
41. Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 25. Juni 2002, Zl. 3Ro-ALLG-266/5-
2002, mit der eine Geschäftsordnung des
Raumordnungsbeirates erlassen wird (Ge-
schäftsordnung des Raumordnungsbeirates –
K-GOROB)

Gemäß § 8b des Kärntner Raumordnungs-
gesetzes – K-ROG, LGBl. Nr. 76/1969, in der
Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 5/1990,
42/1994, 86/1996 und 136/2001 sowie der
Kundmachungen LGBl. Nr. 60/1994 und
89/1994, wird verordnet:

§ 1
Raumordnungsbeirat

(1) Der Raumordnungsbeirat – im Folgenden
Beirat genannt – besteht aus sechzehn Mitglie-
dern und ist zur Beratung der Landesregierung
in Angelegenheiten der Raumordnung beim
Amt der Landesregierung eingerichtet.

(2) Die Mitglieder des Beirates haben ihr
Amt gewissenhaft und unparteiisch auszu-
üben und sind nach den näheren gesetzlichen
Bestimmungen (§ 8b Abs. 3 K-ROG, Art. 20
Abs. 3 B-VG) zur Verschwiegenheit über alle
ihnen ausschließlich aus ihrer amtlichen
Tätigkeit bekannt gewordenen Tatsachen ver-
pflichtet. Diese Verpflichtung bleibt auch nach
dem Ausscheiden als Mitglied (Ersatzmit-
glied) des Beirates bestehen.

(3) Die Mitgliedschaft zum Beirat ist ein Eh-
renamt. Den Mitgliedern (Ersatzmitgliedern)
ist jedoch für ihre Mühewaltung ein Spesener-
satz für die Reisekosten in Form des amtlichen
Kilometergeldes zu gewähren. 

§ 2
Konstituierende Sitzung und Wahl

des Vorsitzenden

(1) Die Landesregierung hat den Beirat zu
seiner konstituierenden Sitzung einzuberu-

fen. Den Vorsitz in der konstituierenden Sit-
zung des Beirates hat bis zur Wahl des Vorsit-
zenden das an Jahren älteste Mitglied zu
führen. 

(2) Der Beirat hat in seiner konstituierenden
Sitzung aus seiner Mitte bei Anwesenheit von
mindestens zwei Dritteln seiner Mitglieder
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen
Stimmen einen Vorsitzenden und einen Stell-
vertreter zu wählen. Erhält im ersten Wahl-
gang kein Kandidat die erforderliche einfache
Mehrheit, so hat ein zweiter Wahlgang zwi-
schen jenen beiden Kandidaten stattzufinden,
die im ersten Wahlgang die meisten Stimmen
erhalten haben. Bei Stimmengleichheit im
zweiten Wahlgang entscheidet das Los.

(3) Wenn es die einfache Mehrheit des Bei-
rates verlangt, ist die Wahl des Vorsitzenden
und des Stellvertreters in geheimer Wahl
durchzuführen.

§ 3

Einberufung zu Sitzungen des Beirates

(1) Der Beirat ist vom Vorsitzenden nach Be-
darf unter Bekanntgabe der Tagesordnung so-
wie von Zeit und Ort der Sitzung schriftlich
mittels Einladung einzuberufen. Die Einla-
dung zu einer Sitzung ist den Mitgliedern des
Beirates, dem mit den Angelegenheiten der
Raumordnung betrauten Mitglied der Landes-
regierung, den Vorständen der mit den recht-
lichen und den fachlichen Angelegenheiten
der Raumordnung betrauten Abteilungen des
Amtes der Landesregierung sowie den weite-
ren beigezogenen Auskunftspersonen tun-
lichst eine Woche, in dringenden Fällen min-
destens zwei Tage vor der Sitzung zuzustellen.
Sofern keine Verhinderung an der Teilnahme
an der Sitzung (§ 4) vorliegt, haben die Mit-
glieder des Beirates der Einladung Folge zu
leisten.
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(2) Der Beirat ist vom Vorsitzenden binnen
zwei Wochen einzuberufen, wenn dies min-
destens ein Drittel seiner Mitglieder oder das
mit den Angelegenheiten der Raumordnung
betraute Mitglied der Landesregierung
schriftlich unter Bekanntgabe der Tagesord-
nung verlangt. Der Vorsitzende ist berechtigt,
die Tagesordnung um weitere Punkte zu er-
gänzen.

§ 4
Verhinderung an der Teilnahme

an einer Sitzung

(1) Im Fall der Verhinderung eines Mitglie-
des des Beirates wird dieses von seinem Er-
satzmitglied vertreten. Die Verhinderung ei-
nes Mitgliedes des Beirates liegt jedenfalls im
Fall seiner Befangenheit vor. Ein Mitglied des
Beirates ist befangen und hat an der Beratung
und Beschlussfassung nicht teilzunehmen und
seine Vertretung zu veranlassen:
1. in Sachen, an denen es selbst, sein Ehe-

gatte, ein Verwandter oder Verschwägerter
in auf- oder absteigender Linie, ein Ge-
schwisterkind oder eine Person, die noch
näher verwandt oder im gleichen Grad ver-
schwägert ist, beteiligt ist;

2. in Sachen seiner Wahl- oder Pflegeeltern,
Wahl- oder Pflegekinder, seines Mündels
oder Pflegebefohlenen;

3. in Sachen, in denen es als Bevollmächtigter
einer Partei bestellt war oder noch bestellt
ist;

4. wenn sonstige wichtige Gründe vorliegen,
die geeignet sind, seine volle Unbefangen-
heit in Zweifel zu ziehen;

5. wenn ein Beschluss einer Gemeinde den
Gegenstand der Beratung und Beschluss-
fassung des Beirates bildet, an dem es in
seiner Eigenschaft als Gemeindefunk-
tionär mitgewirkt hat.

Ob ein wichtiger Grund im Sinn der Z 4 vor-
liegt, entscheidet im Zweifelsfall der Beirat
auf Antrag des Betroffenen oder eines anderen
Mitgliedes. Das Mitglied kann die Befangen-
heit zu einem einzelnen Tagesordnungspunkt
als Hinderungsgrund für die Teilnahme an der
Sitzung als solcher behandeln.

(2) Ein Mitglied des Beirates hat seine Ver-
hinderung dem Vorsitzenden und seinem Er-
satzmitglied zum ehestmöglichen Zeitpunkt
anzuzeigen. Ersatzmitglieder dürfen in drin-
genden Fällen auch mündlich oder telefonisch
zu Sitzungen einberufen werden.

(3) Im Fall der Verhinderung des Vorsitzen-
den tritt an seine Stelle mit gleichen Rechten
und Pflichten der Stellvertreter, ist auch die-

ser verhindert, so tritt an dessen Stelle das an
Jahren älteste nicht verhinderte Mitglied des
Beirates.

§ 5
Sitzungen des Beirates

(1) Der Vorsitzende eröffnet und schließt die
Sitzung des Beirates und hat für den geordne-
ten Ablauf der Sitzung Sorge zu tragen. Er ist
insbesondere im Fall einer Störung berechtigt,
die Sitzung auf angemessene Zeit zu unter-
brechen.

(2) Der Vorsitzende hat das Vorliegen der
Beschlussfähigkeit festzustellen, leitet die
Verhandlungen, erteilt das Wort, lässt über
Anträge abstimmen und stellt das Ergebnis
der Abstimmung fest. Liegen zu einem Tages-
ordnungspunkt mehrere Anträge vor, ent-
scheidet der Vorsitzende über die Reihenfolge
der Abstimmung. 

(3) Das mit den Angelegenheiten der
Raumordnung betraute Mitglied der Landes-
regierung und die Vorstände der mit den
rechtlichen und den fachlichen Angelegenhei-
ten der Raumordnung betrauten Abteilungen
des Amtes der Landesregierung oder jeweils
ein von ihnen bestellter Vertreter haben das
Recht, an den Sitzungen des Beirates mit be-
ratender Stimme teilzunehmen. Sie sind auf
ihr Verlangen zu einzelnen Tagesordnungs-
punkten zu hören.

§ 6
Beschlüsse des Beirates

(1) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn der
Vorsitzende und mindestens zwei Drittel sei-
ner sonstigen Mitglieder anwesend sind.

(2) Für einen Beschluss des Beirates ist die
einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen
erforderlich. Beschlüsse, mit denen die Tages-
ordnung geändert wird, dürfen nur mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen gefasst werden. Die Abstimmung er-
folgt namentlich oder durch Handzeichen; die
Art der Abstimmung wird durch den Vorsit-
zenden festgelegt. Der Vorsitzende stimmt mit
und gibt bei Stimmengleichheit mit seiner
Stimme den Ausschlag. Stimmenthaltungen
und Erklärungen, weder zuzustimmen noch
abzulehnen, gelten als Ablehnung.

§ 7
Niederschrift

(1) Über die Sitzungen des Beirates ist eine
Niederschrift anzufertigen, die vom Vorsit-
zenden und vom Schriftführer zu unterzeich-
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nen ist. Die Niederschrift hat jedenfalls zu
enthalten:
a) Tag und Ort der Sitzung;
b) die Namen der an der Sitzung teilnehmen-

den Personen;
c) die Gegenstände der Beratung und Be-

schlussfassung;
d) das ziffernmäßige Abstimmungsergebnis;
e) den Wortlaut der gefassten Beschlüsse.

Wenn es ein Mitglied des Beirates unmittel-
bar nach der Abstimmung verlangt, so ist
seine vor der Abstimmung zum Gegenstand
geäußerte abweichende Meinung in die Nie-
derschrift aufzunehmen.

(2) Die Niederschrift ist allen Mitgliedern
des Beirates, dem mit den Angelegenheiten
der Raumordnung betrauten Mitglied der
Landesregierung und den Vorständen der mit
den rechtlichen und den fachlichen Angele-
genheiten der Raumordnung betrauten Abtei-
lungen des Amtes der Landesregierung zuzu-
stellen.

(3) Jedes Mitglied des Beirates hat das
Recht, spätestens in der der Übermittlung der
Niederschrift folgenden Sitzung Richtigstel-
lungen der Niederschrift zu verlangen. Der
Vorsitzende ist berechtigt, die beantragte Än-
derung im Einvernehmen mit dem Schriftfüh-
rer vorzunehmen. Wird die verlangte Ände-
rung verweigert, hat der Beirat zu entschei-
den.

§ 8
Kanzleigeschäfte des Beirates

Die Kanzleigeschäfte des Beirates sind von
der nach der Geschäftseinteilung des Amtes
der Landesregierung mit den rechtlichen An-
gelegenheiten der Raumordnung betrauten
Abteilung des Amtes der Landesregierung zu
führen.

§ 9
Ausschüsse des Beirates

(1) Der Beirat darf aus seiner Mitte zur Vor-
bereitung seiner Beschlüsse Ausschüsse bil-
den. Ein Ausschuss besteht aus mindestens
drei und höchstens fünf Mitgliedern.

(2) Der Beschluss, mit dem ein Ausschuss
eingerichtet wird, hat jedenfalls die Mitglie-

der zu benennen und daraus einen Vorsitzen-
den zu bestimmen. Er hat die Aufgabe des
Ausschusses und den zeitlichen Rahmen zu ih-
rer Erfüllung festzulegen. Die Aufgabe hat in
der Auf- und Vorbereitung eines konkreten
Themas zur Beschlussfassung im Beirat zu be-
stehen. Die Einrichtung ständiger Ausschüsse
ist unzulässig. Die Tätigkeit des Ausschusses
ist beendet, sobald der Beirat einen Beschluss
über das vorbereitete Thema gefasst hat. 

(3) Der Ausschuss ist beschlussfähig,
wenn der Vorsitzende und mindestens zwei
Drittel der sonstigen Mitglieder anwesend
sind. Für einen Beschluss des Ausschusses ist
die einfache Mehrheit der abgegebenen Stim-
men erforderlich. Der Vorsitzende stimmt mit
und gibt bei Stimmengleichheit mit seiner
Stimme den Ausschlag. Stimmenthaltungen
und Erklärungen, weder zuzustimmen noch
abzulehnen, gelten als Ablehnung.

§ 10
Beiziehung von Sachverständigen und

Auskunftspersonen

Der Beirat darf für die Dauer seiner Funk-
tionsperiode oder im Einzelfall beschließen,
seinen Sitzungen Bedienstete des Amtes der
Landesregierung und sonstige Sachverstän-
dige und Auskunftspersonen mit beratender
Stimme beizuziehen. Den beigezogenen Sach-
verständigen (Auskunftspersonen) – ausge-
nommen Bediensteten des Amtes der Landes-
regierung – ist für ihre Mühewaltung der ent-
sprechende Ersatz zu gewähren.

§ 11
Schlussbestimmungen

(1) Diese Verordnung tritt mit dem der
Kundmachung folgenden Monatsersten in
Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung
tritt die Geschäftsordnung des Raumord-
nungsbeirates vom 19. Oktober 1999 außer
Kraft.

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:

Dr. S l a d k o
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