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§ 23 

Parteien, Einwendungen 

(1) Parteien des Baubewilligungsverfahrens sind: 

 a) der Antragsteller; 

 b) der Grundeigentümer; 

 c) die Miteigentümer des Baugrundstückes, deren Zustimmung nach § 10 Abs. 1 lit. b erforderlich 
ist; 

 d) der Eigentümer eines Superädifikates bei Bauführungen an diesem; 

 e) die Anrainer (Abs. 2). 

(2) Anrainer sind: 

 a) die Eigentümer (Miteigentümer) der an das Baugrundstück angrenzenden Grundstücke und aller 
weiteren im Einflussbereich des Vorhabens liegenden Grundstücke; 

 b) die Wohnungseigentümer gemäß § 2 Abs. 5 WEG 2002, deren Zustimmung gemäß § 10 Abs. 1 
lit. b nicht erforderlich ist, sofern ihr Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekt gemäß § 2 Abs. 2 
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und 3 WEG 2002 an jenes Wohnungseigentums- oder Zubehörobjekt gemäß § 2 Abs. 2 und 3 
WEG 2002 angrenzt, in dem das Vorhaben ausgeführt werden soll;   

 c) die Eigentümer (Miteigentümer) von Grundstücken, auf denen sich eine gewerbliche 
Betriebsanlage, ein Rohstoffabbau, eine Bergbauanlage oder ein land- und forstwirtschaftlicher 
Betrieb befindet, sofern das Grundstück, auf dem sich die gewerbliche Betriebsanlage, der 
Rohstoffabbau, die Bergbauanlage oder der land- und forstwirtschaftliche Betrieb befindet, vom 
Vorhaben höchstens 100 m entfernt ist, jedoch nur unter der Voraussetzung, dass sich das 
Vorhaben im Einflussbereich der gewerblichen Betriebsanlage, des Rohstoffabbaus, der 
Bergbauanlage oder des land- und forstwirtschaftlichen Betriebs befindet; 

 d) die Inhaber von gewerblichen Betriebsanlagen, Rohstoffabbauen, Bergbauanlagen oder land- und 
forstwirtschaftlichen Betrieben gemäß lit. c. 

(3) Anrainer gemäß Abs. 2 lit. a und b sind berechtigt, gegen die Erteilung der Baubewilligung nur 
begründete Einwendungen dahingehend zu erheben, dass sie durch das Vorhaben in subjektiv-
öffentlichen Rechten verletzt werden, die ihnen durch die Bestimmungen dieses Gesetzes, der Kärntner 
Bauvorschriften, des Flächenwidmungsplanes oder des Bebauungsplanes eingeräumt werden, welche 
nicht nur dem öffentlichen Interesse, sondern auch dem Schutz der Anrainer dienen. Einwendungen der 
Anrainer im Sinn des ersten Satzes können – vorbehaltlich  des Abs. 3a – insbesondere gestützt werden 
auf Bestimmungen über 

 a) die widmungsgemäße Verwendung des Baugrundstückes; 

 b) die Bebauungsweise; 

 c) die Ausnutzbarkeit des Baugrundstückes; 

 d) die Lage des Vorhabens; 

 e) die Abstände von den Grundstücksgrenzen und von Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen 
auf Nachbargrundstücken; 

 f) die Bebauungshöhe; 

 g) die Brandsicherheit; 

 h) den Schutz der Gesundheit der Anrainer; 

 i) den Immissionsschutz der Anrainer. 

(3a) Zu den unzumutbaren oder das ortsübliche Ausmaß übersteigenden Belästigungen oder 
Gesundheitsgefährdungen zählen insbesondere nicht Geräuscheinwirkungen von Kinderspielplätzen, 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen für Schulpflichtige. 

(4) Anrainer gemäß Abs. 2 lit. a und b sind bei einem Vorhaben nach § 6 lit. a, b, d und e, das sich 
auf ein Gebäude bezieht, welches ausschließlich Wohn-, Büro- oder Ordinationszwecken dient, 
einschließlich der zu seiner Nutzung erforderlichen baulichen Anlagen, nur berechtigt, Einwendungen 
gemäß Abs. 3 lit. b bis g zu erheben. 

(5) Bei einem Vorhaben, das auch einer gewerbebehördlichen Genehmigung bedarf, sind 
Einwendungen der Anrainer gemäß Abs. 2 lit. a und b, mit denen der Schutz der Gesundheit gemäß Abs. 
3 lit. h oder der Immissionsschutz gemäß Abs. 3 lit. i geltend gemacht wird, nur soweit berechtigt, als 
diese Einwendungen die Frage der Zulässigkeit der Betriebstype in der gegebenen 
Flächenwidmungskategorie betreffen. 

(6) Anrainer gemäß Abs. 2 lit. c und d sind nur bei einem Vorhaben nach § 6 lit. a und c zu 
Wohnzwecken auf bisher unbebauten Grundstücken berechtigt, begründete Einwendungen über die 
widmungsgemäße Verwendung des Baugrundstückes zu erheben. Die Rechte als Anrainer gemäß Abs. 2 
lit. a bleiben unberührt. 

(7) Anrainer, denen ein Baubewilligungsbescheid nicht zugestellt wurde, verlieren ihre Stellung als 
Partei, wenn die Ausführung des Vorhabens begonnen wurde und seit Meldung des Beginns der 
Ausführung des Vorhabens mehr als ein Jahr vergangen ist. 

(8) Einwendungen der Parteien, deren Austragung dem ordentlichen Rechtsweg vorbehalten ist, hat 
die Behörde niederschriftlich festzuhalten. Auf die Entscheidung über den Antrag haben solche 
Einwendungen keinen Einfluss. 

Im RIS seit 

21.05.2015 
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