
Verordnung

des Gemeinderates der Gemeinde Arriach vom 10. Juni 1998, Zl.: 664/-3/K/98, mit der für
den Bereich des Gemeindegebietes das System der Nummerierung sowie die Aufstellung und
die Anbringung der Kennzeichen für Gebäude bestimmt wird. 

Gemäß § 41 Abs. 2 der Kärntner Bauordnung 1996, LGBl. Nr. 62/1996, idgF.; wird
verordnet: 

§ 1

Der räumliche Wirkungskreis erstreckt sich auf das gesamte Gebiet der Gemeinde Arriach. 

§ 2 

Das System der Nummerierung erfolgt je Ortschaft oder je Weg- bzw. Straßenbezeichnung: 

a) Liegt das bewohnte und zu nummerierende Gebäude an einer vom Gemeinderat
namentlich benannten Weg- oder Straßenanlage (namentliche Festlegung mit
Verordnung), so ist fortlaufend ab Nr. 1 in aufsteigender Reihenfolge ab Beginn des
Weges die Nummerierung vorzunehmen. Auf der rechten Straßenseite sind die geraden
und links die ungeraden Nummern anzuordnen. Unbebaute Grundstücke, welche zwischen
bebauten (bewohnten) Grundstücken liegen, sind entsprechend zu berücksichtigen, damit
eine fortlaufende Nummerierung gewährleistet ist.

b) In Ortschaften ohne Straßenbezeichnung erfolgt die Nummerierung fortlaufend ab Nr. 1 in
aufsteigender Reihenfolge. Die Reihenfolge der Nummerierung ergibt sich aufgrund der
Vollendungsmeldung gemäß § 39 k-BO 1996.

Bestehen bei einem Objekt mehrere Eingänge (Stiegenhäuser), so sind den Zahlen
Großbuchstaben in der Reihenfolge des Alphabetes anzufügen. Sind in einer Wohnanlage
mehrere unabhängige Wohnungen pro Stiegenhaus untergebracht, so sind den
Großbuchstaben weiters ein Schrägstrich und die Wohnungsnummer anzufügen.

Bei  Wohngebäuden (Auszugshaus, Nebengebäude usw.), die zu einer einheitlichen
landwirtschaftlichen Hofstelle gehören, sind den Zahlen des landwirtschaftlichen
Hauptwohnobjektes Kleinbuchstaben in der Reihenfolge des Alphabetes anzufügen. sollte
ein solches Objekt von der Hofstelle abgetrennt werden, ist eine eigene
Orientierungsnummer laut Pkt. a oder b. zu vergeben. 

§ 3

1. Die Hausnummerntafeln müssen ein Ausmaß von 20 cm x 15 cm aufweisen und haben
aus Metall (lichtecht, wetterbeständig und frostsicher) mit weißem Untergrund und
schwarzer Schrift zu bestehen.

2. Auf dem Kennzeichen ist der Name der Ortschaft bzw. Straßenbezeichnung anzubringen. 

§ 4 



Die Anbringung der Hausnummerntafeln am Wohngebäude hat der jeweilige Hausbesitzer zu
veranlassen. Die Hausnummerntafel ist am Wohnobjekt oder an der Liegenschaftseinfriedung
so anzubringen, dass vom Zufahrtsweg zum Objekt diese leicht einsehbar ist. 

§ 5 
Diese Verordnung tritt mit Ablauf des Tages (19.6.1998) der Kundmachung in Kraft. 
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