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Begutachtungsentwurf
16. Feber 2017

zu Zl. 01-VD-LG-1771/3-2017

Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Kärntner Bauordnung 1996 und die Kärntner Bauvorschriften
geändert werden
Textgegenüberstellung

Vorgeschlagene Fassung
Geltende Fassung

Kärntner
Bauordnung
StF: LGBl. Nr. 62/1996 (WV)
Änderung
LGBl. Nr. 52/1997 (DFB)
LGBl. Nr. 13/2000 (DFB)
LGBl. Nr. 31/2001
LGBl. Nr. 134/2001
LGBl. Nr. 22/2004 (VfGH)
LGBl. Nr. 77/2005
LGBl. Nr. 16/2009
LGBl. Nr. 80/2012
LGBl. Nr. 89/2012
LGBl. Nr. 46/2013
LGBl. Nr. 85/2013
LGBl. Nr. 31/2015
LGBl. Nr. 45/2015
LGBl. Nr. 19/2016

1996

-

K-BO

1996

Die Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO 1996, LGBl. Nr. 62/1996, zuletzt
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 19/2016, wird wie folgt geändert:
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Artikel I

1. Abschnitt
Wirkungsbereich
§1
Vollziehung
(1) Die Vollziehung dieses Gesetzes fällt - unbeschadet des
Verordnungsrechtes der Behörden außerhalb der Gemeinde - in den eigenen
Wirkungsbereich der Gemeinde.
(2) Von der Regelung des Abs. 1 sind ausgenommen:
a) die Bestimmungen des 12. Abschnittes;
b) (entfällt)
c) Akte der Vollziehung betreffend Vorhaben, die Interessen der Sicherheit
oder der Gesundheit außerhalb des Gemeindegebietes zu gefährden
geeignet sind; dies ist jedenfalls gegeben, wenn das Vorhaben die
Sicherheit oder Gesundheit gefährdende Immissionen außerhalb des
Gemeindegebietes bewirkt;
d) Akte der Vollziehung betreffend Vorhaben, die sich auf das Gebiet zweier
oder mehrerer Gemeinden erstrecken oder bei welchen bei der
Durchführung des Ermittlungsverfahrens benachbarte Grundflächen
einzubeziehen sind, die in einer oder mehreren anderen Gemeinden
gelegen sind.
(3) Umfasst ein Vorhaben sowohl Gebäude als auch sonstige bauliche
Anlagen, so erstrecken sich die Ausnahmen des Abs. 2 auf alle eine funktionale
Einheit bildenden baulichen Anlagen des Vorhabens.
(4) Die Vollziehung der Bestimmungen des Abschnittes 9 fällt in jedem Fall
in den eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde.

§2
Ausnahmen

1. § 1 Abs. 2 lit. b lautet:
b) Akte der Vollziehung betreffend Vorhaben, die einer Beteiligung der
Öffentlichkeit gemäß § 11 K-SBG bedürfen;
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(1) Soweit durch dieses Gesetz der Zuständigkeitsbereich des Bundes berührt
wird, ist es so auszulegen, dass sich keine über die Zuständigkeit des Landes
hinausgehende Wirkung ergibt. Insbesondere gilt dieses Gesetz nicht für bauliche
Anlagen
a) des Verkehrswesens bezüglich Bundesstraßen, Eisenbahnen, Seilbahnen,
Luftfahrt oder Schifffahrt,
b) des Bergwesens,
c) die einer Bewilligung nach wasserrechtlichen Vorschriften bedürfen,
ausgenommen Gebäude, die nicht unmittelbar der Wassernutzung dienen,
d) die einer Bewilligung oder Anzeige nach § 37 AWG 2002 bedürfen.
(2) Dieses Gesetz gilt nicht für:
a) bauliche Anlagen des Verkehrswesens bezüglich Straßen im Sinne des
Kärntner Straßengesetzes 1991 – K-StrG, sowie des Forstgesetzes 1975,
BGBl. Nr. 440/1975, zuletzt geändert mit BGBl. I Nr. 189/2013;
b) Wartehäuschen, Haltestellenüberdachungen und ähnliche Einrichtungen
für Verkehrszwecke bis zu 25 m² Grundfläche und 3,50 m Höhe;
c) Verkaufseinrichtungen auf öffentlichen Verkehrsflächen bis zu 25 m²
Grundfläche und 3,50 m Höhe;
d) Leitungsanlagen
für
Elektrizität,
Gas
und
Erdöl,
sowie
Fernwärmeleitungen, ausgenommen Gebäude, die nicht unmittelbar der
Leitungsnutzung dienen;
e) bauliche Anlagen, die einer Bewilligung nach dem Kärntner
Elektrizitätswirtschafts- und –organisationsgesetz 2011 – K-ElWOG
bedürfen, ausgenommen Gebäude, die nicht unmittelbar der
Elektrizitätserzeugung dienen;
f) Transformatorengebäude, die einer Bewilligung nach dem Kärntner
Naturschutzgesetz 2002 – K-NSG 2002 bedürfen;
g) Fernmeldeanlagen, ausgenommen ihre hochbaulichen Teile;
h) Telefonzellen;
i) in die Dachfläche integrierte oder unmittelbar parallel dazu montierte
Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen bis zu 40 m² Fläche;
j) Blitzschutzanlagen;
k) vertikale Balkon- und Loggienverglasungen;
l) Fahnenstangen bis zu 8 m Höhe, Teppichstangen bis zu 2,50

2. § 2 Abs. 2 lit. d lautet:
d) bauliche Anlagen, die Elektrizität, Gas, Erdöl, Fern-/Nahwärme oder
Fern-/Nahkälte verteilen, ausgenommen Gebäude, die nicht
unmittelbar der Verteilung dienen;

3. § 2 Abs. 2 lit. f und g lautet:
f) Ladepunkte für Elektrofahrzeuge;
g) bauliche Anlagen der Kommunikationsinfrastruktur, ausgenommen
hochbauliche Teile;
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m Höhe, Markisen bis zu 40 m2 Fläche uä.;
m) Springbrunnen, Statuen, Grillkamine uä. bis zu 3,50 m Höhe;
n) bauliche Anlagen für Kinderspielplätze bis zu 3,50 m Höhe;
o) bauliche Anlagen zur Verwertung (Eigenkompostierung) biogener
Abfälle im Sinne der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004 – K-AWO;
p) Überdachungen für kommunale Müllinseln bis zu 20 m2 Grundfläche und
3,50 m Höhe;
q) Werbe- und Ankündigungsanlagen bis zu 2 m2 Gesamtfläche;
r) die Errichtung und Änderung von Bildstöcken und ähnlichen kleineren
sakralen Bauten bis zu 2 m² Grundfläche und 3,50 m Höhe;
s) Grabstätten bis zu 3,50 m Höhe, ausgenommen Gebäude;
t) Hochstände, Hochsitze, Futterstellen sowie Wildzäune im Sinne des
Kärntner Jagdgesetzes 2000 – K-JG und Weidezäune;
u) Wohnwägen, Mobilheime und andere bauliche Anlagen auf Rädern auf
bewilligten Anlagen nach dem Kärntner Campingplatzgesetz – K-CPG;
v) bauliche Anlagen für militärische Übungen oder Befestigungen;
militärische Meldeanlagen und Munitionslager.
§7
Bewilligungsfreie, mitteilungspflichtige Vorhaben,
baubehördliche Aufträge
(1) Keiner Baubewilligung bedürfen folgende Vorhaben:
a) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Gebäuden bis zu 25
m2 Grundfläche und 3,50 m Höhe;
b) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von zentralen
Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung bis zu 50 kW;
c) die Änderung von Gebäuden, soweit
1. sie sich nur auf das Innere bezieht und keine tragenden Bauteile betrifft,
sofern keine Erhöhung der Wohnnutzfläche erfolgt, oder
2. es sich um die Anbringung eines Vollwärmeschutzes ohne Änderung der
äußeren Gestaltung handelt, oder
3. es sich um den Austausch oder die Erneuerung von Fenstern handelt,
wenn deren Größe und äußere Gestaltung unverändert bleibt, oder

4. In § 7 Abs. 1 lit. c Z 1 wird nach dem Wort „Bauteile“ die Wortfolge „,
ausgenommen statisch unbedenkliche Leitungsdurchbrüche bis zu einem lichten
Durchmesser von 0,30 m,“ eingefügt.
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4. es sich um den Einbau von Treppenschrägaufzügen in nicht allgemein
zugänglichen Bereichen von Gebäuden handelt;
d) die Änderung der Verwendung von Gebäuden oder Gebäudeteilen in
Freizeitwohnsitz
im
Sinn
des
§6
des
Kärntner
Grundverkehrsgesetzes 1994 und von Freizeitwohnsitz in Hauptwohnsitz;
e) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Parabolantennen;
f) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Sonnenkollektoren
und Photovoltaikanlagen bis zu 40 m2 Fläche, sofern nicht § 2 Abs. 2 lit. i
zur Anwendung kommt;
g) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von für die Dauer der
Bauausführung erforderlichen Baustelleneinrichtungen;
h) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von baulichen Anlagen,
die der Gartengestaltung dienen, wie etwa Pergolen, in Leichtbauweise,
bis zu 40 m2 Grundfläche und 3,50 m Höhe
i) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Wasserbecken bis zu
80 m3 Rauminhalt, sofern sich diese nicht innerhalb von Gebäuden
befinden;
j) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Einfriedungen in
Leichtbauweise bis zu 1,50 m Höhe; gemeinsam mit einer Sockelmauer
im Sinne der lit. k bis zu 2 m Gesamthöhe; gemeinsam mit einer
Stützmauer im Sinne der lit. l bis zu 2,50 m Gesamthöhe;
k) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Sockelmauerwerken
bis zu 0,50 m Höhe;
l) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Stützmauern bis zu 1
m Höhe;
m) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch eines überdachten
Stellplatzes pro Wohngebäude bis zu 40 m2 Grundfläche und 3,50 m
Höhe, auch wenn dieser als Zubau zu einem Gebäude ausgeführt wird;
n) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von baulichen Anlagen für
den vorübergehenden Bedarf von höchstens vier Wochen im Rahmen von
Märkten, Kirchtagen, Ausstellungen, Messen und ähnlichen
Veranstaltungen (zB Festzelte, Tribünen, Tanzböden, Kioske, Stände,
Buden);
o) die Instandsetzung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen, die
keine tragenden Bauteile betrifft und keine Auswirkungen auf die
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Sicherheit, die Gesundheit oder auf die äußere Gestaltung hat;
p) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Folientunneln im
Rahmen der Land- und Forstwirtschaft oder des Gartenbaues bis zu 50 m
Länge, 3 m Breite und 3,50 m Höhe;
q) die
Errichtung,
die
Änderung
und
der
Abbruch
von
Terrassenüberdachungen bis zu 40 m2 Grundfläche und 3,50 m Höhe,
auch wenn dieser als Zubau zu einem Gebäude ausgeführt wird;
r) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Werbe- und
Ankündigungsanlagen bis zu 16 m2 Gesamtfläche;
s) der Abbruch von Luftwärmepumpen;
t) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Gebäuden,
Gebäudeteilen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen von solchen,
sofern das Vorhaben mit den in lit. a bis s angeführten Vorhaben im
Hinblick auf seine Größe und die Auswirkungen auf Anrainer
vergleichbar ist;
u) Vorhaben, die in Entsprechung eines behördlichen Auftrages,
ausgenommen eines baubehördlichen Auftrages, ausgeführt werden;
v) Vorhaben, die in Entsprechung eines baubehördlichen Auftrages
ausgeführt werden,
w) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von baulichen Anlagen im
Nahbereich von bestehenden Grenzübergangsstellen zur Regelung,
Lenkung und Überwachung des Eintrittes in das Bundesgebiet sowie die
Änderung der Verwendung in eine solche Anlage;
x) die Änderung der Verwendung von Gebäuden oder Gebäudeteilen in ein
Gebäude oder einen Gebäudeteil zur Unterbringung von Personen im
Sinne des § 2 des Kärntner Grundversorgungsgesetzes – K-GrvG.

5. In § 7 Abs. 1 lit. q wird das Wort „dieser“ durch das Wort „diese“ und das
Wort „wird“ durch das Wort „werden“ ersetzt.

(2) Vorhaben nach Abs. 1 lit. a bis t, die in der Änderung eines Gebäudes
oder einer sonstigen baulichen Anlage bestehen, sind nicht mehr bewilligungsfrei,
wenn durch die Änderung die in Abs. 1 vorgegebenen Flächen-, Kubatur-, Höhen, Längen- und Breitenausmaße oder Nennwärmeleistungen überschritten werden.
(3) Vorhaben nach Abs. 1 lit. a bis u sowie w und x müssen den
Anforderungen der § 13 Abs. 2 lit. a bis c, § 17 Abs. 2, §§ 26 und 27 entsprechen,
sofern § 14 nicht anderes bestimmt.

6. In § 7 Abs. 4 letzter Satz lautet:

(4) Vorhaben nach Abs. 1 lit. a bis u sowie w und x sind vor dem Beginn
ihrer Ausführung der Behörde schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung hat den

Die Mitteilung hat den Ausführungsort einschließlich der Katastralgemeinde und
der Grundstücksnummer, den Energieausweis, sofern ein solcher nach § 43 K-BV
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Ausführungsort einschließlich der Katastralgemeinde, der Grundstücksnummer
und eine kurze Beschreibung des Vorhabens zu enthalten.

auszustellen ist, und eine kurze Beschreibung des Vorhabens zu enthalten.

4. Abschnitt
Vorprüfungsverfahren
§ 13
Vorprüfung
(1) Bei Vorhaben nach § 6 lit. a bis c hat eine Vorprüfung stattzufinden.
(2) Bei der Vorprüfung hat die Behörde festzustellen, ob dem Vorhaben
a) der Flächenwidmungsplan,
b) der Bebauungsplan,
c) Interessen der Erhaltung des Landschaftsbildes oder des Schutzes des
Ortsbildes,
d) Interessen der Sicherheit im Hinblick auf seine Lage, die auch im Falle
der Erteilung von technisch möglichen und der Art des Vorhabens
angemessenen Auflagen (§ 18 Abs. 3) offensichtlich nicht gewahrt
werden können,
e) bis zur Erteilung der Baubewilligung nicht behebbare Hindernisse einer
Verbindung mit einer öffentlichen Fahrstraße,
f) bis zur Erteilung der Baubewilligung nicht behebbare Hindernisse der
Wasserversorgung oder der Abwasserbeseitigung entgegenstehen.
(3) Bei Vorhaben nach § 6 lit. a bis c, die wegen ihrer außergewöhnlichen
Architektur oder Größe (Höhe) von der örtlichen Bautradition wesentlich
abweichen, hat die Behörde im Rahmen der Vorprüfung ein Gutachten der
Ortsbildpflegekommission (§ 11 Kärntner Ortsbildpflegegesetzes 1990)
einzuholen. § 8 Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß.
(4) (entfällt)
(4a) (entfällt)
(5) Die Landesregierung hat durch Verordnung zu bestimmen, unter welchen
Voraussetzungen Vorhaben den Regelungen des Abs. 3 unterliegen.

7. In § 13 Abs. 2 lit. d wird nach der Wortfolge „im Hinblick auf seine Lage“ die
Wortfolge „und im Hinblick auf Seveso-Betriebe im Sinne des § 2 Z 1 K-SBG“
eingefügt.
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§ 17
Voraussetzungen
(1) Die Behörde hat die Baubewilligung zu erteilen, wenn dem Vorhaben
nach Art, Lage, Umfang, Form und Verwendung öffentliche Interessen,
insbesondere solche der Sicherheit, der Gesundheit, der Energieersparnis, des
Verkehrs, des Fremdenverkehrs sowie der Erhaltung des Landschaftsbildes oder
des Schutzes des Ortsbildes nicht entgegenstehen. Die Baubewilligung darf durch
die Behörden des § 3 nur mit schriftlichem Bescheid erteilt werden.

8. Nach § 17 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:
(1a) Die Baubewilligung darf im Hinblick auf Seveso-Betriebe im Sinne des
§ 2 Z 1 K-SBG nur erteilt werden, wenn dem Vorhaben das Interesse schwere
Unfälle im Sinne des § 2 Z 12 K-SBG zu verhüten und ihre Folgen für die
menschliche Gesundheit und die Umwelt zu begrenzen, nicht entgegensteht.
Zwischen Seveso-Betrieben einerseits und Wohngebieten, öffentlich genutzten
Gebäuden und Gebieten, Erholungsgebieten sowie, soweit möglich,
Hauptverkehrswegen andererseits, muss ein angemessener Sicherheitsabstand
gewahrt bleiben. Die Baubewilligung darf im Hinblick auf errichtete SevesoBetriebe nur erteilt werden, wenn das Vorhaben nicht Ursache von schweren
Unfällen sein oder das Risiko im Sinne des § 2 Z 15 K-SBG eines schweren
Unfalls vergrößern oder die Folgen eines solchen Unfalls verschlimmern kann.

(2) Bei Vorhaben nach § 6 lit. a bis c darf die Baubewilligung darüber hinaus
nur erteilt werden, wenn kein Grund nach § 13 Abs. 2 entgegensteht und eine der
Art, Lage und Verwendung des Vorhabens entsprechende
a) Verbindung zu einer öffentlichen Fahrstraße,
b) Wasserversorgung und
c) Abwasserbeseitigung
sichergestellt ist.
(3) Die Baubewilligung hat das Vorhaben nach Art und Lage - bei Vorhaben
nach § 6 lit. a bis c auch nach der Verwendung - unter Anführung jener Pläne,
Berechnungen und Beschreibungen, die ihr zugrundeliegen, zu bezeichnen.
(4) Wird der Standort nicht schon durch die Art des Vorhabens bestimmt, ist
er in der Baubewilligung festzulegen.
(5) Bis zur Erteilung der Baubewilligung hat derjenige, der den Nachweis der
privatrechtlichen Berechtigung zur Durchführung des Vorhabens erbringt, das
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Recht, in das Verfahren als Partei einzutreten.
§ 18
Auflagen
(1) Entspricht das Vorhaben den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 nicht, sind
diese durch Auflagen herzustellen. Durch solche Auflagen darf das Vorhaben in
seinem Wesen nicht verändert werden.
(2) Durch Auflagen ist sicherzustellen, daß in Gebäuden, die nicht
industriellen Zwecken dienen, eine wirtschaftlich vertretbare Wärmeisolierung des
Verteiler- und Speichersystems sowohl für den Wärmeträger als auch für das
Warmwasser gewährleistet ist.
(3) Stehen einem Vorhaben nach § 6 lit. a Interessen der Sicherheit im
Hinblick auf seine Lage, wie in den Fällen einer möglichen Gefährdung durch
Lawinen, Hochwasser oder Steinschlag, entgegen, so hat die Behörde unter
besonderer Bedachtnahme auf den Verwendungszweck des Vorhabens durch
technisch mögliche und der Art des Vorhabens angemessene Auflagen Abhilfe zu
schaffen; diese Auflagen dürfen auch zweckdienliche Maßnahmen beinhalten, die
nicht das Vorhaben unmittelbar betreffen, jedoch mindestens gleichzeitig mit dem
Vorhaben ausgeführt werden müssen. Beziehen sich Vorhaben gemäß § 6 lit.b und
c auf bestehende Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen in einer Roten
Gefahrenzone eines Gefahrenzonenplanes (§ 11 des Forstgesetzes 1975), dürfen
sich Auflagen zur Verminderung der Gefahren sowohl auf das Vorhaben als auch
auf das bestehende Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen und auf
zweckdienliche Maßnahmen erstrecken, die nicht das Vorhaben unmittelbar
betreffen, jedoch mindestens gleichzeitig mit dem Vorhaben ausgeführt werden
müssen.
(4) Die Behörde hat durch Auflagen die Schaffung von Grünanlagen oder das
Pflanzen von Bäumen oder Sträuchern oder beides oder Maßnahmen zur
Erhaltung eines Bestandes an Bäumen oder Sträuchern anzuordnen, wenn dies zur
Erhaltung des Landschaftsbildes oder zum Schutz des Ortsbildes erforderlich ist.
(5) Bei Vorhaben nach § 6 lit. a bis c hat die Behörde die Schaffung der nach
Art, Lage, Größe und Verwendung des Gebäudes oder der baulichen Anlagen
notwendigen Kinderspielplätze, Garagen, Stellplätze und Elektrotankstellen für
Kraftfahrzeuge sowie die für Behinderte erforderlichen baulichen Vorkehrungen
und die Voraussetzungen für Vorkehrungen für den Grundschutz durch Auflagen

9. In § 18 Abs. 1 wird nach dem Verweis „§ 17 Abs. 1“ die Wortfolge „und 1a“
eingefügt.
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anzuordnen. Die Lage und Ausführung dieser Einrichtungen hat sich nach den
örtlichen Erfordernissen zu richten. Kinderspielplätze haben nach ihrer Lage der
Sicherheit der Kinder Rechnung zu tragen.
(6) (entfällt)
(7) Erfordern es Interessen der Sicherheit oder der Gesundheit, hat die
Behörde durch Auflagen die Überprüfung von Anlagen oder Anlageteilen im
jeweils geeigneten Zeitpunkt der Ausführung zu verlangen.
(8) Erfordern es öffentliche Interessen, wie Interessen der Gesundheit, des
Verkehrs, des Fremdenverkehrs oder des Ortsbildes, hat die Behörde durch
Auflagen Art und Zeit der Durchführung festzulegen.
(9) Erfordern es Interessen der Gesundheit oder des Umweltschutzes, hat die
Behörde unter Bedachtnahme auf wasserrechtliche Vorschriften durch Auflagen
sicherzustellen, daß durch die Entleerung von Schwimmbecken und ähnlichen
baulichen Anlagen sowie durch eine Überfüllung von Senkgruben und ähnlichen
baulichen Anlagen keine Mißstände entstehen können.
(10) Umfaßt ein Vorhaben mehr als eine bauliche Anlage und besteht nur
hinsichtlich der Gesamtheit der baulichen Anlagen kein Widerspruch zum
Flächenwidmungsplan, so hat die Behörde festzulegen, in welcher Reihenfolge die
baulichen Anlagen ausgeführt werden müssen, wenn keine gleichzeitige
Ausführung erfolgt.
(11) Sind zur Gewährleistung der Aufrechterhaltung der Übereinstimmung
des Vorhabens und seiner Verwendung mit dem Flächenwidmungsplan Auflagen
erforderlich, so hat die Behörde diese Auflagen vorzuschreiben.
(12) Erfordern es sicherheitspolizeiliche Interessen, hat die Behörde bei
Vorhaben nach § 6 lit. a bis c die im Hinblick auf die Art, Lage und Verwendung
des Gebäudes erforderlichen baulichen Vorkehrungen sowie die Verwendung von
besonderen Bauprodukten durch Auflagen anzuordnen.
§ 19
Versagung
(1) Sind die Voraussetzungen für die Erteilung der Baubewilligung nicht
gegeben und können sie durch Auflagen nach § 18 Abs. 1 nicht hergestellt oder
können die Auflagen nach § 18 Abs. 3, 5 und 6 nicht erfüllt werden, ist die
Baubewilligung zu versagen.

10. In § 19 Abs. 1 wird der Verweis „§ 18 Abs. 3, 5 und 6“ durch den Verweis „§
18 Abs. 3 und 5“ ersetzt.
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(2) Öffentlichrechtliche Einwendungen der Parteien (§ 23 Abs. 1 bis 6)
stehen der Erteilung der Baubewilligung entgegen, wenn sie sachlich
gerechtfertigt sind.
§ 24
Vereinfachtes Verfahren
Für Anträge auf Erteilung einer Baubewilligung nach § 6 lit. a, b, d und e
gelten die folgenden Abweichungen von den Bestimmungen dieses und des 8.
Abschnittes, sofern sie sich auf Gebäude, die ausschließlich Wohnzwecken
dienen, höchstens zwei Vollgeschoße und höchstens vier Wohnungen haben,
einschließlich der zu ihrer Nutzung erforderlichen baulichen Anlagen, beziehen:
a) den Parteien gemäß § 23 Abs. 1 ist binnen zwei Wochen ab Einlangen des
vollständigen Antrages (§§ 9 bis 12) Gelegenheit zur schriftlichen
Stellungnahme binnen einer Frist von zwei Wochen ab Zustellung der
Aufforderung zu geben;
b) zur mündlichen Verhandlung sind nur jene Anrainer (lit g) persönlich zu
laden, die Einwendungen im Sinn der lit. h innerhalb einer Frist nach lit. a
erhoben haben;
c) wurde den Anrainern gemäß lit. a Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben, so bleiben im weiteren Verfahren nur jene Anrainer Parteien,
die Einwendungen im Sinn der lit. h innerhalb der Frist nach lit. a erhoben
und in einer allfälligen mündlichen Verhandlung aufrechterhalten haben;
d) die Behörde darf von der Durchführung einer mündlichen Verhandlung
gemäß § 16 Abs. 1 absehen, wenn eine Beurteilung des Vorhabens
ausschließlich aufgrund der eingereichten Pläne, Berechnungen und
Beschreibungen möglich ist und aufgrund der Aufforderung nach lit. a
von den Anrainern (lit g) Einwendungen im Sinn der lit. h nicht oder
nicht fristgerecht erhoben wurden;
e) über den Antrag ist unverzüglich, spätestens aber binnen vier Monaten ab
Einlangen des vollständigen Antrages (§§ 9 bis 12) zu entscheiden;
f) die Behörde hat nur zu prüfen:
1. die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem Flächenwidmungs- und
Bebauungsplan;

11. In § 24 lit. b bis c wird jeweils nach der Wortfolge „im Sinn der lit. h“ die
Wortfolge „oder i“ eingefügt.
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2. die Einhaltung der Abstandsvorschriften der §§ 4 bis 10 der Kärntner
Bauvorschriften;
3. die Sicherstellung der Verbindung mit einer öffentlichen Fahrstraße;
4. die
Sicherstellung
der
Wasserversorgung
und
der
Abwasserbeseitigung;
5. die Wahrung der Interessen der Erhaltung des Landschaftsbildes und
des Schutzes des Ortsbildes;
6. die Wahrung der subjektiven Rechte der Anrainer (lit g) im Sinn der
lit. h;
g) Anrainer sind
1. die Eigentümer (Miteigentümer) der an das Baugrundstück angrenzenden
Grundstücke und jener Grundstücke, die vom Baugrundstück höchstens
15 m entfernt sind;
2. die Anrainer gemäß § 23 Abs. 2 lit. c und d;
h) die Anrainer gemäß lit. g Z 1 sind nur berechtigt, Einwendungen gemäß §
23 Abs. 3 lit. b bis g zu erheben;
i) die Anrainer gemäß lit. g Z 2 sind nur berechtigt, Einwendungen gemäß §
23 Abs. 6 zu erheben; die Rechte als Anrainer gemäß lit. g Z 1 bleiben
unberührt;
j) eine Prüfung der Behörde gemäß § 40 findet nicht statt; die Belege nach §
39 Abs. 2 sind vom Bauwerber zur allfälligen Überprüfung durch die
Behörde aufzubewahren.

12. In § 24 lit. f Z 6 wird nach der Wortfolge „im Sinn der lit. h“ die Wortfolge
„und i“ eingefügt.
13. § 24 lit. f wird folgende Z 7 angefügt:
7. Die Wahrung der Interessen der Sicherheit gemäß § 17 Abs. 1a;

14. Nach § 24 wird folgender § 24a eingefügt:
§ 24a
Verfahren für Komponenten von Hochgeschwindigkeitsnetzen
Über einen Antrag auf Erteilung der Baubewilligung für ein Vorhaben, das
zum Zwecke des Aufbaus der Komponenten von Hochgeschwindigkeitsnetzen im
Sinne des § 3 Z 29 TKG 2003 für die elektronische Kommunikation notwendig
ist, ist innerhalb von vier Monaten nach Eingang eines vollständigen Antrages zu
entscheiden.
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§ 36
Herstellung des rechtmäßigen Zustandes
(1) Stellt die Behörde fest, daß Vorhaben nach § 6 ohne Baubewilligung oder
abweichend von der Baubewilligung ausgeführt werden oder vollendet wurden, so
hat sie - unbeschadet des § 35 - dem Inhaber der Baubewilligung, bei
Bauführungen ohne Baubewilligung dem Grundeigentümer,
aufzutragen,
entweder nachträglich innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist die
Baubewilligung zu beantragen oder innerhalb einer weiters festzusetzenden
angemessenen Frist den rechtmäßigen Zustand herzustellen. Die Möglichkeit,
nachträglich die Baubewilligung zu beantragen, darf nicht eingeräumt werden,
wenn der Flächenwidmungsplan - ausgenommen in den Fällen des § 14 - oder der
Bebauungsplan der Erteilung einer Baubewilligung entgegensteht.
(2) Wird fristgerecht die nachträgliche Erteilung der Baubewilligung
beantragt und wird dieser Antrag entweder zurückgewiesen oder abgewiesen oder
zieht der Antragsteller den Antrag zurück, so wird der Auftrag zur Herstellung des
rechtmäßigen Zustandes (Abs. 1) rechtswirksam. Die im Bescheid nach Abs. 1
festgesetzte Frist zur Herstellung des rechtmäßigen Zustandes beginnt in diesem
Fall mit der Rechtswirksamkeit der Zurückweisung oder Abweisung oder der
Zurückziehung des nachträglichen Baubewilligungsantrages.
(3) Stellt die Behörde fest, daß Vorhaben nach § 7 entgegen § 7 Abs. 3
ausgeführt werden oder vollendet wurden, so hat sie dem Grundeigentümer die
Herstellung des rechtmäßigen Zustandes innerhalb einer angemessen
festzusetzenden Frist mit Bescheid aufzutragen.
(4) § 35 Abs. 6 gilt in gleicher Weise.

8. Abschnitt
Abnahme
§ 39
Meldepflicht
(1) Die Vollendung von Vorhaben nach § 6 lit. a, b, d und e ist der Behörde
binnen einer Woche schriftlich zu melden. Zur Meldung ist derjenige verpflichtet,
in dessen Auftrag das Vorhaben ausgeführt wurde.

15. In § 36 entfällt die Wortfolge „im Bescheid“.
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(2) Gleichzeitig mit der Meldung der Vollendung des Vorhabens (Abs. 1)
sind vom Bauleiter Bestätigungen aller mit der Ausführung des Vorhabens
betrauten Unternehmer (§ 29 Abs. 1) vorzulegen, aus denen jeweils hervorgeht,
daß die Ausführung des Vorhabens entsprechend
a) der Baubewilligung einschließlich der ihr zugrunde liegenden Pläne,
Berechnungen und Beschreibungen,
b) den Bestimmungen des § 29 Abs. 1 und 2 sowie
c) den Bestimmungen der Kärntner Bauvorschriften erfolgte.

16. In § 39 Abs. 2 lit. b wird die Wortfolge „und 2“ durch die Wortfolge „und § 27
Abs. 1“ ersetzt.

(3) Besteht das Unternehmen, welches die Bauleitung übernommen hat, nicht
mehr, hat der Bauwerber die Bestätigung nach Abs. 2 von einem
Sachverständigen einzuholen und vorzulegen.
§ 45
Beseitigung
(1) Erfordern es Interessen der Sicherheit oder der Gesundheit, hat die
Behörde gegenüber dem Eigentümer die Beseitigung von Gebäuden,
Gebäudeteilen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen von solchen oder den
Austausch von verbotenen Bauprodukten (§ 29 Abs. 2) zu verfügen.

17. In § 45 Abs. 1 wird der Verweis „§ 29 Abs. 2“ durch den Verweis „§ 27 Abs.
1“ ersetzt.

(2) Die Bestimmungen der §§ 18 Abs. 8, 29 bis 31, 34, 36, 38 bis 40 und 44
Abs. 2 gelten sinngemäß.
§ 49b
Kontrollsystem für Klimaanlagenüberprüfungsbefunde
(1) Die Landesregierung hat eine Stichprobe mindestens eines statistisch
signifikanten Prozentanteils aller jährlich ausgestellten Überprüfungsbefunde zu
nehmen und diese zu überprüfen. Die Vorgaben nach Anhang II der Richtlinie
2010/31/EU sind zu beachten.
(2) Der Aussteller des Überprüfungsbefundes, der Eigentümer und andere
Benützer sind verpflichtet, der Behörde alle Auskünfte zu erteilen, die zur
Überprüfung des Überprüfungsbefundes erforderlich sind.

18. In § 49b Abs. 2 wird das Wort „Überprüfungsbefunde“ durch das Wort
„Überprüfungsbefundes“ ersetzt.
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§ 56
Verweise
(1) Soweit in diesem Gesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
(2) Eine Verweisung in diesem Gesetz auf eines der nachstehend angeführten
Bundesgesetze ist als Verweisung auf die nachstehend angeführte Fassung zu
verstehen:
a) Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002, BGBl. I Nr. 102/2002, zuletzt
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 193/2013;
b) Baurechtsgesetz – BauRG, RGBl. Nr. 86/1912, zuletzt in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 30/2012;
c) Bundesstraßengesetz 1971 – BStG 1971, BGBl. Nr. 286/1971, zuletzt in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 96/2013;
d) Denkmalschutzgesetz – DMSG, BGBl. Nr. 533/1923, zuletzt in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2013;
e) Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975, zuletzt in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 189/2013;
f) Wasserrechtsgesetz 1959 – WRG 1959, BGBl. Nr. 215/1959, zuletzt in
der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 54/2014;
g) Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002, BGBl. I Nr. 70/2002,
zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 100/2014.

19. In § 56 Abs. 2 lit. g wird nach der Verweisung „BGBl. I Nr. 100/2014“ das
Satzzeichen „.“ durch das Satzzeichen „;“ ersetzt.
20. § 56 Abs. 2 wird folgende lit. h angefügt:
h) Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003, BGBl. I Nr. 70/2003,
zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2016.
Artikel II

Gesetz vom 19. Juni 1985, mit dem Bauvorschriften für das Land Kärnten
erlassen
werden
(Kärntner
Bauvorschriften
K-BV)
StF: LGBl. Nr. 56/1985

Die Kärntner Bauvorschriften – K-BV, LGBl. Nr. 56/1985, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 31/2015, werden wie folgt geändert:
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Änderung
LGBl. Nr. 32/1986 (DFB)
LGBl. Nr. 37/1990
LGBl. Nr. 91/1993
LGBl. Nr. 103/1993
LGBl. Nr. 26/1994 (EWR-Anpassung)
LGBl. Nr. 55/1997
LGBl. Nr. 31/2001
LGBl. Nr. 36/2003
LGBl. Nr. 101/2005
LGBl. Nr. 10/2008
LGBl. Nr. 80/2012
LGBl. Nr. 31/2015
§ 42
Haustechnische Anlagen
Haustechnische Anlagen, ortsfeste Maschinen und technische Einrichtungen,
bei deren Betrieb Schall entsteht oder übertragen wird oder Erschütterungen oder
Schwingungen auftreten können, sind so einzubauen und aufzustellen, dass die
Erfüllung der Anforderungen des § 40 Abs. 1 gewährleistet ist. § 1 Abs. 1 gilt.

1. Nach § 42 wird folgender § 42a eingefügt:
§ 42a
Gebäudeinterne physische Infrastrukturen
(1) Gebäude sind mit hochgeschwindigkeitsfähigen gebäudeinternen
physischen Infrastrukturen im Sinne des § 3 Z 31 TKG 2003 bis zu den
Netzabschlusspunkten auszustatten. Mehrfamilienhäuser sind mit einem
Zugangspunkt im Sinne des § 3 Z 33 TKG 2003 auszustatten. Diese
Verpflichtungen gelten auch für umfangreiche Renovierungen im Sinne des § 3 Z
32 TKG 2003.
(2) Für bestimmte Gebäudekategorien, insbesondere für Einfamilienhäuser,
oder für umfangreiche Renovierungen können Ausnahmen von den in Abs. 1
festgelegten Pflichten vorgesehen werden, wenn die Erfüllung dieser Pflichten
unverhältnismäßig wäre, beispielsweise in Bezug auf die Kosten für einzelne
Eigentümer oder Miteigentümer oder in Bezug auf die Art des Gebäudes, wie z.
B. bestimmte Kategorien von Baudenkmälern, historische Gebäude, Ferienhäuser,
Militärgebäude oder andere Gebäude, die für Zwecke der nationalen Sicherheit
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genutzt werden.
§ 43
Energieeinsparung und Wärmeschutz
(1) Bauliche Anlagen sind in allen Teilen so zu planen und auszuführen, dass
die bei der Verwendung benötigte Energiemenge nach dem Stand der Technik
begrenzt wird. Auszugehen ist von der bestimmungsgemäßen Verwendung der
baulichen Anlage; die damit verbundenen Bedürfnisse (insbesondere Heizung,
Warmwasserbereitung, Kühlung, Lüftung, Beleuchtung) sind zu berücksichtigen.
(2) Bei der Beurteilung, ob die Energiemenge gemäß Abs. 1 nach dem Stand
der Technik begrenzt wird, ist insbesondere Bedacht zu nehmen auf
a) Art und Verwendungszweck der baulichen Anlage;
b) Gewährleistung eines dem Verwendungszweck entsprechenden
Raumklimas, wobei insbesondere ungünstige Auswirkungen, wie
unzureichende Belüftung oder sommerliche Überwärmung, zu vermeiden
sind;
c) die Verhältnismäßigkeit von Aufwand und Nutzen hinsichtlich der
Energieeinsparung.
(3) Bei
1. Errichtung von Gebäuden,
2. größeren Renovierungen von bestehenden Gebäuden und
3. den nach der Kärntner Bauordnung 1996 bewilligungspflichtigen
Zubauten, Umbauten, sonstigen Änderungen und Änderungen des
Verwendungszweckes von bestehenden Gebäuden, sofern dabei
mindestens ein für die selbständige Nutzung bestimmter Gebäudeteil, ein
solches Geschoß oder eine Wohnung geschaffen wird,
muss vor Baubeginn die technische, ökologische und wirtschaftliche
Realisierbarkeit des Einsatzes von hocheffizienten alternativen Systemen, sofern
verfügbar, in Betracht gezogen, berücksichtigt und dokumentiert werden.
Hocheffiziente alternative Systeme sind insbesondere
a) dezentrale Energieversorgungssysteme auf der Grundlage von Energie
aus erneuerbaren Quellen;
b) Kraft-Wärme-Kopplung: die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie
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und elektrischer und/oder mechanischer Energie in einem Prozess;
c) Fern-/Nahwärme oder Fern-/Nahkälte, insbesondere, wenn sie ganz oder
teilweise auf Energie aus erneuerbaren Quellen beruht oder aus
hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplungsanlage stammt;
d) Wärmepumpen: Maschinen, Geräte oder Anlagen, die die Wärmeenergie
der natürlichen Umgebung (Luft, Wasser oder Boden) auf Gebäude oder
industrielle Anlagen überträgt, indem sie den natürlichen Wärmestrom so
umkehrt, dass dieser von einem Ort tieferer Temperatur zu einem Ort
höherer Temperatur fließt. Bei reversiblen Wärmepumpen kann auch die
Wärme von dem Gebäude an die natürliche Umgebung abgegeben
werden.
Energie aus erneuerbaren Quellen umfasst Energie aus erneuerbaren,
nichtfossilen Energiequellen (Wind, Sonne, aerothermische, geothermische,
hydrothermische Energie, Meeresenergie, Wasserkraft, Biomasse, Deponiegas,
Klärgas und Biogas).
(4) Bei einer größeren Renovierung von bestehenden Gebäuden gelten Abs. 1
und 2 nicht nur für die Gebäudeteile, die Gegenstand der Renovierung sind,
sondern für das gesamte bereits rechtmäßig bestehende Gebäude.
(4a) Eine größere Renovierung im Sinne dieses Gesetzes ist die Renovierung
eines Gebäudes, bei der mehr als 25% der Oberfläche der Gebäudehülle einer
Renovierung unterzogen werden. Die Gebäudehülle umfasst die integrierten
Komponenten eines Gebäudes, die dessen Innenbereich von der Außenumgebung
trennen.
(5) Ein Ausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes
(Energieausweis) mit einer Gültigkeitsdauer von maximal zehn Jahren ist von
einer nach den für die Berufsausübung maßgeblichen Vorschriften dazu befugten
Person oder einer akkreditierten Prüfstelle auszustellen:
a) bei Errichtung von Gebäuden, bei größeren Renovierungen von
bestehenden Gebäuden und für Gebäude, in denen mehr als 500 m2
Gesamtnutzfläche von Behörden genutzt werden und die starken
Publikumsverkehr aufweisen;
b) ab 9. Juli 2015 für Gebäude, in denen mehr als 250 m2 Gesamtnutzfläche
von Behörden genutzt werden und die starken Publikumsverkehr
aufweisen.
Die Gültigkeitsdauer des Energieausweises kann nach Prüfung durch den
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Aussteller oder eine andere zur Ausstellung befugte Person um jeweils zehn Jahre
verlängert werden, wenn keine Änderungen am Gebäude vorgenommen wurden,
die die Gesamtenergieeffizienz beeinflussen und die gesetzlichen
Voraussetzungen
für
die
Ausstellung
unverändert
sind.
Die
Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes umfasst die berechnete oder gemessene
Energiemenge, die benötigt wird, um den Energiebedarf im Rahmen der üblichen
Nutzung des Gebäudes (insbesondere Heizung, Kühlung, Lüftung, Warmwasser
und Beleuchtung) zu decken.
(6) Zur Ausstellung von Energieausweisen befugten Personen ist, soweit dies
zur Ausstellung von Energieausweisen erforderlich ist, ein Online-Zugriff auf die
die Gemeinden des Landes Kärnten betreffenden Daten der lokalen Gebäude- und
Wohnungsregister gemäß Abschnitt B Z 1, 3 und 7 und Abschnitt C der Anlage
des Gebäude- und Wohnungsregister-Gesetzes – GWR-Gesetz, BGBl. I Nr.
9/2004, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 125/2009,
einzuräumen.
(7) Der Aussteller hat die Daten des Energieausweises der Landesregierung
in elektronischer Form zu übermitteln. Die Landesregierung darf die nicht
personenbezogenen Daten des Energieausweises und die Daten des Ausstellers
automationsunterstützt verwenden, soweit dies zur Verfolgung statistischer oder
energiepolitischer Ziele notwendig ist. Dem Aussteller ist ein Online-Zugriff auf
die Daten der von ihm ausgestellten und übermittelten Energieausweise
einzuräumen. Die Landesregierung hat durch Verordnung den Inhalt und die Form
der Datenübermittlung näher zu bestimmen.
(7a) § 43 Abs. 6 und 7 gilt auch für Aussteller eines nach dem
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012, BGBl. I Nr. 27/2012, erforderlichen
Energieausweises.
(8) Vom Eigentümer oder dem Nutzungsberechtigten ist der Energieausweis
(Seite 1 und 2) an einer für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Stelle anzubringen:
a) bei Gebäuden, in denen mehr als 500 m2 Gesamtnutzfläche starken
Publikumsverkehr aufweisen, sofern ein Energieausweis ausgestellt
wurde;
b) bei Gebäuden, in denen mehr als 500 m2 Gesamtnutzfläche von Behörden
genutzt werden und die starken Publikumsverkehr aufweisen;
c) ab 9. Juli 2015 bei Gebäuden, in denen mehr als 250 m2
Gesamtnutzfläche von Behörden genutzt werden und die starken
Publikumsverkehr aufweisen.
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(9) Abs. 1 bis 4 gelten nicht für Gebäude, die als Teil eines ausgewiesenen
Umfeldes oder aufgrund ihres besonderen architektonischen oder historischen
Werts offiziell geschützt sind, soweit die Einhaltung der Anforderungen eine
unannehmbare Veränderung ihrer Eigenart oder ihrer äußeren Erscheinung
bedeuten würde.
(10) Abs. 1 bis 5 gelten nicht für
a) Gebäude, die nur frostfrei gehalten werden, dh. mit einer Raumtemperatur
von nicht mehr als +5° C, sowie nicht konditionierte Gebäude;
b) provisorische Gebäude mit einer Nutzungsdauer bis einschließlich zwei
Jahren;
c) Wohngebäude, die nach ihrer Art nur für die Benutzung während eines
begrenzten Zeitraums je Kalenderjahr bestimmt sind und deren
voraussichtlicher Energiebedarf wegen dieser eingeschränkten
Nutzungszeit unter einem Viertel des Energiebedarfs bei ganzjähriger
Benutzung liegt. Dies gilt jedenfalls als erfüllt für Wohngebäude, die
zwischen 1. November und 31. März an nicht mehr als 31 Tagen genutzt
werden;
d) Gebäude für Industrieanlagen und Werkstätten sowie landwirtschaftliche
Nutzgebäude, bei denen jeweils der überwiegende Anteil der Energie für
die Raumheizung und Raumkühlung jeweils durch Abwärme abgedeckt
wird, die unmittelbar im Gebäude entsteht;
e) Gebäude, die für Gottesdienst und religiöse Zwecke genutzt werden.
(11) Abs. 5 gilt nicht für Gebäude mit einer Gesamtnutzfläche bis 50 m2.
Diese Gebäude müssen den Anforderung der Energieeinsparung und des
Wärmeschutzes nur hinsichtlich ihrer Bauteile entsprechen.
(12) Die Landesregierung hat – soweit nicht von Bund, gesetzlichen
beruflichen Interessenvertretungen oder sonstigen Dritten Vorsorge getroffen wird
– dafür zu sorgen, dass
a) Eigentümer oder Mieter von Gebäuden oder Gebäudeteilen auf
geeignete Weise über die verschiedenen Methoden und praktischen
Verfahren zur Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz eines
Gebäudes informiert werden; dabei ist auch über Energieausweise und
Überprüfungsbefunde
und
die
zur
Verbesserung
der
Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden zur Verfügung stehenden
Finanzinstrumente zu informieren;
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b) Informationen über die Nettovorteile, die Kosten und die
Energieeffizienz von Anlagen und Systemen für die Nutzung von
Wärme, Kälte und Elektrizität aus erneuerbaren Energiequellen bereit
gestellt werden;
c) zur Ausstellung von Energieausweisen befugte Personen
entsprechende Anleitungen und Schulungen zur Verfügung stehen; auf
die Bedeutung der Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz, die
Berücksichtigung einer optimalen Kombination von Verbesserungen
der Energieeffizienz, der Verwendung erneuerbarer Energien und des
Einsatzes von Fernwärme und Fernkühlung bei der Planung, dem
Entwurf, dem Bau und der Renovierung ist dabei besonders zu achten;
d) den mit der Planung, Errichtung und Renovierung von Gebäuden
befassten Berufsgruppen erforderlichenfalls Leitlinien zur Verfügung
stehen, damit diese bei ihrer Tätigkeit die optimale Kombination von
erneuerbaren Energien, hocheffizienten Technologien und Fernwärme
und -kühlung sachgerecht in Erwägung ziehen können;
e) der Öffentlichkeit auf der Homepage des Landes Kärnten im Internet
regelmäßig aktualisierte Listen von zur Ausstellung von
Energieausweisen befugten Stellen oder einer akkreditierten Prüfstelle
(§ 43 Abs. 5) sowie für die wiederkehrenden Überprüfungen von
Klimaanlagen berechtigten Sachverständigen (§ 50 Abs. 6) zur
Verfügung stehen.
(13) Land und Gemeinden haben nach Möglichkeit sicherzustellen, dass sie
bei Gebäuden, deren Eigentümer sie sind,
1. innerhalb der Geltungsdauer eines Energieausweises den im
Energieausweis enthaltenen Empfehlungen nachkommen und
2. die Dächer von Gebäuden, die für öffentliche Zwecke oder gemischt für
öffentliche und private Zwecke verwendet werden, für Anlagen zur
Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen nutzen.

7. Abschnitt

2. § 43 wird folgender Abs.14 angefügt:
(14) Wer die Daten des Energieausweises der Landesregierung nicht in
elektronischer Form gemäß Abs. 7 und 7a übermittelt, begeht eine
Verwaltungsübertretung und ist von der Bezirksverwaltungsbehörde mit
Geldstrafe bis zu 500 Euro zu bestrafen. Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall
der Uneinbringlichkeit der verhängten Geldstrafe ist nicht festzusetzen. Die
Geldstrafen fließen zur Hälfte der Gemeinde zu, in deren Gebiet die
Verwaltungsübertretung begangen worden ist.
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Schlussbestimmungen
§ 53
Vollziehung
(1) Die Vollziehung dieses Gesetzes obliegt – sofern nicht ausdrücklich
anderes bestimmt ist – den nach der Kärntner Bauordnung 1996 in der jeweils
geltenden Fassung zuständigen Behörden.
(2) Soweit die Gemeinde Baubehörde ist, sind die in diesem Gesetz
getroffenen Regelungen im eigenen Wirkungsbereich der Gemeinde zu
vollziehen.

3. Nach § 53 wird folgender § 54 angefügt:
§ 54
Verweise
(1) Soweit in diesem Gesetz auf andere Landesgesetze verwiesen wird, sind
diese in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
(2) Die Verweisung in diesem Gesetz auf das Telekommunikationsgesetz
2003 – TKG 2003 ist als Verweisung auf die Fassung BGBl. I Nr.
70/2003, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2016, zu
verstehen.

