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§ 3 

Bauland 

(1) Als Bauland sind nur Grundflächen festzulegen, die für die Bebauung geeignet sind. Nicht als 
Bauland festgelegt werden dürfen insbesondere Gebiete, 

 a) deren ungünstige örtliche Gegebenheiten (Bodenbeschaffenheit, Grundwasserstand, Hanglage, 
Kleinklima, Immissionsbelastung u. ä.) eine widmungsgemäße Bebauung ausschließen, sofern 
diese Hindernisse nicht mit objektiv wirtschaftlich vertretbaren Aufwendungen durch 
entsprechende Maßnahmen behoben werden können; 

 b) die im Gefährdungsbereich von Hochwasser, Steinschlag, Lawinen, Muren, Altlasten u. ä. 
gelegen sind; 

 c) deren Erschließung mit dem Stand der Technik entsprechenden Einrichtungen der Energie- und 
der Wasserversorgung, der Abwasser- und der Abfallentsorgung oder des Verkehrs 
unwirtschaftliche Aufwendungen erforderlich machen würden oder die unter Bedachtnahme auf 
die im örtlichen Entwicklungskonzept (§ 2) festgelegten Ziele der örtlichen Raumplanung nicht 
in absehbarer Zeit mit diesen Einrichtungen erschlossen werden können; 

 d) die aus Gründen der Erhaltung des Landschaftsbildes oder zum Schutz von Anlagen, die ihrer 
Umgebung eine charakteristische Prägung geben (§ 1 Abs. 2 des Ortsbildpflegegesetzes 1990), 
von einer Bebauung freizuhalten sind. 

(2) Das Ausmaß des unbebauten Baulandes hat sich nach dem abschätzbaren Baulandbedarf in der 
Gemeinde unter Berücksichtigung der Bevölkerungs-, Siedlungs- und Wirtschaftsentwicklung innerhalb 
eines Planungszeitraumes von zehn Jahren zu richten. Der Bürgermeister hat den Baulandbedarf jeweils 
getrennt für die einzelnen Baugebiete (Abs. 4 bis 10) zu erheben, darzustellen und auf aktuellem Stand zu 
halten (Bauflächenbilanz). Die Bauflächenbilanz ist den Erläuterungen zum Flächenwidmungsplan 
anzuschließen. 

(2a) Die Neufestlegung von Grundflächen als Bauland darf nur unter Berücksichtigung der 
Bauflächenbilanz erfolgen; davon ausgenommen ist die Neufestlegung von Grundflächen 

 a) als Gewerbegebiet oder als Industriegebiet sowie 
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 b) als sonstiges Bauland, wenn ihre Festlegung als solches mit den im örtlichen 
Entwicklungskonzept (§ 2) festgelegten Zielen der örtlichen Raumplanung im Einklang steht, ihr 
Flächenausmaß 3000 m2, in den Städten Klagenfurt und Villach das Flächenausmaß von 5000 
m2, nicht überschreitet und die betroffenen Grundflächen die Voraussetzungen nach § 16 Abs. 1 
lit. b erfüllen. 

(3) Das Bauland ist entsprechend den örtlichen Erfordernissen in möglichst geschlossene und 
abgerundete Baugebiete zu gliedern. Als Baugebiete kommen in Betracht: Dorfgebiete, Wohngebiete, 
Kurgebiete, Gewerbegebiete, Geschäftsgebiete, Industriegebiete und Sondergebiete. Die Lage der 
einzelnen Baugebiete im Bauland sowie die zulässigen Nutzungen innerhalb eines Baugebietes sind so 
aufeinander abzustimmen, daß unter Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten und den Charakter 
der jeweiligen Art des Baulandes (Abs. 4 bis 10) gegenseitige Beeinträchtigungen und örtlich 
unzumutbare Umweltbelastungen, insbesondere durch Lärm-, Staub- und Geruchsbelästigung, sonstige 
Luftverunreinigung oder Erschütterung möglichst vermieden werden. Zur Beurteilung der 
Lärmbelästigung sind die strategischen Lärmkarten gemäß § 62d Kärntner Straßengesetz 1991, LGBl Nr 
72, § 9a Abs. 2 lit. b Kärntner IPPC-Anlagengesetz, LGBl Nr 52/2002, beide in der jeweils geltenden 
Fassung, und § 6 Bundes-Umgebungslärmschutzgesetz, BGBl I Nr 60/2005, heranzuziehen. Zwischen 
Sondergebieten für Betriebe, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 96/82/EG des Rates vom 
9. Dezember 1996 zur Beherrschung der Gefahren bei schweren Unfällen mit gefährlichen Stoffen fallen, 
und anderen Baugebieten, Verkehrsflächen, im Grünland gesondert festgelegten Gebieten, die jeweils 
erfahrungsgemäß häufig von Menschen frequentiert werden, und sonstigen besonders geschützten 
Gebieten ist ein unter Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten angemessener Schutzabstand zur 
Verhütung schwerer Unfälle und zur Begrenzung ihrer Folgen zu wahren. Zur Sicherstellung eines 
wirksamen Umweltschutzes sowie der künftigen Entwicklungsmöglichkeiten von gewerblichen, 
industriellen und landwirtschaftlichen Betrieben dürfen zwischen verschiedenen Baugebieten 
Schutzstreifen als Immissionsschutz (§ 5 Abs. 2 lit. l) festgelegt werden. 

(4) Als Dorfgebiete sind jene Grundflächen festzulegen, die vornehmlich für Gebäude land- und 
forstwirtschaftlicher Betriebe bestimmt sind, im übrigen 

 a) für Wohngebäude, die nach Lage, Größe, Ausgestaltung, Einrichtung u.ä. zur Deckung eines 
ganzjährig gegebenen Wohnbedarfes im Mittelpunkt der Lebensbeziehungen dienen, samt 
dazugehörigen sonstigen baulichen Anlagen (wie Garagen, Gartenhäuser, Gewächshäuser), 

 b) für Gebäude gewerblicher Kleinbetriebe, die keine örtlich unzumutbaren Umweltbelastungen 
(Abs. 3) verursachen, und 

 c) für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die überwiegend den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnissen der Einwohner des Dorfgebietes oder dem Fremdenverkehr dienen, wie 
insbesondere Geschäftshäuser, Gemeinschaftshäuser, Kirchen, Rüsthäuser, Gebäude für 
Erziehungs- und Bildungseinrichtungen sowie für die öffentliche Verwaltung, 

und die unter Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten und den Charakter als Dorfgebiet die 
Voraussetzungen nach Abs. 3 dritter Satz erfüllen. Gebäude und dazugehörige sonstige bauliche Anlagen 
für landwirtschaftliche Betriebe mit Intensivtierhaltung (§ 5 Abs. 3) sowie für sonstige 
landwirtschaftliche Produktionsstätten industrieller Prägung (Maistrocknungsanlagen u. ä.), deren 
Emissionen das bei landwirtschaftlichen Betrieben mit zeitgemäßen herkömmlichen Produktionsformen 
unter Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten jeweils übliche Ausmaß erheblich übersteigen, 
dürfen im Dorfgebiet nicht errichtet werden. 

(5) Als Wohngebiete sind jene Grundflächen festzulegen, die vornehmlich für Wohngebäude und 
dazugehörige sonstige bauliche Anlagen nach Abs. 4 lit. a bestimmt sind, im übrigen 

 a) für Gebäude, die neben Wohnzwecken auch der Unterbringung von Büros, Kanzleien, 
Ordinationen u. ä. dienen und die üblicherweise in Wohngebäuden untergebracht werden, wie 
insbesondere Rechtsanwalts- oder Notariatskanzleien, Zivilingenieurbüros, Arztpraxen, und 

 b) für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die überwiegend den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnissen der Einwohner des Wohngebietes dienen, wie insbesondere 
Geschäftshäuser, Sanatorien, Gasthäuser, Kirchen, Schulgebäude, Kindergärten und 
Sammelgaragen für Personenkraftwagen, und die unter Bedachtnahme auf die örtlichen 
Gegebenheiten und den Charakter als Wohngebiet die Voraussetzungen nach Abs. 3 dritter Satz 
erfüllen. In Wohngebieten dürfen Flächen als reine Wohngebiete festgelegt werden, in denen 
neben Wohngebäuden samt dazugehörigen sonstigen baulichen Anlagen (Abs. 4 lit. a) nur solche 
Gebäude errichtet werden dürfen, die der Versorgung der Einwohner des reinen Wohngebietes 
mit häufig benötigten Gütern und Dienstleistungen dienen. 
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(6) Als Kurgebiete sind jene Grundflächen festzulegen, die vornehmlich für Gebäude von Gast- und 
Beherbergungsbetrieben bestimmt sind, im Übrigen 

 a) für Wohngebäude samt dazugehörigen sonstigen baulichen Anlagen nach Abs. 4 lit. a, 

 b) für Einrichtungen und Gebäude, die dem Fremdenverkehr oder der Freizeitgestaltung dienen, wie 
insbesondere Sport- und Erholungseinrichtungen, Vergnügungs- und Veranstaltungsstätten, und 

 c) für Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die überwiegend den wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Bedürfnissen der Einwohner des Kurgebietes oder dem Fremdenverkehr dienen, und 
die unter Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten und den Charakter als Kurgebiet die 
Voraussetzungen nach Abs. 3 dritter Satz erfüllen. In Kurgebieten dürfen Flächen als reine 
Kurgebiete festgelegt werden, in denen neben Gebäuden von Gast- und Beherbergungsbetrieben 
nur solche Einrichtungen und Gebäude nach lit. b und solche Gebäude und sonstigen baulichen 
Anlagen nach lit. c errichtet werden dürfen, die keine örtlich unzumutbaren Umweltbelastungen 
(Abs. 3) mit sich bringen. 

(7) Als Gewerbegebiete sind jene Grundflächen festzulegen, die vornehmlich für Betriebsgebäude 
samt dazugehörigen sonstigen baulichen Anlagen von gewerblichen Klein- und Mittelbetrieben bestimmt 
sind, die keine erheblichen Umweltbelastungen (Abs. 3) verursachen, im übrigen 

 a) für solchen Betrieben zugeordnete Betriebswohngebäude sowie 

 b) für Geschäfts- und Verwaltungsgebäude, Lagerplätze u. ä., und die unter Bedachtnahme auf die 
örtlichen Gegebenheiten und den Charakter als Gewerbegebiet die Voraussetzungen nach Abs. 3 
dritter Satz erfüllen. 

(8) Als Geschäftsgebiete sind jene Grundflächen festzulegen, die vornehmlich für Gebäude von 
Handels- und Dienstleistungsbetrieben, Geschäfts- und Verwaltungsgebäude, Versammlungs-, 
Vergnügungs- und Veranstaltungsstätten bestimmt sind, im übrigen 

 a) für sonstige Betriebsgebäude, die keine örtlich unzumutbaren Umweltbelastungen (Abs. 3) mit 
sich bringen, und 

 b) für Wohngebäude samt dazugehörigen sonstigen baulichen Anlagen nach Abs. 4 lit. a, 

und die unter Bedachtnahme auf die örtlichen Gegebenheiten und den Charakter als Geschäftsgebiet die 
Voraussetzungen nach Abs. 3 dritter Satz erfüllen. Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, von denen 
erfahrungsgemäß erhebliche Umweltbelastungen (Abs. 3) für die Einwohner oder Besucher des 
Geschäftsgebietes ausgehen, dürfen in Geschäftsgebieten nicht errichtet werden. 

(9) Als Industriegebiete sind jene Grundflächen festzulegen, die bestimmt sind 

 a) für Betriebsgebäude und dazugehörige sonstige bauliche Anlagen von nicht unter Abs. 7 
fallenden gewerblichen Klein- und Mittelbetrieben, von gewerblichen Großbetrieben und von 
Industriebetrieben, 

 b) für betriebsnotwendige Wohngebäude für das Aufsichts- und Wartungspersonal, Geschäfts- und 
Verwaltungsgebäude, Lagerplätze, Maschinenhallen, Werkshallen u. ä. und 

 c) für Gebäude und dazugehörige sonstige bauliche Anlagen von landwirtschaftlichen Betrieben mit 
Intensivtierhaltung oder für sonstige landwirtschaftliche Produktionsstätten industrieller Prägung 
(Abs. 4 letzter Satz). 

Gebäude und sonstige bauliche Anlagen für Betriebe nach lit. a, die erfahrungsgemäß in hohem Maße 
Umweltgefährdungen insbesondere durch Strahlen oder Explosionen mit sich bringen, dürfen im 
Industriegebiet nicht errichtet werden. 

(10) Als Sondergebiete sind jene Grundflächen festzulegen, die für Gebäude und sonstige bauliche 
Anlagen bestimmt sind, die sich nach der Art oder den Umständen des  jeweiligen Bauvorhabens oder im 
Hinblick auf die gewachsene Bebauungsstruktur nicht unter die Abs. 4 bis 9 einordnen lassen oder die 
einer besonderen Standortsicherung bedürfen, wie umweltgefährdende Gewerbe- oder Industriebetriebe, 
Sprengstofflager, Schießstätten, Kasernen, Schwerpunkt- und Zentralkrankenanstalten, 
Abfallbehandlungsanlagen, Kirchen, Klöster, Burgen, Schlösser, Ausflugsgasthäuser, Schutzhütten u. ä. 
Bei der Festlegung von Sondergebieten ist der jeweilige Verwendungszweck auszuweisen. 


