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Text 

§ 2 

Örtliches Entwicklungskonzept 

(1) Im Einklang mit den Zielen und Grundsätzen des § 2 des Kärntner Raumordnungsgesetzes und 
den überörtlichen Entwicklungsprogrammen sowie unter Berücksichtigung der raumbedeutsamen 
Maßnahmen und Planungen des Landes, des Bundes und anderer Planungsträger, deren Planungen im 
öffentlichen Interesse liegen, hat die Gemeinde ein örtliches Entwicklungskonzept zu erstellen, das die 
fachliche Grundlage für die planmäßige Gestaltung und Entwicklung des Gemeindegebietes, 
insbesondere für die Erlassung des Flächenwidmungsplanes, bildet. 

(2) Das örtliche Entwicklungskonzept hat aus einem Textteil, den Erläuterungen und aus den 
ergänzenden zeichnerischen Darstellungen zu bestehen. Die Maßstäbe der zeichnerischen Darstellungen 
und die Verwendung bestimmter Planzeichen hat die Landesregierung durch Verordnung zu regeln. Die 
zeichnerische Darstellung der im örtlichen Entwicklungskonzept getroffenen Aussagen mittels 
automationsunterstützter Datenverarbeitung ist zulässig. 

(3) Im örtlichen Entwicklungskonzept sind ausgehend von einer Erhebung der wirtschaftlichen, 
sozialen, ökologischen und kulturellen Gegebenheiten in der Gemeinde die Ziele der örtlichen 
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Raumplanung für einen Planungszeitraum von zehn Jahren festzulegen und die zu ihrer Erreichung 
erforderlichen Maßnahmen darzustellen. Dabei sind grundsätzliche Aussagen zu treffen insbesondere 
über 

 a) die Stellung der Gemeinde in der Region und die Zuweisung von überörtlichen Funktionen; 

 b) die abschätzbare Bevölkerungsentwicklung und die angestrebte Siedlungs- und 
Wirtschaftsentwicklung; 

 c) den abschätzbaren Baulandbedarf unter Berücksichtigung der Bevölkerungs-, Siedlungs- und 
Wirtschaftsentwicklung; 

 d) die funktionale Gliederung des Gemeindegebietes, die großräumige Anordnung des Baulandes, 
die Festlegung von Siedlungsgrenzen (Außengrenzen) in Gebieten mit dynamischer 
Siedlungsentwicklung und die zweckmäßigste zeitliche Abfolge der Bebauung; 

 e) die Hauptversorgungs- und Hauptentsorgungseinrichtungen (Energie- und Wasserversorgung, 
Abwasser- und Abfallentsorgung u. ä.); 

 f) die erforderliche Ausstattung der Gemeinde mit Erholungs-, Sport- und sonstigen 
Freizeiteinrichtungen; 

 g) die Festlegung von Gebieten, die zur Erhaltung der freien Landschaft von einer Bebauung 
freizuhalten sind; 

 h) die für die Aufschließung des Gemeindegebietes erforderlichen öffentlichen Verkehrswege 
einschließlich der Radwege; 

 i) die Festlegung von Gebieten, in denen die räumlichen Voraussetzungen für einen 
leistungsfähigen Fremdenverkehr sowie dessen künftige Entwicklungsmöglichkeiten von der 
Gemeinde im unbedingt erforderlichen Ausmaß sicherzustellen sind (Vorranggebiete für den 
Fremdenverkehr). 

(3a) In Gemeinden mit jährlich mehr als 100.000 Übernachtungen von Urlaubs- und Feriengästen, 
die nach dem Orts- und Nächtigungstaxengesetz 1970 abgabepflichtig sind, hat das örtliche 
Entwicklungskonzept jedenfalls grundsätzliche Aussagen über Vorranggebiete für den Fremdenverkehr 
(Abs. 3 lit. i) zu treffen. 

Als Vorranggebiete für den Fremdenverkehr kommen in Betracht: 

 a) als Bauland festgelegte Gebiete, 

 aa) in denen unter Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten die räumlichen 
Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Fremdenverkehr im Rahmen eines oder mehrerer 
Betriebe zur Beherbergung von Urlaubs- und Feriengästen gegeben sind und 

 bb) in denen überwiegend Gast- und Beherbergungsbetriebe und sonstige Einrichtungen errichtet 
worden sind, die dem Fremdenverkehr oder der Freizeitgestaltung dienen, wie insbesondere 
Sport- und Erholungseinrichtungen, Vergnügungs- und Veranstaltungsstätten, sowie 

 b) nicht als Bauland festgelegte Gebiete, die zur Sicherstellung der künftigen 
Entwicklungsmöglichkeiten des Fremdenverkehrs von anderen Nutzungen, insbesondere 
Wohnnutzungen, freizuhalten sind. 

(3b) Vorranggebiete für den Fremdenverkehr nach Abs. 3a lit. b dürfen nur festgelegt werden, wenn 
die räumlichen Voraussetzungen für einen leistungsfähigen Fremdenverkehr sowie dessen künftige 
Entwicklungsmöglichkeiten in der Gemeinde durch die Festlegung von Vorranggebieten für den 
Fremdenverkehr nach Abs. 3a lit. a nicht sichergestellt werden können. Das Flächenausmaß von 
Vorranggebieten für den Fremdenverkehr nach Abs. 3a lit. b darf 30 vH der Gesamtflächen in der 
Gemeinde, die als Vorranggebiet für den Fremdenverkehr festgelegt sind, nicht überschreiten. 

(4) Der Entwurf des örtlichen Entwicklungskonzeptes ist durch vier Wochen im Gemeindeamt 
(Magistrat) zur allgemeinen Einsicht aufzulegen. Die Auflage ist durch Kundmachung bekanntzugeben 
und der Landesregierung, den sonst berührten Landes- und den Bundesdienststellen, den angrenzenden 
Gemeinden und den in Betracht kommenden gesetzlichen Interessenvertretungen unter Einräumung einer 
Frist von vier Wochen zur Stellungnahme mitzuteilen. Die Kundmachung hat die Auflagefrist und den 
Hinweis zu enthalten, daß innerhalb der Auflagefrist jedermann, der ein berechtigtes Interesse glaubhaft 
macht, berechtigt ist, schriftlich Vorschläge zum Entwurf des örtlichen Entwicklungskonzeptes zu 
erstatten. 

(5) Der die Äußerungen nach Abs. 4 berücksichtigende Entwurf des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes ist vor der Beschlußfassung durch den Gemeinderat unter Anschluß der 
Äußerungen nochmals der Landesregierung zur Abgabe einer abschließenden fachlichen Stellungnahme 
binnen drei Monaten zu übermitteln. 
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(6) Der Gemeinderat hat das die abschließende fachliche Stellungnahme der Landesregierung 
berücksichtigende örtliche Entwicklungskonzept zu beschließen und danach beim Gemeindeamt 
(Magistrat) zur allgemeinen Einsicht während der Amtsstunden aufzulegen. Je eine Ausfertigung des 
beschlossenen örtlichen Entwicklungskonzeptes hat die Gemeinde der Landesregierung und - 
ausgenommen die Städte mit eigenem Statut - der Bezirkshauptmannschaft, in deren Sprengel die 
Gemeinde liegt, zu übermitteln. Die angrenzenden Gemeinden sind von der Erstellung des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes zu benachrichtigen. 

(7) Die Landesregierung hat die Gemeinde über ihr Ersuchen in Fragen der Erstellung des örtlichen 
Entwicklungskonzeptes unentgeltlich zu beraten. 

(8) Der Gemeinderat hat das örtliche Entwicklungskonzept innerhalb eines Jahres nach Ablauf von 
zehn Jahren nach seiner Erstellung (Abs. 6 erster Satz) zu überprüfen und bei wesentlichen Änderungen 
der Planungsgrundlagen die Ziele der örtlichen Raumplanung zu ändern. Zu einem früheren Zeitpunkt 
darf das örtliche Entwicklungskonzept geändert werden, wenn öffentliche Interessen dies erfordern. Für 
die Änderung des örtlichen Entwicklungskonzeptes finden die Abs. 4 bis 7 sinngemäß mit der Maßgabe 
Anwendung, daß 

 a) die Auflage des Entwurfes der Änderung zur allgemeinen Einsicht im Gemeindeamt (Magistrat) 
durch zwei Wochen zu erfolgen hat, 

 b) die Auflage des Entwurfes der Änderung den Stellen nach Abs. 4 zweiter Satz unter Einräumung 
einer Frist von zwei Wochen zur Stellungnahme mitzuteilen ist und 

 c) die Landesregierung die abschließende fachliche Stellungnahme zum Entwurf der Änderung 
innerhalb eines Monats abzugeben hat. 
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