZ-Stellplätze je Wohneinheit.
b) Wohnungen von 45 m²- 90m² Wohnnutzfläche
mind. 1,8 KFZ-Stellplätze je Wohneinheit.
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c) Wohnungen über 90 m² Wohnnutzfläche
mind. 2,0 KFZ-Stellplätze je Wohneinheit.
d) Für Mehrfamilienwohnhäuser, bei denen mehr als 20 KFZ-Stellplätze vorzuschreiben sind,
müssen mindestens 50% der Stellplätze in Tiefgaragen bzw. Parkdecks untergebracht
werden.
e) Für Mehrfamilienwohnhäuser sind je Wohneinheit mind. 2,0 überdachte Stellplätze für
Fahrräder herzustellen, wobei die Mindestfläche für einen Stellplatz 0,4 m x 1,8 m zu betragen
hat.
f) Für Änderungen an bestehenden Mehrfamilienhäusern im Stadtkerngebiet
Neuerrichtung) ist mind. 1,0 KFZ-Stellplatz je Wohneinheit vorzusehen.

(keine

3)

Altersheime, Schüler- und Lehrlingsheime
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 80 m² Wohnnutzfläche,
für das Personal sind zusätzlich 1,0 KFZ-Stellplätze je 35 m² Nutzfläche von Arbeitsräumen
(Küchen, Sozialräume, Aufenthaltsräume, Personalschlafräume und ähnliches) auszuweisen;

4)

Ladengeschäfte
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 35 m² Nutzfläche (mindestens jedoch 1 Abstellplatz je
Geschäftseinheit);

5)

Einkaufszentren
a) Einkaufszentren für Waren des täglichen Bedarfs (Lebensmittel) und Drogeriewaren,
Bekleidung, Geräte und Maschinen, Baumärkte, Schuhe und sonstige Gebrauchswaren,
welche direkt vom Käufer erworben und mitgenommen werden können - mindestens 1,0 KFZStellplatz für je 30 m² Nutzfläche (in Sonderfällen je 12 m²); bei mehr als 20 KFZ- Abstellplätze
sind für mind. 50% der Stellplätze eine Tiefgarage zu errichten. Die Ermittlung der
erforderlichen Kfz-Abstellflächen für Verkaufsflächen gilt auch für Gastronomieflächen, wenn
diese von gemeinsam genutzten Zugangsflächen (Mall) erschlossen werden und eine
bauliche und wirtschaftliche Einheit bilden. Die KFZ-Stellplätze für Gastronomieflächen sind
getrennt zu ermitteln, wenn diese eine eigene, funktionell und wirtschaftlich getrennte Einheit
mit eigenem Eingang bilden und funktionell vom übrigen EKZ getrennt geplant sind.
b) Einkaufszentren von Märkten bzw. Geschäften mit großen Ausstellungsflächen ( wie z.B.
Möbelhandel oder Autohandel) mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 50 m² Ausstellungsfläche;

6)

Büro-, Verwaltungsgebäude und Ordinationen
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 35 m² oder für je 3 Beschäftigte;

7)

Industrie- und Gewerbebetriebe
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 60 m² Nutzfläche oder für je 3 Beschäftigte;

8)

Lagerhäuser bzw. Lagerflächen
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 100 m² Nutzfläche oder für je 3 Beschäftigte;

9)

Gaststätten
a) für den örtlichen Bedarf mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 10 m² Nutzfläche von
Gastronomieräumen;
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b) für den überörtlichen Bedarf mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 4 - 8 m² Nutzfläche
Gastronomieräumen oder für je 2 - 4 Sitzplätze;
10)

Hotels und Pensionen für Restaurants
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 10 m² oder für je 4 Sitzplätze und pro Gästezimmer
mindestens 0,6 KFZ-Stellplätze;

11)

Versammlungsstätten
a) von örtlicher Bedeutung (Gasthaussäle, Dorfkino u. ä.) mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je
10m² Nutzfläche oder für je 10 Sitzplätze;
b) von überörtlicher Bedeutung (Theater, Konzerthäuser, Erstaufführungskinos u. ä.) mindestens
1,0 KFZ-Stellplatz für je 3 - 5 m² Saalnutzfläche oder für je 3 - 5 Sitzplätze;

12)

Kirchen und Bethäuser
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 10 - 20 m² Nutzfläche oder für je 10 - 20 Sitzplätze;

13)

Sportanlagen
a) von örtlicher Bedeutung mind. 1,0 KFZ-Stellplatz je m² Tribünennutzfläche oder je 5 Sitz- bzw.
Stehplätze,
b) von überörtlicher Bedeutung mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz je 5 m² Tribünennutzfläche oder
für je 3 Sitz- bzw. Stehplätze;

14)

Badeanstalten
a) Hallenbäder mind. 1,0 KFZ-Stellplatz für je 10 - 20 m² Nutzfläche oder für je 5 - 10 Besucher,
b) Freibäder mind. 1,0 KFZ-Stellplatz für je 100 m² Freifläche (=Summe der m² von Badebecken
und Liegeflächen) oder für je 5 -10 Besucher;

15)

Tennisplätze ohne Zuschauerplätze
Mindestens 2,0 KFZ-Stellplätze pro Spielfeld;

16)

Krankenanstalten
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz pro Krankenzimmer oder für je 3 Krankenbetten;

17)

Pflegeheime
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz für je 2 Krankenzimmer oder für je 6 Krankenbetten;

18)

Schulen
a) Pflichtschulen (Volks-, Haupt- und Sonderschulen) mindestens 2,0 KFZ-Stellplätze je Klasse
und zusätzlich eine Haltespur für Bring- und Abholverkehr;
b) mittlere und höhere Schulen mindestens 5,0 KFZ-Stellplätze je Klasse;

19)

Kindergärten und Horte
mindestens 3,0 KFZ-Stellplätze je Gruppenraum und zusätzlich einer Haltespur für den Bringund Abholverkehr mit einer Mindestlänge von 18,00 m;

20)

Kasernen
mindestens 1,0 KFZ-Stellplatz je 5 m² Nutzfläche der Unterkunftsräume oder je 5 Angehörige
des Bundesheeres;

21)

Schrebergärten
Für jeden Schrebergarten sind mind. 1,2 KFZ-Stellplätze zu schaffen.
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22)

Berechnungsbestimmungen:
a) Art und Durchführung der Ermittlung von erforderlichen KFZ Abstellflächen:
Die Grundlage der Ermittlung stellen die Einreichunterlagen (Baubeschreibungen,
Berechnungen und Einreichpläne) dar. Die nach dieser Verordnung erforderlichen KFZStellplätze sind auf Eigengrund, des dem Vorhaben zuzuordnenden Grundstückes
nachzuweisen und im Lageplan darzustellen.
b) Neubau:
Bei Neubauten sind alle erforderlichen KFZ-Stellplätze gem. dieser Verordnung und den
einschlägigen Richtlinien nachzuweisen.
c) Änderung von Gebäuden und Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden:
Bei der Änderung von Bauvorhaben bzw. bei der Änderung des Verwendungszweckes von
Gebäuden und Räumen in bestehenden Gebäuden, ist ausgehend von den Bestimmungen
des jeweils geltenden Bebauungsplanes die Ermittlung nach den neuen eingereichten Plänen
und dazu im Vergleich die Ermittlung nach dem Bestand (bestehenden Genehmigungen) zu
erstellen.
Ergeben sich aus den neuen Berechnungsgrundlagen mehr KFZ-Stellplätze als aus dem
Bestand erforderlich gewesen sind, so sind diese zusätzlich zu den bereits bestehenden KFZAbstellflächen lagemäßig (im Lageplan dargestellt) nachzuweisen. Dies gilt auch, wenn
derzeit keine KFZ-Stellplätze bestehen.
d) Gebäude mit unterschiedlichen Nutzungszeiten:
Werden in einem Gebäude Räume, Raumgruppen, Geschäfte, Veranstaltungsräume,
Arbeitsräume mit nachweislich verschiedenen Öffnungs- bzw. Nutzungszeiten vorgesehen, so
kann die Baubehörde dies bei der Berechnung und Vorschreibung von KFZ-Stellplätze
entsprechend berücksichtigen, wenn dadurch unzumutbare funktionelle und wirtschaftliche
Nachteile entstehen. In diesen Fällen sind entsprechende fachliche Gutachten, für eine
Verminderung von KFZ-Stellplätzen vorzulegen.
e) Sind die Bestimmungen für die Vorschreibungen von KFZ-Stellplätzen in dieser Verordnung
nicht ausreichend vergleichbar und anwendbar, so können vergleichbare Richtlinien,
Empfehlungen oder sonstige öffentlich rechtlich anwendbare Regelungen angewendet
werden.

§ 7 - Baulinien
1)

Der Abstand von Gebäuden entlang öffentlicher Straßen ist, sofern nicht durch Gesetze oder
durch diese Verordnung andere Abstände vorgeschrieben werden, in einem Abstand von
mind. 4,00 m vom äußeren Gehsteig- bzw. Straßenrand festzulegen.

2)

Bei Garagen mit parallel zur Straße gelegener Einfahrt darf der in Abs. 1 festgelegte Abstand
bis auf 2,00 m (an den äußeren Gehsteig- bzw. Straßenrand) verringert werden, wenn die
Verkehrsfläche die unter § 6 A, Abs. 1 festgehaltenen Breiten aufweist und keine
Verbreiterung der Straßenanlage (auch für die Anlage von Gehwegen, Radwegen u. dgl.)
vorgesehen ist (Abbildung 9).

3)

Bei Flugdachkonstruktionen wie z.B. Carports, überdeckten Zugängen, Wetterdächern und
dgl. ist ein Mindestabstand von 2,00 m zwischen Fundamentaußenkante und
Baugrundstücksgrenze (öffentliches Gut) einzuhalten, wobei Vordächer 1,30 m in die
Abstandsfläche ragen dürfen (Abbildung 10).
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Der Mindestabstand darf auf 1,00 m bzw. 0,50 m verkürzt werden, wenn
a) Eine angrenzende Verkehrsfläche die unter § 6 A, Abs. 1 festgehaltenen Breiten aufweist und
keine Verbreiterung der Straßenanlage (auch für die Anlage von Gehwegen, Radwegen u.
dgl.) vorgesehen ist,
b) Interessen des Ortsbildes, des Verkehrs und der Sicherheit nicht entgegenstehen und
c) Planunterlagen vorgelegt werden, welche das Ausmaß der verkürzten Mindestabstände und
deren Auswirkungen auf die angrenzenden Grundstücke darstellen.
Kreuzungsbereiche bedürfen einer gesonderten Betrachtung.
4)

Garagen, bei denen die Ausfahrt im rechten oder stumpfen Winkel zur Straße erfolgt, ist der
Abstand von mind. 5,00 m vom äußeren Gehsteig- bzw. Straßenrand festzulegen.

5)

Von den gem. Abs. 1 und 2 angegebenen Abstand darf abgewichen werden, wenn eine durch
bestehende Gebäude gegebene Baulinie (Bauflucht) entlang der Straße bereits vorhanden ist
und Interessen des Ortsbildes, des Verkehrs und der Sicherheit nicht entgegenstehen.

6)

Geschlossene Vorbauten wie Erker, Blumenfenster, Loggien etc., die in Summe nicht mehr als
1/3 der Fassadenfläche ausmachen an der sie errichtet werden, dürfen die oben angeführten
Abstände um max. 1,30 m überragen.

7)

Sollten die Breiten der Aufschließungsstraßen (Wege) den Verkehrsrücksichten (Leichtigkeit,
Flüssigkeit, Sicherheit) nicht entsprechen, so sind die Einfriedungen bis zu 1,00 m von der
Straßengrundstücksgrenze zurückversetzt zu situieren. Bei Kreuzungseinbindungen ist eine
Abschrägung von mind. 4,0 m x 4,0 m vorzusehen.

8)

Einfahrtstore zu den Grundstücken, die parallel zur Straßengrundstücksgrenze hergestellt
werden, sind mind. 5,00 m vom äußeren Straßenrand zurückversetzt zu situieren und dürfen
nicht in Richtung Straße aufschlagen. Für KFZ mit einer Länge von mehr als 5,00 m ist ein
entsprechend größerer Abstellplatz vorzusehen. Einfahrtstore von gewerblichen Objekten mit
LKW-Verkehr (Zu- und Ablieferungen) sind zumindest auf 8,00 m von der Straßengrenze
zurück zu versetzen.
Einfahrtstore dürfen an der Grundstücksgrenze errichtet werden, wenn
a) Diese elektrisch betrieben werden und dementsprechend per Funk gesteuert bzw. geöffnet
werden können,
b) Die Öffnungsrichtung parallel zur Grundstücksgrenze verläuft,
c) Die Öffnungsgeschwindigkeit ein rasches Einfahren ermöglicht und
d) Entsprechende Gutachten über die Aufrechterhaltung der Sicherheit und Flüssigkeit aller
Verkehrsteilnehmer von einem Verkehrsplaner nachvollziehbar erstellt und vorgelegt werden.

9)

Gebäude, welche keine Aufenthalts-, Arbeitsräume, und Feuerungsstätten beinhalten, wie
Garagen oder Nebengebäude in ähnlicher Form und Größe, dürfen innerhalb der
Abstandsflächen lt. K-BV errichtet werden, wenn deren Höhe 3,50 m, gemessen vom Terrain
an der gemeinsamen Grundstücksgrenze, und die Verbauungslänge von max. 8,00 m an der
gemeinsamen Grundstücksgrenze nicht überschreitet.
Wenn die betroffenen Baugrundstücksgrenzen, an welche das Gebäude errichtet werden soll,
einen Winkel von kleiner als 135° einschließt, so kann die festgelegte Verbauungslänge von
8,00 m doppelt konsumiert werden (Abbildung 11).
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10)

Bauliche Anlagen wie z.B. Carports und Flugdachkonstruktionen in ähnlicher Form dürfen
innerhalb der Abstandflächen errichtet werden, wenn deren Höhe 3,50 m, gemessen vom
Terrain an der gemeinsamen Grundstücksgrenze, nicht überragt.

§ 8 - Grünanlagen und Geländegestaltungen
1)

Mindestens 10 % von Baugrundstücken sind zu begrünen bzw. gärtnerisch zu gestalten.

2)

Bei der Errichtung von mehrgeschoßigen, verdichteten Wohnbauten sind, zusätzlich zu den in
Abs. 1 geforderten 10 % Grünflächen, mindestens 40 %, gerechnet aus der Wohnnutzfläche,
für die Gestaltung von Spiel- und Erholungsflächen vorzuschreiben. Diese Grünflächen sind
tunlichst als zusammenhängende Fläche zu planen.

3)

Im Bereich von befestigten Hof- und Abstellflächen sind Baumpflanzungen vorzusehen, wobei
die Anzahl, Art und Größe der Baumpflanzungen im Zuge des Baugenehmigungsverfahren
festgelegt werden.

4)

Von den Regelungen Abs. 1 – 3 ausgenommen sind lediglich Baumaßnahmen in bereits dicht
bebauten Innenstadtbereichen, wenn eine Neuanlage von Grünanlagen nicht im geforderten
Ausmaß möglich ist.

5)

Bei der Errichtung von Grünanlagen können Gebäudebegrünungen, wie Dach- und
Fassadenbegrünungen, zur Anrechnung an die in Abs. 1-3 geforderten Flächen berücksichtigt
werden.

6)

Als Werbe- und Ankündigungsträger dürfen bei der Errichtung eines Gebäudes keine
Fahnenmasten errichtet werden.

§ 9 - Vorgaben für die äußere Gestaltung baulicher Vorhaben
1)

Gartenhäuser
a) Garten- u. Schrebergartenhäuser dürfen mit einer max. Bruttogeschoßfläche von 25 m² und
einer vorgelagerten überdachten Terrassenfläche von max. 10 m² nur auf einer im
Flächenwidmungsplan entsprechend festgelegten Fläche (Bauland – Dorfgebiet; Bauland –
Wohngebiet, Bauland – gemischtes Baugebiet, Grünland – Schrebergarten) errichtet werden.
b) Die Grundstücksflächen, die als Grünland – Schrebergarten im Flächenwidmungsplan
festgelegt sind und nicht im Eigentum des Errichters (Bauwerbers) stehen, dürfen nur mit
Objekten in Leichtbauweise (Holzriegelbau oder Bohlenblockbauweise u. ä.) und mit
Einzelfundamenten bebaut werden.
c) Die traufenseitige Höhe der Außenwand darf max. 3,00 m betragen.
d) Eine im Flächenwidmungsplan als Grünland - Garten gewidmete Fläche darf nur mit einem
Objekt bzw. einer baulichen Anlage bebaut werden.
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2)

Einfriedungen
a) Die Höhe von bewilligungsfreien Einfriedungen in Leichtbauweise darf max. 1,50 m über dem
anschließenden Gehsteig-, Straßen- oder Anrainergrundstücksniveau betragen.
b) Einfriedungen in Massivbauweise dürfen bei ausreichender Sicht auf den ankommenden,
fließenden Verkehr bis zu einer Höhe von max. 1,50 m, bei eingeschränkten
Sichtverhältnissen mit max. 1,00 m Höhe über der angrenzenden Verkehrsfläche ausgeführt
werden. Im Kreuzungsbereich darf die Höhe 1,00 m überschreiten, wenn durch die
Baumaßnahme die Sicht im Kreuzungsbereich nicht eingeschränkt wird.
c) Entlang der Grundstücksgrenzen zu Liegenschaften, die im Privateigentum stehen, dürfen
Sichtschutzwände, vom Nachbargrundstück aus gemessen, max. 1,80 m hoch errichtet
werden.

3)

Lärmschutzwände

Lärmschutzwände mit einer Höhe von mehr als 1,80 m dürfen nur entlang von hoch frequentierten
Landes- und Gemeindestraßen sowie im Bauland - Gewerbegebiet und Bauland - Industriegebiet
hergestellt werden, wenn dadurch ein nachhaltiger Immissionsschutz bzw. Emissionsschutz
nachgewiesen wird. Als Voraussetzung für die Genehmigung ist ein schalltechnisches Gutachten
erforderlich, aus dem hervorgeht, dass die üblichen Grenzwerte für die jeweilige Lage überschritten
werden.

§ 10 - Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt gemäß § 26 Abs. 5 K-Gemeindeplanungsgesetz 1995, LGBl. Nr. 23/1995 i.d.F.
des Gesetzes LGBl. Nr. 24/2016 am Tage nach der Kundmachung in der Kärntner Landeszeitung in
Kraft. Gleichzeitig tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 01. 06. 2010 außer Kraft.
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-ERLÄUTERUNGENzum textlichen Bebauungsplan

I.

Allgemeines

Die rechtliche Grundlage des Bebauungsplanes findet sich in den §§ 24 bis 27 des K- GplG 1995
LGBl. Nr. 23/1995 in der derzeit gültigen Fassung.
Die vorliegende Verordnung ist als textlicher Bebauungsplan für das Gemeindegebiet der Stadt
Spittal an der Drau zu verstehen.
Beabsichtigt sind eine geordnete Nutzung von Grund und Boden, zugleich eine wirtschaftliche
Versorgung und Entsorgung des Baulandes, sowie dessen verkehrsmäßige Erschließung, wobei
besonders Bedacht auf die bestehende Baustruktur genommen wird.
II.

Erläuterungen zu den einzelnen Bestimmungen des Bebauungsplanes:

Zu § 1:
Über den schriftlichen Bebauungsplan hinaus sind Teilbebauungspläne möglich, da diese im
Einzelfall besser auf die Gegebenheit Rücksicht nehmen können und eine optimale Nutzung erreicht
werden kann.
Zu §2, Abs. 3, lit. a):
Es werden nur die als Bauland gewidmeten Grundstücke, welche zusammenhängend und nicht durch
Verkehrsflächen getrennt sind, bei der Bewertung und Bemessung berücksichtigt.

Abbildung 1: Berechnung der Größe von Baugrundstücken
-zurück zum Text-
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Zu §2, Abs. 3, lit. b):
Befinden sich mehrere als Bauland gewidmete Grundstücke im selben Eigentum, können diese, wenn
sie im direkten Zusammenhang mit den geplanten Bauvorhaben stehen, für die Bewertung und
Bemessung des Baugrundstückes zusammengefasst werden.

Abbildung 2: Zusammenhängende Baugrundstücke
-zurück zum Text-

Zu § 3, Abs. 1:
Als Bruttogeschoßfläche gilt die Fläche der äußeren Umfassungswände des jeweiligen Geschoßes,
gemessen von Außenwand zu Außenwand. Die Berechnung der Bruttogesamtgeschoßfläche hat
entsprechend der ÖNORM B 1800 zu erfolgen.
Bei Keller- und Tiefgeschoßen ist jener Teil des Geschoßes in die Geschoßflächenzahl (GFZ)
einzurechnen, bei dem die Deckenoberkante mehr als 1,50 m über dem anschließenden, geplanten
Gelände liegt.
Bei Dachgeschoßausbauten ist jener Teil der Bruttogeschoßfläche zuzurechnen, bei dem die
Raumhöhe mehr als 2,00 m beträgt.
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Abbildung 3: Berechnungshinweise für Bruttogeschoßfläche
-zurück zum Text-

Garagen und Nebengebäude sind bei der Berechnung der Geschoßflächenziffer einzubeziehen. Sie
können dann bei der Berechnung entfallen, wenn ihre Dächer humusiert, gärtnerisch gestaltet und
begehbar sind und die gestaltete Grünfläche nicht mehr als 1,00 m über dem anschließenden
geplanten Gelände liegt.
Flächen von offenen, nicht umschlossenen, über dem Terrain liegenden Parkdecks bzw. überbauten
offenen KFZ-Abstellflächen werden nicht für die Ermittlung der Geschoßflächenzahl erforderlichen
Bruttogeschoßflächen zugerechnet.
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Zu § 4, Abs. 1:

Abbildung 4: Erläuterung Bebauungsweisen
-zurück zum Text-

 Offene Bauweise ist gegeben, wenn Gebäude allseitig freistehend errichtet werden.
 Halboffene Bauweise ist gegeben, wenn die Gebäude (Gebäude mit Aufenthaltsräumen)
einseitig an der Nachbargrundgrenze, sonst jedoch freistehend, errichtet werden.
 Geschlossene Bauweise ist gegeben, wenn Gebäude an zwei oder mehreren Seiten bis an
der Nachbargrundstücksgrenze bereits bestehen oder angebaut werden sollen.
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Zu § 4, Abs. 2:

Abbildung 5: Nebengebäude an Grundstücksgrenze
-zurück zum Text-

Zu § 5, Abs. 1:
Der Geschoßanzahl sind Geschoße mit einer maximalen Geschoßhöhe von 3,50 m bei
Wohngebäuden zugrunde gelegt.
Bei Büro-, Gewerbe- und Industriegebäuden wird im Hinblick auf die maximale Geschoßhöhe keine
Festlegung getroffen.
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Zu § 5, Abs. 3 und 4:
Prinzipiell wird für die Bebauung in Hanglage die Geschoßzahl talseitig gerechnet, um unschöne
Proportionen zu vermeiden. Wenn mehr als die Hälfte des Geschoßes (talseitig) aus dem
verglichenen Gelände herausragt, wird das Kellergeschoß, wie in Abb. 6 dargestellt, angerechnet.
Für das äußere Erscheinungsbild ist es unwesentlich, ob das Dach ausgebaut ist oder nicht, daher
wird es bei der Berechnung der Geschoßanzahl nicht berücksichtigt, wenn der Kniestock nicht höher
als max. 100 cm ist und es sich nur um ein Geschoß handelt.
Der Kniestock reicht von Oberkante der Rohdecke bis zur Oberkante der Fußpfette oder bei anderer
Konstruktion sinngemäß. Ist die Kniestockhöhe größer als 100 cm, so muss das Dachgeschoß bei
der Berechnung mitgezählt werden.

Abbildung 6: Anrechnung von Geschoßen
-zurück zum Text-
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Zu § 5, Abs. 7:
Beträgt die Raumhöhe traufenseitig zwischen 1,00 – 1,90 m und erstreckt sich diese in Summe über
mehr als 1/3 der Gebäudelänge, so wird das Dachgeschoß als ½-Geschoß gewertet.

Abbildung 7: Dachgeschoß als Halbgeschoß
-zurück zum Text-

Zu § 5, Abs. 8:
Ergibt die Raumhöhe traufenseitig wiederrum mehr als 1,90 m und/oder erstreckt sich diese über
mehr als 1/3 der Gebäudelänge, so ist ein Vollgeschoß zu bewerten.

Abbildung 8: Dachgeschoß als Vollgeschoß
-zurück zum Text-
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Zu § 6:
Folgende Begriffe sind anzuwenden:


Fahrbahnbreite: Breite der Straße, auf der sich der Fahrverkehr abwickelt;



Straßenkrone: Fahrbahnbreite + Gehsteig - Bankette – Entwässerungsgraben;



Straßenbreite: Straßenkrone + Damm und/oder Einschnitt;



Straßengrundgrenze: Kennzeichnet die katastermäßige Besitzabgrenzung;



Straßenbegrenzungslinie: ist jene Linie, die sich aus der "Straßenbreite" ergibt;



Fahrbahnbegrenzungslinie: ist jene Linie, die sich aus der "Fahrbahnbreite" ergibt.

Bei der Festlegung der Breite von Aufschließungsstraßen ist nicht von der Anzahl der unmittelbar
aufzuschließenden Baugrundstücke auszugehen, sondern es ist vielmehr zu prüfen, ob auf Grund der
örtlichen Gegebenheiten später weitere Baugrundstücke entstehen können.

Straßentypen:


Hauptverkehrsstraße:
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Sammelstraße:



Anliegerstraße:



Stichstraße:
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Mindestgrößen von Wendehämmern:
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Zu § 7:
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In diesen Bestimmungen werden allgemein gültige Mindestabstände von Gebäuden und baulichen
Anlagen zu den öffentlichen Verkehrsflächen, so wie Ausnahmen für geringfügige Bauteile wie
Balkone, Loggien u. Erker als über die Außenmauer (Baulinie bzw. Bauflucht) auskragende Bauteile
erfasst.
Zu §7, Abs. 2:

Abbildung 9: Abstand Garage (parallel) zu öffentlicher Verkehrsfläche
-zurück zum Text-

Zu §7, Abs. 3:
Bei Flugdachkonstruktionen wird der mit 2,00 m definierte Abstand von der Fundamentaußenkante
weg gemessen (siehe Abbildung 10). Flugdächer dürfen bis 1,30 m in diesen Abstand hineinragen.
Unter bestimmten Voraussetzungen (siehe §7, Abs 3, lit. a-c) dürfen die oben definierten Abstände
noch weiter verkürzt werden – wie in Abbildung 10 in (..) ausgewiesen.
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Abbildung 10: Abstände bei Flugdachkonstruktionen
-zurück zum Text-

Zu §7, Abs. 9:
Nebengebäude dürfen unter bestimmten Voraussetzungen (siehe dazu §7, Abs. 9) direkt an der
Grundstücksgrenze errichtet werden. Schließen die betroffenen Baugrundstücksgrenzen einen
Winkel von kleiner als 135° ein, so kann, wie in Abbildung 11 dargestellt, die Verbauungslänge von
8,0 m doppelt konsumiert werden.

Abbildung 11: Errichtung an gemeinsamer Grundstücksgrenze
-zurück zum Text-
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- A N L A G E Lageplan „2018“

1 x DIN A3 Plan

27 | S e i t e

