
  Seite 1 von 6 

 
Zahl: 119/1/2013-I Maria Rain, 29. Mai 2013 

V e r o r d n u n g  
des Gemeinderates der Gemeinde Maria Rain vom 29. Mai 2013, mit der ein Bebauungsplan für das Ge-

meindegebiet von Maria Rain erlassen wird (textlicher Bebauungsplan 2013). 

Gemäß §§ 24 bis 26 Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 - K-GplG 1995 LGBl. Nr. 23/1995 i.d.g.F. 

LGBl. Nr. 88/2005 wird verordnet: 

§ 1 

Wirkungsbereich 

(1) Diese Verordnung gilt für alle im Flächenwidmungsplan der Gemeinde Maria Rain als Bauland fest-

gelegten Flächen. 

(2) Ausgenommen sind jene als Bauland festgelegten Flächen, deren Bebauung durch Teilbebauungs-

pläne geregelt wird. Soweit jedoch in Teilbebauungsplänen Regelungen nach § 25 Abs. 1 Gemein-

deplanungsgesetzes nicht getroffen werden, gelten die Bestimmungen dieser Verordnung 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Baugrundstücke: Grundstücke, die aufgrund einer kompletten, teilweisen oder punktförmigen Fest-

legung als Bauland im rechtskräftigen Flächenwidmungsplan der Gemeinde Maria Rain, für eine 

Bebauung vorgesehen sind. Die Größe ist im Grundbuch bzw. bei Teilflächen im Flächenwidmungs-

plan definiert. 

(2) Gebäude: Überdeckte, allseits oder überwiegend umschlossene Bauwerke, die von Personen betre-

ten werden können. Überdachte Abstellplätze (z.B. Carports ) und Ähnliches gelten nicht als Ge-

bäude. 

(3) Offene Bebauung: Gebäude, die allseits freistehend sind (z.B. Einfamilienwohngebäude, Mehrfa-

milienwohngebäude)  

(4) Halboffene Bebauung: Hauptgebäude, die einseitig mit mindestens 2/3 der, der Grundstücksgrenze 

zugewandten Gebäudeseite an die Nachbargrenze aneinander gebaut und sonst freistehend sind (z.B. 

Doppelwohngebäude). Überdachte Abstellplätze (z.B. Carports ) und Ähnliches gelten nicht als Ver-

bindung von Gebäuden. 

(5) Bruttogeschoßfläche: Summe aller Flächen eines jeden Geschosses, die sich durch die Messung 

von Außenmauer zu Außenmauer, einschließlich der innerhalb der äußeren Umfassungswände lie-

genden Loggien- oder Terrassenflächen ergibt. 

Überdachte Terrassen, Sonnenschutzdächer und Balkone welche an mindestens drei Seiten offen 

sind, sind nicht in die Berechnung einzubeziehen.  

(6) Geschoßflächenzahl (GFZ): Bauliche Ausnutzung des Baugrundstückes, errechnet aus dem Ver-

hältnis der Bruttogeschoßfläche zur Grundstücksgröße. 

(7) anschließend projektiertes Gelände: Jenes Gelände, das sich nach Fertigstellung des Vorhabens 

im unmittelbaren Anschluss an das aufgehende Mauerwerk befindet, nicht das Gelände auf einem 

Nachbargrundstück. 

(8) Regelgeschoßhöhe, Vollgeschoß: Die Regelgeschoßhöhe beträgt 3,00 m, gemessen von der fertigen 

Oberkante des Geschoßfußbodens bis zur Oberkante des unmittelbar darüber liegenden, fertigen Ge-

schoßfußbodens. Ausgebaute Dachgeschoße gelten als Vollgeschoße, wenn die Fußpfettenoberkante 

über 1,40 m, gemessen von der fertigen Dachgeschoßfußbodenoberkante, zu liegen kommt. 

(9) Baulinie(n): Linie, innerhalb der die Außenwände eines Gebäudes errichtet werden dürfen. 
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(10) Traufenhöhe/Schattenpunkte: Schnittpunkt zwischen Außenmauer und äußerer Begrenzung der 

Dachschräge, gemessen vom anschließend projektierten Gelände. Bei Flachdächern ist als Schnitt-

punkt die Attikaoberkante bzw. bei einer eventuellen Brüstung oder einem Geländer die Oberkante 

der Brüstung oder des Geländers für die Berechnung heranzuziehen. 

(11) Abstandsfläche(n): Fläche(n) die durch Verbindung der Schattenpunkte dargestellt wird 

(12) Straßengrundgrenze: mappenmäßige Parzellengrenze der Wegparzelle, üblicherweise gemeinsame 

Grundgrenze zwischen Bau- und Straßengrundstück 

(13) Wegachse: Linie in Längsrichtung der Mitte des Straßengrundes. 

§ 3 

Größe von Baugrundstücken 

(1) Die Mindestgröße eines Baugrundstückes wird 

a) bei offener Verbauung mit ............................................................................................... 700 m² 

b) bei halboffener Verbauung mit ........................................................................................ 500 m² 

festgelegt. 

(2) In berücksichtigungswürdigen Ausnahmefällen ist eine geringfügige Unterschreitung der nach Abs. 

(1) festgelegten Mindestgrößen um maximal 15% möglich, wenn eine sinnvolle und dem Ortsbild 

zuträgliche bauliche Ausnutzung der betroffenen Flächen gewährleistet ist. Die generelle Verringe-

rung der Mindestgrößen ist nicht zulässig. 

(3) Die Bestimmungen des Abs. (1) und (2) gelten nicht für Baugrundstücke, auf denen Objekte oder 

sonstige bauliche Anlagen errichtet werden, welche öffentlichen Interessen dienen wie z.B. Objekte 

oder Anlagen der Gemeindewasserversorgung, der Kanalisationsanlage, der Energieversorgung, Ob-

jekte für die Feuerwehren und Ähnliches. Diese Bestimmung gilt auch für bereits errichtete Objekte 

oder sonstige bauliche Anlagen. 

(4) Bei bestehenden unbebauten Baugrundstücken, die kleiner als die unter Abs. (1) angeführten Min-

destgrößen sind, ist eine Bebauung zulässig, soweit sie dem Ortsbild nicht abträglich ist und durch 

das geplante Bauvorhaben baurechtliche Bestimmungen und die übrigen Bestimmungen dieses Be-

bauungsplanes eingehalten werden. 

(5) Wenn es aus Gründen des Orts- und Landschaftsbildes für notwendig erachtet wird, ist die Mindest-

größe der neu zu bildenden Grundstücke entsprechend zu erhöhen. 

§ 4 

Bauliche Ausnutzung der Grundstücke 

(1) Die maximale bauliche Ausnutzung der Baugrundstücke ausgedrückt in der Geschoßflächenzahl 

(GFZ), wird 

a) im Bauland-Industrie- und Gewerbegebiet ............................................................................. 0,8 

b) im Bauland-Geschäftsgebiet ................................................................................................... 0,8 

c) im übrigen Bauland ................................................................................................................. 0,6 

festgelegt. 

(2) Bei der Berechnung der Geschoßflächenzahl (GFZ) sind mit dem Baugrundstück zusammenhän-

gende Grundstücke desselben Eigentümers nur dann zu berücksichtigen, wenn die katastralmappen-

mäßig vorhandenen Grundstückgrenzen zwischen dem Baugrundstück und dem mit zu berücksich-

tigenden Anschlussgrundstücken überbaut werden und die Widmung mit der beabsichtigten Baufüh-

rung übereinstimmt.  

Grundstücke, welche durch eine Verkehrsfläche getrennt sind, gelten im Sinne dieser Verordnung 

als nicht zusammenhängend. 

(3) Jener Teil der Geschoße eines Gebäudes, welcher mehr als die Hälfte der Geschoßhöhe aus dem 

projektierten Gelände hervorragt und normale Belichtung aufweist und der ausgebaute Teil eines 

Dachgeschosses, welcher höher als, oder gleich hoch wie 1,80 m (Raumhöhe) ist, wird in die Summe 

mit einbezogen, nicht aber Räume, die unter dem Gelände liegen. 
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(4) Die maximale bauliche Ausnutzung darf nur dann erfolgen, wenn auch die Bestimmungen der §§ 5, 

bis 9 erfüllt werden können.  

(5) Bei bebauten Grundstücken, bei denen die maximale bauliche Ausnutzung nach den Bestimmungen 

des Abs. (1) bereits überschritten ist, sind Umbauten und Verbesserungen nur zulässig, wenn die 

gegenwärtige bauliche Ausnutzung nicht überschritten wird. 

Ausgenommen ist das Anbringen eines Vollwärmeschutzes. 

(6) Garagenobjekte, Nebengebäude, Wirtschaftsgebäude, Gartengerätehütten etc. werden für die Be-

rechnung der Ausnutzung nicht berücksichtigt, sofern es sich um bewilligungsfreie Maßnahmen ge-

mäß § 7 Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO 1996 handelt.  

Wir die, im § 7 Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO 1996 festgelegte Größe des jeweiligen Objekts 

überschritten, so ist die gesamte Fläche dieses Objekts in die Bruttogeschoßfläche gem. § 2 Abs. (5) 

einzurechnen. 

(7) Balkone, Sonnenschutzdächer und Terrassen werden nicht berücksichtigt. 

§ 5 

Bebauungsweise und Geschoßanzahl 

(1) Als Bebauung ist die offene und halboffene Bebauung zulässig. 

(2) Die maximal zulässige Anzahl der Geschoße richtet sich nach 

a) dem unmittelbar angrenzenden, dominierenden Objektsbestand oder, 

b) der Grundstücksgröße und somit der Geschossflächenzahl (GFZ) oder, 

c) der Beurteilung des Ortsbildes oder, 

d) bei neuen Bebauungseinheiten ohne unmittelbarer Ortsangliederung, nach dem regionalen bauli-

chen Charakter der umliegenden Siedlungsregion. 

§ 6 

Abstandsregelungen (Baulinien) 

(1) Die Baulinien entlang von Erschließungsstraßen sind anlässlich des Baubewilligungsverfahrens fest-

zulegen und richten sich nach den Bestimmungen des Kärntner Straßengesetzes 1991 – K-StrG. 

(2) Wenn es zur Schaffung eines einheitlichen Straßenbildes oder Platzraumes erforderlich ist, ist im 

Baubewilligungsverfahren festzulegen, dass mit den Gebäuden an eine vorhandene, auf Grund des 

Objektsbestandes erkennbare Baulinie (Bauflucht) herangerückt werden muss. 

(3) Die Abstandsfläche ist für jede Außenwand eines oberirdischen Gebäudes inklusive der Gebäude-

ecken zu ermitteln und ist mit einem Abstand von mindestens der halben Traufenhöhe festgelegt und 

bei Errichtung eines Giebels gegen die Nachbargrundgrenze mit einem Abstand welcher aus dem 

Mittel der Traufen- und Giebelhöhe errechnet wird. 

Ist die Einhaltung der sich daraus ergebenden Abstände nur möglich, wenn gegenüber dem ursprüng-

lichen Geländeverlauf Anschüttungen durchgeführt werden, so ist die Tiefe der Abstandsfläche um 

die Hälfte der Höhe der Anschüttung, gemessen zwischen dem ursprünglichen Geländeverlauf und 

der Oberkante der Anschüttung, zu vergrößern. 

(4) Zur Ermittlung der Abstandsfläche sind so viele Schattenpunkte heranzuziehen, dass durch ihre Ver-

bindung eine entsprechende Darstellung der Abstandsfläche ermöglicht wird. Bei der Ermittlung der 

Schattenpunkte sind untergeordnete Vorbauten und Bauteile gemäß § 6 Abs 2 lit a bis d Kärntner 

Bauvorschriften – K-BV nicht zu berücksichtigen.  

Übersteigen Vorbauten und Bauteile das, im § 6 Abs. 2 lit. c Kärntner Bauvorschriften – K-BV an-

geführte Ausmaß von 1,30 m, so ist anstelle der Außenwand eine lotrechte Ebene heranzuziehen, die 

parallel zur Außenwand, jedoch um 1,30 m von der äußersten Begrenzung des Gebäudes in Richtung 

zur Außenwand, gezogen wird. 

(5) Ergibt sich eine Tiefe der Abstandsfläche von weniger als 3,00 m, so ist ein Mindestabstand von 3,00 

m zur Nachbargrundgrenze einzuhalten. 

(6) Für Garagen-, Wirtschafts- und sonstige Nebengebäude (ohne Aufenthaltsräume) sowie überdachte 
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Stellplätze mit geneigten Dächern (mehr als 5 % Neigung) bis zu einer maximalen Länge von 10,00 

m und einer maximalen Traufenhöhe von 3,00 m gemessen vom angrenzenden projektierten Ge-

lände, wird der Abstand zur Nachbargrundgrenze mit mindestens 1,50 m festgelegt, wenn Interessen 

der Sicherheit, der Gesundheit und des Schutzes des Ortsbildes nicht verletzt werden, wobei eine 

eventuell notwendige Vergrößerung dieses Mindestabstandes je nach örtlicher Gegebenheit im Bau-

bewilligungsverfahren festgelegt werden kann. 

(7) Garagen-, Wirtschafts- und sonstige Nebengebäude (ohne Aufenthaltsräume) sowie überdachte 

Stellplätze und überdachte, seitlich offene oder an einer Längsseite geschlossene Zugänge mit Flach-

dach (bis zu max. 5 % Neigung) bis zu einer maximalen Länge von 10,00 m und einer maximalen 

Traufenhöhe von 3,00 m gemessen vom angrenzenden projektierten Gelände, können an die Nach-

bargrundgrenze herangebaut werden, wenn Interessen der Sicherheit, der Gesundheit und des Schut-

zes des Ortsbildes nicht verletzt werden, wobei eine eventuell notwendige Vergrößerung dieses Min-

destabstandes je nach örtlicher Gegebenheit im Baubewilligungsverfahren festgelegt werden kann. 

(8) Die Baulinien für Garagen, welche eine direkte Zufahrt zu einer vorbeiführenden Erschließungs-

straße aufweisen, werden mit 5,00 m, gemessen von der Grundgrenze gegenüber der Erschließungs-

straße, festgelegt. 

(9) Die Baulinien für Einfriedungen (Zäune), welche neben den in § 7 Abs. (1) bis (3) angeführten Ver-

kehrsflächen errichtet werden, werden – sofern diese Verkehrsflächen die geforderte Wegbreite auf-

weisen - an der Straßengrundgrenze zur Gänze auf eigenem Grund, festgelegt. 

(10) Gemauerte oder betonierte Sockelausmauerungen dürfen entlang der in § 7 Abs. (1) bis (3) ange-

führten Verkehrsflächen eine Sichthöhe von 50 cm nicht überschreiten. Aufbauelemente sind aus 

Holz, Stahl, Naturstein und natursteinähnlichen Kunststeinmaterialien herzustellen und dürfen eine 

maximale Gesamthöhe (Sockel plus Aufbauelemente) von 2,00 m nicht überschreiten. Ausgenom-

men von dieser Regelung sind Einfriedungen, 

a) die Sicherheitsinteressen bei öffentlichen Gebäuden (Kasernen etc.) dienen 

b) für Sportanlagen (z.B. Tennisanlagen) und ähnliche Einrichtungen. 

Die Höhe dieser Einfriedungen ist anlässlich der Bauverhandlung  (der jeweiligen Funktion entspre-

chend) festzulegen. 

(11) Einfriedungen dürfen eine maximale Gesamthöhe von Sockel inklusive Aufbauelemente von 2,00 m 

nicht überschreiten. Diese Höhe ergibt sich aus der Summe der Sockelmauerung bis 50 cm und der 

Höhe eines Standardzaunes von 1,50 m. Bei bogenartigen Aufbauten bzw. Mauerpfeilern dürfen 

diese die maximale Gesamthöhe von 2,00 m nicht überschreiten. 

(12) Weisen die Verkehrsflächen die geforderte Breite nicht auf, so ist von der Straßengrundgrenze min-

destens jener Abstand einzuhalten, der der halben Wegbreite, gemessen ab der Wegachse, im Sinne 

der Festlegung nach § 7 Abs. (1) bis (3) entspricht. 

(13) Erfordern öffentliche Interessen einen größeren Abstand, so kann unter Berücksichtigung der örtli-

chen Verhältnisse ein größerer Abstand baubehördlich festgelegt werden. 

(14) Neu zu errichtende bzw. zu ändernde, bestehende Einfahrtstore sind so zu situieren bzw. zurück zu 

versetzen, dass zumindest ein PKW-Abstellplatz vor dem Einfahrtstor (Mindestlänge wie im § 8 Abs. 

(5) festgelegt) angeordnet werden kann.  

Sofern die Verkehrsfläche eine Mindestbreite von 6,00 m aufweist und die Verkehrssicherheit es 

zulässt, kann das Zufahrtstor direkt an der Grundgrenze errichtet werden, wenn es sich um ein auto-

matisches, funkferngesteuertes Tor handelt. § 6 Abs. (9), (12) und (13) gelten sinngemäß.  

(15) Erfordern öffentliche Interessen einen größeren Abstand, so kann unter Berücksichtigung der örtli-

chen Verhältnisse ein größerer Abstand baubehördlich festgelegt werden. 

§ 7 

Ausmaß der Verkehrsflächen 

(1) Die Breite von neu anzulegenden Erschließungsstraßen hat mindestens 6,00 m zuzüglich eventuell 

erforderlicher Böschungen, zu betragen. Eine Verbreiterung von 1,50 m ist in Kurven-, Kehren-, 

Einbindungs- oder Kreuzungsbereichen fallweise zu berücksichtigen. 
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(2) Bei besonders gelagerten Fällen (Einschätzung eines geringen Verkehrsaufkommens, topographi-

sche Verhältnisse, Privatstraßen etc.) kann die im Abs. (1) angeführte Mindestbreite verringert wer-

den. 

(3) Die Breite von Gehwegen wird mit mindestens 1,20 m festgelegt. Sollte die Errichtung eines Geh-

weges, Radweges etc. beabsichtigt sein, ist die unter Abs. (1) und (2) angeführte Mindestbreite ent-

sprechend zu erhöhen. 

(4) Am Ende von Sackstraßen bzw. –gassen sind, bei Schaffung von neuen Grundstücken Umkehrplätze 

(Wendehämmer) nach den Richtlinien und Vorschriften für das Straßenwesen (RVS) vorzusehen. 

Die genaue Ausbildung und Größe ist im Einzelfall anhand öffentlicher Interessen (Verkehrsauf-

kommen, Müllbeseitigung, Schneeräumung etc.) festzulegen. 

(5) Bei bereits bestehenden Erschließungsstraßen kann eine Unterschreitung der in Abs. (1) angeführten 

Mindestbreite dann stattfinden, wenn das Erschließungserfordernis für den zu erschließenden Be-

reich nicht beeinträchtigt wird.  

§ 8 

Parkplätze und Abstellflächen 

(1) Festlegung der Mindestanzahl von PKW-Abstellplätzen für: 

a) Wohnungen bis zu einer Größe von 60 m² ein PKW-Abstellplatz, bei mehr als 60 m² zwei PKW-

Abstellplätze. Bei Wohnhäusern oder Wohnanlagen mit mehr als vier Wohnungen ist ab vier 

Wohnungen je ein zusätzlicher Besucherparkplatz je angefangene vier Wohnungen vorzusehen. 

b) Beherbergungs- und Hotelbetriebe pro Fremdenzimmer ein PKW-Abstellplatz, zuzüglich der 

eventuell erforderlichen Personal PKW-Abstellplätze, 

c) Gaststätten, Restaurants, Café's usw. pro 10 m² Gastraumfläche, bei Sitzterrassen und Gast-

gärten pro 15 m² Fläche ein PKW-Abstellplatz, 

d) Geschäftslokalen, Verkaufsräumen, Büros, gewerblichen Betrieben bis 100 m² drei PKW-

Abstellplätze, jedoch ein PKW-Abstellplatz pro Geschäftslokal, 

(2) Alle PKW-Abstellplätze müssen bei voller Auslastung erreicht und wieder verlassen werden können. 

(3) Die festgelegte Mindestanzahl von PKW-Abstellplätzen gilt für die Errichtung von Neu-, Zu- und 

Umbauten sowie für die Änderung des Verwendungszweckes von Gebäuden, wenn dadurch eine 

Erhöhung der Mindestanzahl von PKW-Abstellplätzen erforderlich wird. 

(4) Bei Bauvorhaben für gemischt geführte Betriebe oder die speziellen gewerblichen und anderen, hier 

nicht näher bezeichneten Zwecken dienen (wie z.B. Sportplätze, Großeinkaufsmärkte etc.), muss die 

Mindestanzahl der Parkplätze gesondert ermittelt werden und ist in jedem Einzelfall im Baubescheid 

festzulegen. 

(5) Die Mindestbreite der einzelnen PKW-Abstellplätze wird mit 2,50 m festgelegt, die Mindestlänge 

hat bei Parkplätzen, welche der Länge nach, parallel zum Straßenverlauf situiert sind, 6,00 m sonst 

5,00 m zu betragen. 

§ 9 

Ausmaß von Grünflächen 

(1) Grünflächen sollen möglichst zusammenhängend, in geschlossener Form angelegt und gärtnerisch 

gestaltet werden. Ist ein Bestand vom Bäumen und Sträuchern vorhanden, so ist dieser nach Mög-

lichkeit zu erhalten. 

(2) Das Mindestausmaß von Grünflächen wird wie folgt im Ausmaß von Hundert (v.H.) der Gesamtflä-

che des Baugrundstückes festgelegt: 

a) Wohnbauten, Hotels, Pensionen, Heime für Schüler, Lehrlinge, Altersheime,  

Schulen, Kindergärten, Horte  ......................................................................................... 30 v.H. 

b) Büros- Verwaltungsgebäude, Gaststätten, Restaurants  ................................................... 15 v.H. 

c) Industrie- und Gewerbebetriebe ....................................................................................... 10 v.H. 
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§ 10 

Inkrafttreten 

(1) Diese Verordnung wird nach Ablauf des Tages der Kundmachung des Genehmigungsbescheides der 

Bezirkshauptmannschaft Klagenfurt im amtlichen Verkündblatt des Landes rechtswirksam. 

(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Verordnung des Gemeinderates vom 28. Dez.1992 

Zl. 004-1/003/1/1993 in der Fassung der Verordnung vom 08. März 1195, Zl. 004-1/1/00002/1995 

außer Kraft. 

Der Bürgermeister: 

 

 

 

Franz RAGGER 

 


