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Regierungsvorlage
März 2021

zu Zl. 01-VD-LG-1772/69-2020
Entwurf eines Gesetzes, mit dem die Kärntner Bauordnung 1996, die Kärntner Bauvorschriften
und das Kärntner Aufzugsgesetz geändert werden
Textgegenüberstellung

Geltende Fassung

Vorgeschlagene Fassung
Artikel I
Änderung der Kärntner Bauordnung 1996

Kärntner Bauordnung 1996 - K-BO 1996
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

Die Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO 1996, LGBl. Nr. 62/1996, zuletzt
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 117/2020, wird wie folgt geändert:
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LGBl Nr 45/2015
LGBl Nr 19/2016
LGBl Nr 66/2017
LGBl Nr 71/2018
LGBl Nr 29/2020
LGBl Nr 116/2020
LGBl Nr 117/2020
§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) Akte der Vollziehung betreffend Vorhaben, die einer Beteiligung der
Öffentlichkeit gemäß § 11 K-SBG bedürfen;
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.

1. § 1 Abs. 2 lit. a lautet:
a) die Bestimmungen der Abschnitte 11 und 12.

REG.SITZG
Seite 3 von 45

§2
Ausnahmen
(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. In § 2 Abs. 1 lit. d wird das Satzzeichen „.“ durch das Satzzeichen „,“ ersetzt.
3. § 2 Abs. 1 wird folgende lit. e angefügt:
e) des Forstwesens.
4. § 2 Abs. 2 lautet:

(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) bauliche Anlagen, die Elektrizität, Gas, Erdöl, Fern-/Nahwärme oder
Fern-/Nahkälte verteilen, ausgenommen Gebäude, die nicht unmittelbar
der Verteilung 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) Ladepunkte für Elektrofahrzeuge;
g) bauliche Anlagen der Kommunikationsinfrastruktur, ausgenommen
hochbauliche Teile;

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für:
a) bauliche Anlagen
1. des Verkehrswesens bezüglich Straßen im Sinne des Kärntner
Straßengesetzes 2017 – K-StrG 2017;
2. der Kommunikationsinfrastruktur, ausgenommen hochbauliche
Teile;
3. die einer Bewilligung nach dem Kärntner Elektrizitätswirtschaftsund -organisationsgesetz 2011 – K-ElWOG bedürfen, ausgenommen
Gebäude, die nicht unmittelbar der Elektrizitätserzeugung dienen;
4. die Elektrizität, Gas, Erdöl, Fern-/Nahwärme oder Fern-/Nahkälte
verteilen, ausgenommen Gebäude, die nicht unmittelbar der
Verteilung dienen;
5. zur Verwertung (Eigenkompostierung) biogener Abfälle im Sinne
der Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004 – K-AWO;
6. von Bringungsanlagen im Sinne des Güter- und SeilwegeLandesgesetzes – K-GSLG;
7. von Wanderwegen und alpinen Steigen, ausgenommen Gebäude;
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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
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 – KAWO;
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.

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die Errichtung, die Änderung und den
Abbruch von baulichen Anlagen sowie die Änderung der Verwendung von

8. für Kinderspielplätze mit einer freien Fallhöhe bis zu 3 m Höhe und
einer Gesamthöhe bis zu 4,50 m Höhe;
9. für militärische Übungen oder Befestigungen; militärische
Meldeanlagen und Munitionslager;
b) Wartehäuschen, Haltestellenüberdachungen und ähnliche Einrichtungen
für Verkehrszwecke bis zu 25 m² Grundfläche und 3,50 m Höhe;
c) Salzsilos und Streugutbehälter, die der Straßenbetreuung dienen;
d) Verkaufseinrichtungen auf öffentlichen Verkehrsflächen und
unmittelbar angrenzend an öffentliche Verkehrsflächen bis zu 25 m²
Grundfläche und 3,50 m Höhe;
e) Ladepunkte für Elektrofahrzeuge;
f) Schneefangzäune und Weidezäune;
g) Telefonzellen;
h) Blitzschutzanlagen;
i) Parabolantennen;
j) vertikale Balkon- und Loggienverglasungen;
k) Dachflächenfenster, wenn keine tragenden Bauteile betroffen sind;
l) Fahnenstangen bis zu 8 m Höhe, Teppichstangen bis zu 2,50 m Höhe,
Markisen bis zu 40 m2 Fläche uä.;
m) Springbrunnen, Statuen, Grillkamine uä. bis zu 3,50 m Höhe;
n) Überdachungen für kommunale Müllinseln bis zu 25 m2 Grundfläche
und 3,50 m Höhe;
o) Werbe- und Ankündigungsanlagen bis zu 2 m2 Gesamtfläche;
p) die Errichtung und Änderung von Bildstöcken und ähnlichen kleineren
sakralen Bauten bis zu 2 m² Grundfläche und 3,50 m Höhe;
q) Grabstätten bis zu 3,50 m Höhe, ausgenommen Gebäude;
r) Hochstände, Hochsitze, Futterstellen sowie Wildzäune im Sinne des
Kärntner Jagdgesetzes 2000 – K-JG;
s) Wohnwägen, Mobilheime und andere mobile bauliche Anlagen auf
bewilligten Anlagen nach dem Kärntner Campingplatzgesetz – K-CPG;
t) Raum- und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 813/2013 bis zu einen Schallleistungspegel im
Freien von 45 dB.
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Gebäuden oder Gebäudeteilen, sofern diese im Zusammenhang mit einer von
einer Katastrophe oder einem anderen öffentlichen Notstand ausgehenden
Gefahrensituation für die Katastrophenhilfe oder zum Schutz von Leben oder
Gesundheit von Menschen in der Gefahrensituation verwendet werden. Binnen
sechs Monaten nach Ende der Gefahrensituation ist die Baubewilligung zu
beantragen oder der rechtmäßige Zustand herzustellen.
§3
Behörden
(1) Behörde erster Instanz in Angelegenheiten, die zum eigenen
Wirkungsbereich der Gemeinde gehören, ist der Bürgermeister.

5. § 3 Abs. 1 lautet:
(1) Behörde in Angelegenheiten, die zum eigenen Wirkungsbereich der
Gemeinde gehören, ist der Bürgermeister. Berufungen gegen Bescheide der
Gemeindeorgane sind ausgeschlossen.
6. Nach § 3 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a eingefügt:
(1a) In der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee und in der Stadt
Villach ist Behörde erster Instanz in Angelegenheiten, die zum eigenen
Wirkungsbereich der Gemeinde gehören, der Bürgermeister.

(2) Behörde in Angelegenheiten, die nicht zum eigenen Wirkungsbereich
der Gemeinde gehören, ist die Bezirksverwaltungsbehörde.
§6
Baubewilligungspflicht
Sofern es sich nicht um ein bewilligungsfreies Vorhaben nach § 7 handelt, bedarf
einer Baubewilligung:
a) die Errichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen;
b) die Änderung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen;
c) die Änderung der Verwendung von Gebäuden oder Gebäudeteilen,
sofern für die neue Verwendung andere öffentlich-rechtliche,
insbesondere raumordnungsrechtliche Anforderungen gelten als für die
bisherige Verwendung;
d) der Abbruch von Gebäuden, Gebäudeteilen, sonstigen baulichen
Anlagen oder Teilen von solchen;
e) die Errichtung und die Änderung von zentralen Feuerungsanlagen mit
einer Nennwärmeleistung über 50 kW, hinsichtlich der Etagenheizungen
jedoch nur dann, wenn sie mit flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen
betrieben werden.

7. In § 6 wird die Wortfolge „bewilligungsfreies“ durch das Wort
„mitteilungspflichtiges“ ersetzt.
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8. § 7 lautet:
§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,
ausgenommen statisch unbedenkliche Leitungsdurchbrüche bis zu einem
lichten Durchmesser von 0,30 m, 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. 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

§7
Mitteilungspflichtige Vorhaben
(1) Mitteilungspflichtig sind
a) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von
1. Gebäuden bis zu 25 m2 Grundfläche und 3,50 m Höhe;
2. zentralen Feuerungsanlagen mit einer Nennwärmeleistung bis zu 50
kW;
3. Einfriedungen in Leichtbauweise bis zu 2 m Höhe, auch wenn diese
gemeinsam mit einer Sockelmauer gemäß Z 4 ausgeführt werden;
gemeinsam mit einer Stützmauer im Sinne der Z 5 bis zu 2,50 m
Gesamthöhe;
4. Sockelmauerwerken bis zu 0,50 m Höhe;
5. Stützmauern bis zu 1 m Höhe;
6. Wasserbecken bis zu 80 m3 Rauminhalt, wenn sich diese nicht
innerhalb von Gebäuden befinden, sowie dazugehörige Abdeckungen
für das Schwimmbecken bis zu einer Gesamthöhe von 2,5 m;
7. Senk- und Sammelgruben bis zu 40 m3 Rauminhalt;
8. 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);
9. Werbe- und Ankündigungsanlagen bis zu 16 m2 Gesamtfläche;
10. Gasanlagen, die einer Bewilligung nach dem Kärntner Gasgesetz –
K-GG bedürfen;
11. Folientunneln im Rahmen der Land- und Forstwirtschaft oder des
Gartenbaues bis zu 50 m Länge, 5 m Breite und 3,50 m Höhe;
12. für
die
Dauer
der
Bauausführung
erforderlichen
Baustelleneinrichtungen;
13. Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen, die in die Dachfläche
oder Fassade integrierte oder unmittelbar parallel dazu ausgeführt
werden;
14. Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen bis zu 100 m2 Fläche,
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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
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 diese als Zubau zu einem Gebäude ausgeführt werden;
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;

wenn diese als Zubau zu einem Gebäude ausgeführt werden;
15. baulichen Anlagen, die der Gartengestaltung dienen, wie etwa
Pergolen, in Leichtbauweise, bis zu 40 m2 Grundfläche und 3,50 m
Höhe;
16. Terrassen bis zu 40 m2 Grundfläche sowie Terrassenüberdachungen
bis zu 40 m2 Grundfläche und 3,50 m Höhe, auch wenn diese als
Zubau zu einem Gebäude ausgeführt werden;
17. einem überdachten Stellplatz pro Wohngebäude bis zu 40 m2
Grundfläche und 3,50 m Höhe, auch wenn dieser als Zubau zu einem
Gebäude ausgeführt wird;
18. Verkehrsflächen bis zu 150 m2;
19. Notstromanlagen;
20. Raum- und Kombiheizgeräte mit Wärmepumpe im Sinne der
Verordnung (EU) Nr. 813/2013, wenn diese keine unzumutbaren
oder das ortsübliche Ausmaß übersteigenden Immissionen
verursachen.
b) die Änderung von Gebäuden, soweit
1. sie sich nur auf das Innere bezieht und keine tragenden Bauteile,
ausgenommen statisch unbedenkliche Leitungsdurchbrüche bis zu
einem lichten Durchmesser von 0,30 m, betrifft, wenn keine
Erhöhung der Wohnnutzfläche erfolgt;
2. es sich um den Einbau von Treppenschrägaufzügen in nicht
allgemein zugänglichen Bereichen von Gebäuden handelt;
3. es sich um einen statisch unbedenklichen Durchbruch einer
Außenwand bis zu 2,5 m2 oder die Erweiterung eines bestehenden
Durchbruches einer Außenwand bis zu einer Gesamtfläche von 2,5
m2 handelt;
4. es sich um den Austausch oder die Erneuerung von Fenstern handelt,
wenn deren Größe und äußere Gestaltung nur unwesentlich geändert
werden;
5. es sich um die Anbringung einer Außendämmung handelt, wenn die
äußere Gestaltung nur unwesentlich geändert wird;
6. es sich um die Erneuerung eines Daches inklusive Errichtung eines
Unterdaches handelt, wenn die äußere Gestaltung nur unwesentlich
geändert wird und keine tragenden Bauteile betrifft.
c) der Abbruch von Gebäuden mit einer Kubatur bis zu 1000 m3, die nicht
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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.
(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.
(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
Ausführungsort
einschließlich
der
Katastralgemeinde
und
der
Grundstücksnummer, den Energieausweis, sofern ein solcher nach § 43 K-BV
auszustellen ist, und eine kurze Beschreibung des Vorhabens zu enthalten.

an eine bauliche Anlage eines anderen Grundstückes angebaut sind;
d) die Errichtung, die Änderung und der Abbruch von Gebäuden,
Gebäudeteilen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen von solchen,
wenn das Vorhaben mit den in lit. a bis c angeführten Vorhaben im
Hinblick auf seine Größe und die Auswirkungen auf Anrainer
vergleichbar ist;
e) die Instandsetzung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen, die
keine tragenden Bauteile betrifft und keine Auswirkungen auf die
Sicherheit, die Gesundheit oder auf die äußere Gestaltung hat;
f) die Änderung der Verwendung von Gebäuden oder Gebäudeteilen in
Freizeitwohnsitz im Sinn des § 5 des Kärntner Grundverkehrsgesetzes
2002 und von Freizeitwohnsitz in Hauptwohnsitz;
g) 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;
h) 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;
i) Vorhaben, die in Entsprechung eines behördlichen Auftrages,
ausgenommen eines baubehördlichen Auftrages, ausgeführt werden;
j) Vorhaben, die in Entsprechung eines baubehördlichen Auftrages
ausgeführt werden.
(2) Vorhaben nach Abs. 1 lit. a bis d, die in der Änderung eines Gebäudes
oder einer sonstigen baulichen Anlage bestehen, bedürfen gemäß § 6 einer
Baubewilligung, 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 i müssen den Anforderungen gemäß §
13 Abs. 2 lit. a bis c, § 17 Abs. 2, §§ 26 und 27 entsprechen, sofern § 14 nicht
anderes bestimmt. Vorhaben nach Abs. 1 lit. j müssen den Anforderungen der §§
26 und 27 entsprechen.
(4) Vorhaben nach Abs. 1 sind vor dem Beginn ihrer Ausführung der
Behörde schriftlich mitzuteilen. Die Mitteilung hat zu enthalten:
a) den Ausführungsort einschließlich der Katastralgemeinde und der
Grundstücksnummer;
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b) den Energieausweis, wenn ein solcher nach § 43 K-BV auszustellen
ist;
c) eine kurze Beschreibung des Vorhabens;
d) bei Vorhaben nach Abs. 1 lit. a Z 20 auch ein Gutachten eines
Sachverständigen, dass keine unzumutbaren oder das ortsübliche
Ausmaß übersteigenden Immissionen verursacht werden;
e) bei Vorhaben nach Abs. 1 lit. f auch die Gründe der Änderung der
Verwendung.
(5) Einer Mitteilung bedürfen die erneute Errichtung und der erneute
Abbruch von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen, die nach ihrer Art
regelmäßig errichtet und innerhalb bestimmter Frist abgebrochen werden, wenn
a) die erstmalige Errichtung und der erstmalige Abbruch bewilligt wurden
und
b) mit der letzten Errichtung längstens vor drei Jahren begonnen wurde.
Diese Vorhaben sind vor dem Beginn ihrer Ausführung der Behörde schriftlich
mitzuteilen. Die Mitteilung hat die Bezeichnung der Bewilligung der
erstmaligen Errichtung und des erstmaligen Abbruches zu enthalten. Diese
Vorhaben müssen der Bewilligung und den Anforderungen der §§ 26 und 27
entsprechen.
§8
Ortsbildschutz
(1) Ergeben sich in einem durch dieses Gesetz geregelten Verfahren
Auffassungsunterschiede, ob durch das Vorhaben Interessen des Schutzes des
Ortsbildes verletzt werden, so haben sowohl der Bewilligungswerber als auch die
Behörde - unter gleichzeitiger Verständigung des anderen Antragsberechtigten das Recht, an die Ortsbildpflegekommission (§ 11 des Kärntner
Ortsbildpflegegesetzes 1990) mit dem Antrag auf Erstattung eines Gutachtens
heranzutreten.
(2) Der Bewilligungswerber und die Behörde sind auf ihr Verlangen zur
Sitzung der Ortsbildpflegekommission einzuladen und zu hören.
(3) Die Ortsbildpflegekommission hat das Gutachten zum ehestmöglichen
Zeitpunkt, längstens aber binnen sechs Wochen ab Einlangen des Antrages, zu
erstellen und dem Bewilligungswerber und der Behörde zu übermitteln.

9. In § 8 Abs. 3 wird das Wort „sechs“ durch das Wort „vier“ ersetzt.
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§ 10
Belege
(1) An Belegen sind beizubringen:
a) ein Beleg über das Grundeigentum;
b) ein Beleg über die Zustimmung des Grundeigentümers oder der
Miteigentümer, wenn der Antragsteller nicht Eigentümer oder
Alleineigentümer ist; die Zustimmung der Miteigentümer ist nicht
erforderlich, wenn es sich um Vorhaben innerhalb eines
Wohnungseigentums- oder Zubehörobjektes gemäß § 2 Abs. 2 und 3
WEG 2002 handelt; im Fall der Eigentümerpartnerschaft gemäß § 2
Abs. 10 WEG 2002 ist jedoch die Zustimmung des anderen Partners
erforderlich;
c) ein Beleg über die Zustimmung des Eigentümers eines Superädifikates
zu Bauführungen an diesem, wenn der Antragsteller nicht selbst
Eigentümer des Superädifikates ist;
d) ein Verzeichnis der Anrainer nach § 23 Abs. 2 lit. a, bezogen auf die
angrenzenden Grundstücke und jene Grundstücke, die vom
Baugrundstück höchstens 15 m entfernt sind, mit Angabe der
Wohnanschrift;
e) ein Verzeichnis der Anrainer nach § 23 Abs. 2 lit. b mit Angabe der
Wohnanschrift;
f) die Pläne und Beschreibungen nach Abs. 2.
(2) Die Landesregierung hat Form und Inhalt der zur Beurteilung von
Vorhaben erforderlichen Pläne und Beschreibungen durch Verordnung zu
bestimmen.
(3) Sind zur Beurteilung des Vorhabens im Hinblick auf Interessen der
Sicherheit und Gesundheit Detailpläne oder Berechnungen erforderlich, sind
auch diese Belege beizubringen. Diese Verpflichtung erstreckt sich nicht auf
Eigenschaften des Vorhabens, die bei der Behörde amtsbekannt sind.
(4) Pläne, Berechnungen und Beschreibungen müssen in zweifacher
Ausfertigung beigebracht werden und von einem zur Erstellung solcher
Unterlagen Berechtigten erstellt und unterfertigt und vom Bewilligungswerber
unterfertigt sein. Die Haftung des Planverfassers für die richtige und
fachgerechte Erstellung der Unterlagen wird weder durch behördliche

10. § 10 Abs. 1 lit. d und e entfällt.
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Überprüfungen noch durch die Erteilung einer Bewilligung nach diesem Gesetz
berührt.
(5) Werden die Belege nicht oder nicht vollständig beigebracht, ist nach
§ 13 Abs. 3 AVG vorzugehen.
§ 11
Sonderbestimmungen
(1) Bei Vorhaben nach § 6 lit a bis c sind dem Antrag nur die Belege nach
§ 10 Abs 1 lit a bis c anzuschließen.

11. Die Überschrift von § 11 lautet:
§ 11
Sonderbestimmungen für Belege

(2) Bei Vorhaben nach § 6 lit a und b sind dem Antrag als Belege auch
skizzenhafte zeichnerische Darstellungen und eine Beschreibung anzuschließen,
die hinsichtlich Lage, Größe und Form eine Beurteilung des Vorhabens
ermöglichen.
(3) Bei Vorhaben nach § 6 lit a bis c sind der Antrag, die Beschreibung und
die zeichnerischen Darstellungen in zweifacher Ausfertigung einzureichen, wenn
als Behörde erster Instanz der Bürgermeister einzuschreiten hat.
(4) Werden die Belege nicht oder nicht vollständig beigebracht, ist nach §
13 Abs 3 AVG vorzugehen.
§ 12
Zusatzbelege
(1) Die Behörde hat für den Fall, dass ein Vorhaben nach § 6 lit. a bis c auf
einer Fläche ausgeführt werden soll, für die eine gemäß § 12 Z 2 K-GplG 1995
ersichtlich zu machende Nutzungsbeschränkung besteht, und dass das diese
Nutzungsbeschränkung enthaltende Gesetz (zB Kärntner Naturschutzgesetz
2002, Kärntner Nationalpark- und Biosphärenparkgesetz, Wasserrechtsgesetz
1959,
Bundesstraßengesetz
1971,
Kärntner
Straßengesetz
1991,
Denkmalschutzgesetz) eine Bewilligung für Vorhaben nach § 6 lit. a bis c
vorsieht, dem Bewilligungswerber aufzutragen, dem Antrag auf Erteilung der
Baubewilligung auch diese Bewilligung anzuschließen.
(2) Die Behörde hat für den Fall, daß ein Vorhaben nach § 6 lit. a bis c auf
Waldboden im Sinn des Forstgesetzes 1975 errichtet werden soll, dem
Bewilligungswerber aufzutragen, dem Antrag auf Erteilung der Baubewilligung
die Rodungsbewilligung anzuschließen.
(3) Aufträge nach Abs. 1 und 2 dürfen nur erteilt werden, wenn ein

12. In § 12 Abs. 1 wird der Verweis „§ 12 Z 2 K-GplG 1995“ durch den Verweis
„§ 12 Abs. 1 Z 2 und Abs. 2 K-GplG 1995“ ersetzt.
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Vorhaben nach § 6 lit. a bis c nicht schon deshalb abzuweisen ist (§ 15 Abs. 1),
weil ihm der Flächenwidmungsplan entgegensteht.
(4) Die Behörde hat für den Fall, dass ein Vorhaben nach § 6 lit. a gemäß §
5 Abs. 1 oder gemäß § 10 des Kärntner Naturschutzgesetzes 2002 oder gemäß §
12 des Kärntner Nationalpark- und Biosphärenparkgesetzes einer Bewilligung
bedarf, dem Bewilligungswerber aufzutragen, dem Antrag auf Erteilung der
Baubewilligung die in Betracht kommende Bewilligung anzuschließen.
(5) Werden Belege nach Abs. 1, 2 und 4 nicht oder nicht vollständig
beigebracht, so ist nach § 13 Abs. 3 AVG vorzugehen.
§ 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 und im Hinblick
auf Seveso-Betriebe im Sinne des § 2 Z 1 K-SBG, 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)

13. § 13 Abs. 2 lit. d lautet:
d) Interessen der Sicherheit im Hinblick auf
1. seine Lage, insbesondere durch Lawinengefahr, Hochwassergefahr
oder Steinschlag, und
2. Seveso-Betriebe im Sinne des § 2 Z 1 K-SBG,
die auch im Falle der Erteilung von technisch möglichen und der Art
des Vorhabens angemessenen Auflagen offensichtlich nicht gewahrt
werden können,
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(5) Die Landesregierung hat durch Verordnung zu bestimmen, unter
welchen Voraussetzungen Vorhaben den Regelungen des Abs. 3 unterliegen.
§ 14
Zulässige Abweichungen vom
Flächenwidmungsplan
(1) Abweichend von § 19 Abs. 1 des Gemeindeplanungsgesetzes 1995
sowie von den §§ 7 Abs. 3, 13 Abs. 2 lit. a, 15 Abs. 1 und 17 Abs. 1 dieses
Gesetzes ist die Änderung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen bei
Vorliegen
der
übrigen
Voraussetzungen
auch
entgegen
dem
Flächenwidmungsplan zulässig, wenn
a) es sich um Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen handelt,
1. (entfällt)
2. die sich auf Grundstücken befinden, die im Flächenwidmungsplan als
Bauland ausgewiesen sind, sofern die Grenzen der Widmung mit den
Grenzen der tatsächlich bebauten Grundfläche übereinstimmen oder
nur geringfügig davon abweichen (“Punktwidmungen”), oder
3. die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens des Flächenwidmungsplanes
oder seiner Änderung aufgrund einer rechtskräftig erteilten
baubehördlichen Bewilligung bestanden, der neu festgelegten
Widmung aber nicht entsprechen, oder
4. für die das Vorliegen einer Baubewilligung nach § 54 vermutet wird
oder für die eine Baubewilligung im Zeitpunkt der Errichtung nicht
erforderlich war; und
b) die im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Flächenwidmung bestehende
Kubatur um höchstens 20 Prozent vergrößert wird.
(2) Unter den Voraussetzungen des Abs. 1 ist auch die gänzliche oder
teilweise Wiedererrichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen
nach ihrer Zerstörung durch ein Elementarereignis zulässig, sofern ein
erforderlicher Antrag auf Erteilung der Baubewilligung spätestens innerhalb von
fünf Jahren nach Zerstörung des Gebäudes oder der sonstigen baulichen Anlage
gestellt wird und das Baugrundstück die Bedingungen für eine Festlegung als
Bauland im Sinn des § 3 Abs. 1 des Gemeindeplanungsgesetzes 1995 erfüllt;
letzteres ist auf Antrag des Bauwerbers mit Bescheid festzustellen.
(3) Vorhaben nach § 7 müssen dem Flächenwidmungsplan nicht

14. In § 14 Abs. 2 wird das Wort „Bauwerbers“ durch das Wort
„Bewilligungswerbers“ ersetzt.
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entsprechen, wenn sie im Zusammenhang mit Gebäuden oder sonstigen
baulichen Anlagen nach Abs. 1 oder 2 ausgeführt werden und für deren Nutzung
erforderlich sind.
(4) Vorhaben nach § 7 Abs. 1 lit. n dürfen für höchstens vier Wochen pro
Jahr auch entgegen dem Flächenwidmungsplan ausgeführt werden.

15. In § 14 Abs. 4 wird die Verweisung „§ 7 Abs. 1 lit. n“ durch die Verweisung
„§ 7 Abs. 1 lit. a Z 8“ ersetzt.

(5) Der Gemeinderat darf auf Antrag des Grundeigentümers die Wirkung
des
Flächenwidmungsplanes
im
Sinn
des
§ 19
des
Gemeindeplanungsgesetzes 1995 für bestimmte Grundflächen durch Bescheid
ausschließen und ein genau bezeichnetes Vorhaben raumordnungsmäißg
bewilligen, wenn dieses dem örtlichen Entwicklungskonzept, sofern ein solches
noch nicht erstellt wurde, den erkennbaren grundsätzlichen Planungsabsichten
der Gemeinde nicht entgegensteht. Eine solche Einzelbewilligung darf nicht für
Vorhaben erteilt werden, für die eine Sonderwidmung gemäß § 8 des
Gemeindeplanungsgesetzes 1995 erforderlich ist. Vor Erteilung der im
behördlichen Ermessen gelegenen Einzelbewilligung sind die Anrainer zu hören.
Der Antrag auf Erteilung einer Einzelbewilligung ist vier Wochen lang
ortsüblich
kundzumachen.
Die
in
§ 13
Abs. 1
des
Gemeindeplanungsgesetzes 1995 genannten Personen und Einrichtungen sind
berechtigt, Anregungen vorzubringen. Anregungen und sonstige Vorbringen zum
Antrag auf Erteilung einer Einzelbewilligung sind in die Beratungen zur
bescheidmäßigen Erledigung einzubeziehen. Die Bewilligung bedarf der
Genehmigung der Landesregierung, die unter sinngemäßer Anwendung des § 13
Abs. 7 lit. b bis d des Gemeindeplanungsgesetzes 1995 zu versagen ist. Eine
erteilte Einzelbewilligung ist in der Kärntner Landeszeitung kundzumachen. Sie
wird unwirksam, wenn nicht binnen sechs Monaten ab Rechtskraft ein
erforderlicher Antrag auf Erteilung der Baubewilligung für das Vorhaben, für
das die Einzelbewilligung erteilt wurde, gestellt wird oder die beantragte
Baubewilligung aufgrund der sonstigen Vorschriften dieses Gesetzes
rechtskräftig nicht erteilt wurde.
(6) Vorhaben nach § 7 Abs. 1 lit. d dürfen auch entgegen dem
Flächenwidmungsplan ausgeführt werden, wenn bei bestehenden Gebäuden oder
ihren Teilen, die Wohnzwecken dienen, dem Eigentümer oder einem Erben auf
Grund persönlicher Lebensumstände, wie beispielsweise auf Grund beruflicher
oder familiärer Veränderung, eine Verwendung zur Deckung eines ganzjährig
gegebenen Wohnbedarfs nicht möglich oder nicht zumutbar ist; diese Gründe
sind in der schriftlichen Mitteilung gemäß § 7 Abs. 4 darzulegen. Der erste Satz
gilt nicht, wenn durch das Vorhaben die Verwendung des Gebäudes als

16. In § 14 Abs. 6 wird die Verweisung „§ 7 Abs. 1 lit. d“ durch die Verweisung
„§ 7 Abs. 1 lit. f“ ersetzt.
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Apartmenthaus bewirkt wird.

17. § 14 Abs. 7 lautet:

(7) Vorhaben nach § 7 Abs. 1 lit. w und x dürfen auch entgegen dem
Flächenwidmungsplan ausgeführt werden.

(7) Vorhaben nach § 7 Abs. 1 lit. g und h dürfen auch entgegen dem
Flächenwidmungsplan ausgeführt werden.

§ 15
Abschluß
(1) Steht dem Vorhaben einer der Gründe des § 13 Abs. 2 entgegen, hat die
Behörde den Antrag abzuweisen.
(2) Wird der Antrag nicht abgewiesen, hat die Behörde den Antragsteller
aufzufordern, innerhalb einer angemessen festzusetzenden Frist, die nicht kürzer
als ein Jahr sein darf, die Belege nach § 10 Abs. 1 lit. d bis f beizubringen, sofern
diese nicht bereits vorliegen. Auf § 10 Abs. 3 bis 5 ist Bedacht zu nehmen.

18. In § 15 Abs. 2 wird der Verweis „§ 10 Abs. 1 lit. d bis f“ durch den Verweis
„§ 10 Abs. 1 lit. f“ ersetzt.

(3) Stehen die Belege mit dem der Vorprüfung unterzogenen Vorhaben
nicht im Einklang, ist nach § 13 Abs. 3 AVG vorzugehen.
§ 16
Mündliche Verhandlung, Augenschein
(1) Wird der Antrag auf Erteilung einer Baubewilligung nach § 6 lit. a oder
b weder zurückgewiesen noch gemäß § 15 Abs. 1 abgewiesen, hat die Behörde –
ausgenommen in den Fällen des § 24 – eine mit einem Augenschein verbundene
mündliche Verhandlung vorzunehmen.
(2) Zur mündlichen Verhandlung sind persönlich zu laden:
a) der Antragsteller;
b) der Grundeigentümer (Miteigentümer), sofern seine Zustimmung nach
§ 10 Abs. 1 lit. b erforderlich ist;
c) der Eigentümer eines Superädifikates bei Bauführungen an diesem;
d) die Anrainer (§ 23 Abs. 2), die der Behörde durch die auf ihre
Vollständigkeit und Richtigkeit hin überprüften Verzeichnisse nach § 10
Abs. 1 lit. d und e oder durch Eingaben oder Vorsprachen bekannt
geworden sind;
e) der Planverfasser (§ 10 Abs. 4);
f) der Bauleiter (§ 30), sofern er bereits bestimmt ist.
(3) Wenn es zur leichteren Beurteilung des Vorhabens erforderlich ist, hat

19. § 16 Abs. 1 lautet:
(1) Wird der Antrag auf Erteilung einer Baubewilligung nach § 6 lit. a oder
b weder zurückgewiesen noch gemäß § 15 Abs. 1 abgewiesen, hat die Behörde –
ausgenommen in den Fällen des § 24 – eine mit einem Augenschein verbundene
mündliche Verhandlung vorzunehmen.

20. In § 16 Abs. 2 lit. d entfällt die Wortfolge „, die der Behörde durch die auf
ihre Vollständigkeit und Richtigkeit hin überprüften Verzeichnisse nach § 10
Abs. 1 lit. d und e oder durch Eingaben oder Vorsprachen bekannt geworden
sind“.
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die Behörde die Auspflockung des Standortes des Vorhabens anzuordnen. Bei
Vorliegen dieser Voraussetzungen und wenn es zur Beurteilung des Abstandes
des Vorhabens von der Grundstücksgrenze oder zu anderen baulichen Anlagen
erforderlich ist, darf die Behörde anordnen, daß die Höhe des Vorhabens in
geeigneter Weise ersichtlich gemacht wird.
§ 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.
(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.
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21. § 17 Abs. 4 lautet:
(4) Wird der Standort nicht schon durch die Art des Vorhabens bestimmt,
ist er in der Baubewilligung festzulegen.

(4) Bei Vorhaben nach § 6 lit. a bis c im Rahmen der Land- und
Forstwirtschaft, die nach ihrer Art regelmäßig verschoben werden, ist in der
Baubewilligung die Fläche, innerhalb der das Vorhaben verschoben werden
darf, festzulegen.

(5) Bis zur Erteilung der Baubewilligung hat derjenige, der den Nachweis
der privatrechtlichen Berechtigung zur Durchführung des Vorhabens erbringt,
das Recht, in das Verfahren als Partei einzutreten.
§ 18
Auflagen
(1) Entspricht das Vorhaben den Voraussetzungen des § 17 Abs. 1 und 1a
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

22. § 18 Abs. 2 entfällt.

23. In § 18 Abs. 3 wird die Wortfolge „(§ 11 des Forstgesetzes 1975)“ durch die
Wortfolge „nach dem Forstgesetz 1975 oder WRG 1959“ ersetzt.
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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 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

4. § 18 Abs. 5 erster Satz lautet:
Bei Vorhaben nach § 6 lit. a bis c hat die Behörde die Schaffung der nach Art,
Lage, Größe und Verwendung der baulichen Anlage notwendigen
a) Kinderspielplätze,
b) baulichen Vorkehrungen für die barrierefreie Gestaltung,
c) Stellflächen für Fahrräder,
d) Stellplätze und Garagen für Kraftfahrzeuge,
e) Ladepunkte für Elektrofahrzeuge und
f) Vorkehrungen für die Beschattung
durch Auflagen anzuordnen.
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des Gebäudes erforderlichen baulichen Vorkehrungen sowie die Verwendung
von besonderen Bauprodukten durch Auflagen anzuordnen.
§ 20
Baubeginn
Mit der Ausführung eines Vorhabens nach § 6 darf erst mit dem Eintritt der
Rechtskraft der Baubewilligung (Abänderung der Baubewilligung) begonnen
werden. Die Behörde hat auf Antrag des Bauwerbers die Baubewilligung nach
Eintritt der Rechtskraft mit einer Rechtskraftbestätigung zu versehen.

25. In § 20 wird das Wort „Bauwerbers“ durch die Wortfolge „Inhabers der
Baubewilligung“ ersetzt.

§ 22
Abänderung
(1) Die Abänderung der Baubewilligung ist auf Antrag zulässig.

26. In § 22 Abs. 1 wird nach dem Wort „auf“ das Wort „schriftlichen“ eingefügt.

(2) Dem Antrag sind anzuschließen:
a) die zur Beurteilung der Änderung des Vorhabens notwendigen Pläne
und Beschreibungen in zweifacher Ausfertigung;
b) ein Beleg über die Zustimmung des Grundeigentümers (der
Miteigentümer), wenn der Antragsteller nicht Alleineigentümer ist;
§ 10 Abs 1 lit b gilt in gleicher Weise;
c) ein Beleg über die Zustimmung des Eigentümers eines Superädifikates
zu Bauführungen an diesem, wenn der Antragsteller nicht selbst
Eigentümer des Superädifikates ist.
Im übrigen gelten die Bestimmungen der §§ 9, 16 bis 19, 23 und 24 sinngemäß.

27. In § 22 Abs. 2 wird die Zahl „16“ durch die Zahl „17“ ersetzt.

(3) Bezieht sich bei Vorhaben nach § 6 lit a bis c die Änderung auf Größe,
Form oder Verwendung des Gebäudes oder der baulichen Anlage, sind auch die
Bestimmungen der §§ 13 bis 15 sinngemäß anzuwenden.

28. In § 22 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „des Gebäudes oder der“ das Wort
„sonstigen“ eingefügt.

(4) Werden die Belege nicht oder nicht vollständig beigebracht, ist nach §
13 Abs 3 AVG vorzugehen.
§ 23
Parteien, Einwendungen
(1) Parteien des Baubewilligungsverfahrens sind:
a) der Antragsteller;
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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 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
landund
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

29. In § 23 Abs. 2 wird nach der Wortfolge „Anrainer sind“ die Wortfolge „,
wenn subjektiv-öffentliche Rechte verletzt werden könnten,“ eingefügt.
30. In § 23 Abs. 2 lit. a lautet:
a) die Eigentümer (Miteigentümer) aller im Einflussbereich des Vorhabens
liegenden Grundstücke;

31. In § 23 Abs. 2 lit. c und d entfallen jeweils die Wörter „gewerbliche“ und
„gewerblichen“.
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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
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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.
32. § 24 lautet:
§ 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) zu einer allfälligen mündlichen Verhandlung sind nur jene Anrainer (lit
g) persönlich zu laden, die Einwendungen im Sinn der lit. h oder i
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 oder i innerhalb der Frist nach lit. a
erhoben und in einer allfälligen mündlichen Verhandlung
aufrechterhalten haben;
d) (entfällt)
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 Flächenwidmungsund Bebauungsplan;
2. die Einhaltung der Abstandsvorschriften der §§ 4 bis 10 der Kärntner

§ 24
Vereinfachtes Verfahren
(1) Für Anträge auf Erteilung einer Baubewilligung nach § 6 lit. a, b, d und
e gelten abweichend von den Bestimmungen dieses und des 8. Abschnittes die
Abs. 2 bis 10, wenn sich die Anträge
a) auf Gebäude, die ausschließlich Wohnzwecken dienen, höchstens
zwei oberirdische Vollgeschoße sowie ein Dachgeschoß und
höchstens vier Wohnungen haben, einschließlich der zu ihrer
Nutzung erforderlichen baulichen Anlagen, oder
b) auf Stützmauern bis 3,5 m Höhe
beziehen.
(2) Parteien des Verfahrens sind:
a) die Parteien gemäß § 23 Abs. 1 lit. a bis d;
b) die Anrainer gemäß Abs. 3 und 4.
(3) Anrainer in Verfahren für Vorhaben gemäß Abs. 1 lit. a sind, wenn
subjektiv-öffentliche Rechte verletzt werden könnten,
a) die Eigentümer (Miteigentümer) jener Grundstücke, die vom
Baugrundstück höchstens 15 m entfernt sind;
b) die Anrainer gemäß § 23 Abs. 2 lit. c und d.
(4) Anrainer in Verfahren für Vorhaben gemäß Abs. 1 lit. b sind, wenn
subjektiv-öffentliche Rechte verletzt werden könnten, die Eigentümer
(Miteigentümer) jener Grundstücke, die vom Baugrundstück höchstens 15 m
entfernt sind;
(5) Die Anrainer gemäß Abs. 3 lit. a und Abs. 4 sind nur berechtigt,
Einwendungen gemäß § 23 Abs. 3 lit. b bis g zu erheben.
(6) Die Anrainer gemäß Abs. 3 lit. b sind nur berechtigt, Einwendungen
gemäß § 23 Abs. 6 zu erheben; die Rechte als Anrainer gemäß Abs. 3 lit. a
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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 und i;
7. Die Wahrung der Interessen der Sicherheit gemäß § 17 Abs. 1a;
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.

bleiben unberührt.
(7) Die Behörde hat in Verfahren für Vorhaben gemäß Abs. 1 lit. a nur zu
prüfen:
a) die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem Flächenwidmungsplan
und dem Bebauungsplan;
b) die Einhaltung der Abstandsvorschriften der §§ 4 bis 10 der Kärntner
Bauvorschriften;
c) die Sicherstellung der Verbindung mit einer öffentlichen Fahrstraße;
d) die
Sicherstellung
der
Wasserversorgung
und
der
Abwasserbeseitigung;
e) die Wahrung der Interessen der Erhaltung des Landschaftsbildes und
des Schutzes des Ortsbildes;
f) die Wahrung der Interessen der Sicherheit gemäß § 17 Abs. 1a;
g) die Wahrung der subjektiv-öffentlichen Rechte der Anrainer im Sinn
der Abs. 5 und 6.
(8) Die Behörde hat in Verfahren für Vorhaben gemäß Abs. 1 lit. b nur zu
prüfen:
a) die Übereinstimmung des Vorhabens mit dem Flächenwidmungsplan
und dem Bebauungsplan;
b) die Einhaltung der Abstandsvorschriften der §§ 4 bis 10 der Kärntner
Bauvorschriften;
c) die Wahrung der Interessen der Erhaltung des Landschaftsbildes und
des Schutzes des Ortsbildes;
d) die Wahrung der Interessen der Sicherheit gemäß § 17 Abs. 1;
e) die Wahrung der subjektiv-öffentlichen Rechte der Anrainer im Sinn
der Abs. 5.
(9) Über den Antrag ist unverzüglich, spätestens aber binnen vier Monaten
ab Einlangen des vollständigen Antrages (§§ 9 bis 12) zu entscheiden.
(10) § 40 ist nicht anzuwenden. Die Belege nach § 39 Abs. 2 sind vom
Inhaber der Baubewilligung für drei Jahre ab Meldung der Vollendung des
Vorhabens aufzubewahren und im Falle der Aufforderung der Behörde zur
Überprüfung zu übermitteln.
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§ 27
Bauprodukte
(1) Für Vorhaben dürfen nur Bauprodukte verwendet werden, die den
Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und des Kärntner
Bauproduktegesetzes – K-BPG entsprechen.
(2) Auf Verlangen der Behörde hat der Bauwerber den Nachweis zu
erbringen, dass die verwendeten Bauprodukte den Anforderungen des Abs. 1
entsprechen.

33. In § 27 Abs. 2 wird das Wort „Bauwerber“ durch die Wortfolge
„Bewilligungswerber oder der Eigentümer einer baulichen Anlage nach § 7“
ersetzt.

§ 29
Unternehmer
(1) Vorhaben nach § 6 lit. a, b, d und e dürfen nur von befugten
Unternehmern ausgeführt werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind
Tätigkeiten, die ihrer Art nach bei einem bestehenden Gebäude oder einer
bestehenden baulichen Anlage nicht von der Baubewilligungspflicht nach § 6
erfaßt sind.
(2) (entfällt)
(3) Die Unternehmer haben - unbeschadet der Vorschriften über den
Dienstnehmerschutz - alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig sind, um die
Sicherheit und Gesundheit von Menschen am Ausführungsort des Vorhabens
und seiner Umgebung zu gewährleisten. Insbesondere haben die Unternehmer
dafür zu sorgen, daß jeder unnötige störende Lärm am Ausführungsort des
Vorhabens und in seiner Umgebung vermieden wird und nach § 28 getroffene
Anordnungen eingehalten werden.
(4) Die Unternehmer sind der Behörde gegenüber für die
bewilligungsgemäße und dem Stand der Technik entsprechende Ausführung des
Vorhabens sowie für die Einhaltung der Kärntner Bauvorschriften und aller
Vorschriften über die Bauausführung verantwortlich. Diese Verantwortlichkeit
wird weder durch die Baubewilligung noch durch die behördliche Aufsicht
eingeschränkt. Die zivilrechtliche Haftung bleibt unberührt.
(5) Die Unternehmer sind verpflichtet, die Auflagen nach § 18 Abs. 1, 5, 8,
10 und 12 einzuhalten, die nach § 18 Abs. 7 verlangten Überprüfungen
durchzuführen und hierüber einen schriftlichen Befund auszustellen.
(6) Die Unternehmer sind verpflichtet, Bestätigungen gemäß § 39 Abs. 2
auszustellen.

34. In § 29 Abs. 1 wird nach dem Verweis „§ 6 lit. a, b, d und e“ die Wortfolge
„sowie Vorhaben nach § 7 Abs. 5“ eingefügt und nach der Wortfolge „oder einer
bestehenden“ das Wort „sonstigen“ eingefügt.
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(7) Besteht das ausführende Unternehmen nicht mehr, hat der Bauleiter die
Bestätigung nach Abs. 6 von einem Sachverständigen einzuholen.
§ 30
Bauleiter
(1) Der Bewilligungswerber hat zur Koordination und Leitung der
Ausführung von bewilligungspflichtigen Vorhaben einen Bauleiter zu bestellen
und diesen der Behörde vor Beginn der Ausführung des Vorhabens
bekanntzugeben. Der Bauleiter muss gleichzeitig befugter Unternehmer im Sinne
des § 29 Abs. 1 oder Sachverständiger sein.

35. § 30 Abs. 1 lautet:
(1) Der Inhaber der Baubewilligung hat zur Koordination und Leitung der
Ausführung von Vorhaben nach § 6 lit. a, b, d und e sowie § 7 Abs. 5 einen
Bauleiter zu bestellen. Der Bauleiter muss gleichzeitig befugter Unternehmer im
Sinne des § 29 Abs. 1 oder Sachverständiger sein und seiner Bestellung
schriftlich zustimmen. Der Inhaber der Baubewilligung hat der Behörde vor
Beginn der Ausführung des Vorhabens die schriftliche Zustimmung zu
übermitteln.

(2) Der Bauleiter ist der Behörde gegenüber für die Einhaltung der
Vorschriften des § 29 Abs. 1 und dafür verantwortlich, daß sämtliche
Bestätigungen nach § 39 Abs. 2 vorgelegt werden. Er hat dafür zu sorgen, daß
auf der Baustelle die Namen der ausführenden Unternehmer an wahrnehmbarer
Stelle gut sichtbar angebracht werden.
§ 32
Ausführungsplakette
(1) Zugleich mit der Zustellung der Baubewilligung (§ 17 Abs. 1) hat die
Behörde demjenigen, dem die Baubewilligung erteilt wurde, eine Plakette zu
übermitteln, aus der die Zahl und das Datum der Baubewilligung, die Art des
bewilligten Vorhabens, der Name desjenigen, in dessen Auftrag das Vorhaben
ausgeführt wird, sowie bei Vorhaben nach § 6 lit. a, b, d und e auch der Name
des Bauleiters (§ 31 Abs. 3) hervorgehen. Wurden Auflagen gemäß § 18 Abs. 8
oder 10 erteilt, so sind auch diese auf der Plakette anzuführen. Ist der Name des
Bauleiters der Behörde im Zeitpunkt der Zustellung der Baubewilligung nicht
bekannt, so hat ihn der zur Meldung gemäß § 31 Abs. 1 Verpflichtete
gleichzeitig mit der Meldung in die übermittelte Ausführungsplakette
einzutragen.
(2) Der Bauleiter und derjenige, in dessen Auftrag das Vorhaben ausgeführt
wird, sind verpflichtet, die Ausführungsplakette an der Baustelle an
wahrnehmbarer Stelle gut sichtbar anzubringen. Die Plakette darf vor der
Rechtskraft der Baubewilligung (Abänderung der Baubewilligung) nicht
angebracht werden.

36. § 32 entfällt.
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(3) Die Landesregierung hat unter Bedachtnahme auf den Zweck und den
Inhalt der Ausführungsplakette ihre Gestaltung und Form mit Verordnung
festzulegen.
§ 33
Überprüfungen
(1) Die Unternehmer sind verpflichtet, Abgasanlagen durch einen
Rauchfangkehrer zum jeweils geeigneten Zeitpunkt der Ausführung auf die
Erfüllung der Anforderungen gemäß §§ 26 und 27 überprüfen zu lassen.

37. In § 33 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „Abgasanlagen durch einen“ die
Wortfolge „öffentlich zugelassenen“ eingefügt..

(2) Der Rauchfangkehrer ist verpflichtet, die Arbeiten durchzuführen und
hierüber einen schriftlichen Befund auszustellen.
§ 34
Überwachung
(1) Die Behörde darf sich jederzeit während der Bauausführung und nach
Vollendung des Vorhabens von der Einhaltung der Bestimmungen dieses
Gesetzes, der Kärntner Bauvorschriften und der Baubewilligung, einschließlich
der ihr zugrundeliegenden Pläne, Berechnungen und Beschreibungen,
überzeugen.
(2) Die Behörde hat bei Vorliegen eines konkreten, begründeten Verdachtes
zu prüfen, ob
a) Vorhaben nach § 6 ohne Baubewilligung oder abweichend von der
Baubewilligung und den ihr zugrundeliegenden Plänen, Berechnungen
und Beschreibungen;
b) Vorhaben nach § 7 entgegen § 7 Abs. 3, ausgeführt werden oder
vollendet wurden.

38. In § 34 Abs. 2 lit. b wird nach dem Verweis „§ 7 Abs. 3“ der Verweis „oder
5“ eingefügt.

(3) Wird durch eine bewilligungswidrige oder nicht bewilligte Ausführung
eines bewilligungspflichtigen Vorhabens ein subjektiv-öffentliches Recht eines
Anrainers im Sinn des § 23 Abs. 3 lit. a bis g, des § 23 Abs. 4 bis 6 oder des § 24
lit. h und i verletzt, so hat dieser innerhalb eines Monates ab dem Zeitpunkt, in
dem er bei gehöriger Sorgfalt Kenntnis von der Ausführung haben musste, das
Recht der Antragstellung auf behördliche Maßnahmen nach den §§ 35 und 36
und anschließend Parteistellung in diesen behördlichen Verfahren.

39. § 34 Abs. 4 lautet:

(4) Abs. 3 gilt sinngemäß für Anrainer von Vorhaben nach § 7, die entgegen
§ 7 Abs. 3 ausgeführt werden oder vollendet wurden, ausgenommen Vorhaben

(4) Abs. 3 gilt sinngemäß für Anrainer von Vorhaben nach § 7, die
entgegen § 7 Abs. 3 oder 5 ausgeführt werden oder vollendet wurden,
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nach § 7 Abs. 1 lit. d.

ausgenommen Vorhaben nach § 7 Abs. 1 lit. f.

§ 35
Einstellung
(1) Stellt die Behörde fest, daß
a) Vorhaben nach § 6 lit. a, b, d oder e ohne Baubewilligung oder
abweichend von der Baubewilligung und den ihr zugrundeliegenden
Plänen, Berechnungen und Beschreibungen ausgeführt werden;
b) Vorhaben nach § 7 entgegen § 7 Abs. 3 ausgeführt werden;
c) Bauprodukte verwendet werden, die den Anforderungen des § 27 Abs. 1
nicht entsprechen;
d) Vorhaben nach § 6 lit. a, b, d oder e nicht von befugten Unternehmern
ausgeführt werden;
so hat die Behörde die Einstellung der Bauarbeiten zu verfügen.
(2) Haben von der Behörde besonders ermächtigte Organe Grund zur
Annahme, daß Sofortmaßnahmen an Ort und Stelle erforderlich sind, so haben
sie die Bauarbeiten ohne weiteres Verfahren einzustellen. Von der
Baueinstellung hat die Baubehörde den Bauleiter und seinen Auftraggeber zum
frühestmöglichen Zeitpunkt zu verständigen. Die Maßnahme gilt als aufgehoben,
wenn die Behörde nicht innerhalb von zwei Wochen nach ihrer Erlassung die
getroffenen Anordnungen mit Bescheid gemäß Abs. 1 verfügt.
(3) Berufungen und Beschwerden gegen Einstellungen gemäß Abs. 1 haben
keine aufschiebende Wirkung.
(4) Einstellungen der Bauarbeiten gemäß Abs. 1 sind aufzuheben, sobald
der Grund für ihre Erlassung weggefallen ist.
(5) Wenn es die Sicherheit oder Gesundheit von Menschen erfordert, hat die
Behörde die zur Abwehr oder Beseitigung der Gefahren notwendigen
Maßnahmen zu treffen.
(6) Ist der Adressat eines baubehördlichen Auftrages eine vom
Grundeigentümer verschiedene Person, so hat der Grundeigentümer die
aufgetragenen Maßnahmen zu dulden.
(7) Werden Bauarbeiten trotz verfügter Einstellung fortgesetzt, darf die
Behörde die Baustelle versiegeln oder absperren.

40. In § 35 Abs. 1 lit. b wird nach dem Verweis „§ 7 Abs. 3“ der Verweis „oder
5“ eingefügt.

41. In § 35 Abs. 1 lit. d wird nach dem Verweis „§ 6 lit. a, b, d oder e“ die
Wortfolge „sowie nach § 7 Abs. 5“ ersetzt.
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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.

42. § 36 Abs. 1 und 1a lautet:
(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.
(1a) Die Möglichkeit, nachträglich die Baubewilligung zu beantragen, ist
nicht einzuräumen, wenn der Flächenwidmungsplan – ausgenommen in den
Fällen des § 14 – oder der Bebauungsplan der Erteilung einer Baubewilligung
entgegensteht oder für dieses Vorhaben bereits eine Baubewilligung beantragt
wurde. Ist die Abweichung von der Baubewilligung unwesentlich, ist kein
Auftrag nach Abs. 1 zu erteilen. Insbesondere Verletzungen von
Abstandsflächen oder von projektsändernden Auflagen nach § 18 sowie eine
Überschreitung der Geschossflächenzahl sind wesentliche Abweichungen.

(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 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.

43. In § 36 Abs. 3 wird nach dem Verweis „§ 7 Abs. 3“ der Verweis „oder 5“
eingefügt.

§ 39
Meldepflicht
(1) Die Vollendung von Vorhaben nach § 6 lit. a, b, d und e ist der Behörde
binnen einer Woche schriftlich zu melden.

44. In § 39 Abs. 1 wird die Wortfolge „einer Woche“ durch die Wortfolge
„zweier Wochen“ ersetzt.
45. In § 39 Abs. 1 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:

REG.SITZG
Seite 29 von 45

Zur Meldung ist derjenige verpflichtet, in dessen Auftrag das Vorhaben
ausgeführt wurde.

Die Meldung kann für einen in sich abgeschlossenen Teil des Vorhabens
erfolgen, wenn Interessen der Erhaltung des Landschaftsbildes oder des
Schutzes des Ortsbildes nicht entgegenstehen.

(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 § 27 Abs. 1 sowie
c) den Bestimmungen der Kärntner Bauvorschriften erfolgte.
(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.

46. In § 39 Abs. 3 wird das Wort „Bauwerber“ durch die Wortfolge „Inhaber der
Baubewilligung“ ersetzt.

§ 42
Duldungspflicht
(1) Die Eigentümer von Gebäuden und baulichen Anlagen sind verpflichtet,
die Anbringung von Einrichtungen, die der Straßenbeleuchtung oder der
Straßenbezeichnung dienen, zu dulden.
(2) Die Bestimmungen des Abs 1 gelten sinngemäß für Kennzeichen über
die Lage von Versorgungseinrichtungen und Kanalisationsanlagen.

§ 50
Geldstrafen
(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht und ist von der
Bezirksverwaltungsbehörde zu bestrafen,
a) mit Geldstrafe von 500 Euro bis zu 20.000 Euro, wer
1. bewilligungspflichtige Gebäude ohne Baubewilligung ausführt oder
ausführen lässt oder
2. gemäß § 35 Abs. 1 und 2 eingestellte Arbeiten fortsetzt oder

47. In § 42 Abs. 1 wird nach der Wortfolge „von Gebäuden und“ das Wort
„sonstigen“ eingefügt.
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fortsetzen lässt, sofern sich die Einstellungsverfügung auf
Maßnahmen nach Z 1 bezieht;
b) mit Geldstrafe von 1.000 Euro bis zu 20.000 Euro, wer
1. als ein zur Erstellung von Plänen, Berechnungen und Beschreibungen
Berechtigter solche Unterlagen unterfertigt, ohne sie erstellt zu
haben;
2. als Unternehmer die Bestimmungen des § 29 Abs. 4 oder 5 übertritt
oder unrichtige Bestätigungen nach § 29 Abs. 6 ausstellt;
3. als Bauleiter die Bestimmungen des § 30 Abs. 2 oder des § 39 Abs. 2
übertritt;
4. als Sachverständiger unrichtige Bestätigungen nach § 29 Abs. 7 oder
§ 39 Abs. 3 ausstellt;
c) mit Geldstrafe bis zu 20.000 Euro, wer
1. bewilligungspflichtige bauliche Anlagen – ausgenommen Gebäude –
ohne Baubewilligung ausführt oder ausführen lässt; oder
2. Vorhaben abweichend von der Baubewilligung ausführt oder
ausführen lässt;
3. gemäß § 35 Abs. 1 und 2 eingestellte Arbeiten fortsetzt oder
fortsetzen lässt, soweit sich die Einstellungsverfügung auf
Maßnahmen nach Z 1 bezieht;
4. Bauprodukte verwendet oder verwenden lässt, die den Anforderungen
des § 27 Abs. 1 nicht entsprechen.
d) mit Geldstrafe bis zu 3.000 Euro, wer
1. die Bestimmungen der § 29 Abs. 3, § 30 Abs. 1, §§ 31, 32 Abs. 2, §§
33, 39 Abs. 1, § 41 Abs. 3, §§ 41a, 42 und 51 übertritt;
2. Arbeiten entgegen den Auflagen nach § 18 durchführt oder
durchführen lässt;
3. Vorhaben nach § 6 lit. a und b unbefugt ausführt oder durch
Unbefugte ausführen lässt;
4. Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen oder Teile von solchen vor
Ablauf der Frist nach § 40 Abs. 2 oder entgegen einer behördlichen
Untersagung nach § 40 Abs. 4 benützt oder benützen lässt;
5. das Niveau von im Bauland gelegenen Grundstücken durch
Anschüttungen oder Abgrabungen, die von Einfluss auf die
bestehende oder künftige bauliche Nutzbarkeit dieser Flächen sind,

48. In § 50 Abs. 1 lit. b Z 2 wird der Verweis „§ 29 Abs. 4 oder 5“ durch die
Wortfolge „§ 29 Abs. 4, ausgenommen unwesentliche Abweichungen im Sinn
des § 36 Abs. 1a, oder des § 29 Abs. 5“ ersetzt.

49. In § 50 Abs. 1 lit. c Z 2 wird nach der Wortfolge „ausführen lässt“ die
Wortfolge „, ausgenommen unwesentliche Abweichungen im Sinn des § 36 Abs.
1a“ eingefügt

50. In § 50 Abs. 1 lit. d Z 1 entfällt der Verweis „32 Abs. 2,“
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ändert oder sonstige, der Bauvorbereitung dienende Veränderungen
an solchen Grundstücken vornimmt, sofern diese Veränderungen
nicht auf Grund einer Baubewilligung für Vorhaben auf diesem
Grundstück gedeckt oder erforderlich erscheinen; für die
Wiederherstellung
und
Beseitigung
von
strafbaren
Niveauveränderungen sind die Bestimmungen der §§ 34 bis 36
sinngemäß anzuwenden;
6. Vorhaben nach § 6 lit. b bis e ohne Baubewilligung ausführt oder
ausführen lässt;
7. Vorhaben nach § 7 entgegen § 7 Abs. 3 ausführt oder ausführen lässt
oder entgegen § 7 Abs. 4 nicht mitteilt;
8. Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen ohne die erforderliche
Baubewilligung oder abweichend von dieser benützt;
9. gemäß § 35 Abs. 1 und 2 eingestellte Arbeiten fortsetzt oder
fortsetzen lässt, soweit sich die Einstellungsverfügung auf
Maßnahmen nach Z 6, 7 oder 8 bezieht;
10. Baustelleneinrichtungen entgegen § 38 Abs. 1 letzter Satz nicht
unverzüglich nach Vollendung des Vorhabens entfernt.

51. § 50 Abs. 1 lit. d Z 7 lautet:
7. Vorhaben nach § 7 entgegen § 7 Abs. 3 oder 5 ausführt oder ausführen
lässt oder Vorhaben nach § 7 entgegen § 7 Abs. 4 oder 5 nicht mitteilt;

52. In § 50 Abs. 1 lit. d Z 10 wird nach dem Wort „entfernt“ das Satzzeichen „.“
durch das Satzzeichen „;“ ersetzt.
53. § 50 Abs. 1 lit. d werden folgende Z 11 und 12 angefügt:
11. Belege entgegen § 24 Abs. 10 nicht aufbewahrt oder bei Aufforderung
der Behörde nicht vorlegt;
12. einer Verfügung der Behörde gemäß § 37 Abs. 1 zur weiteren
Ausführung des Vorhabens nicht nachkommt.“

(2) Eine Ersatzfreiheitsstrafe für den Fall der Uneinbringlichkeit der
verhängten Geldstrafe ist nicht festzusetzen.
(3) Bildet die unzulässige Errichtung eines Gebäudes oder einer sonstigen
baulichen Anlage oder die unzulässige Durchführung einer sonstigen Maßnahme
den Gegenstand einer Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten
erst mit der Wiederherstellung des rechtmäßigen Zustandes oder mit der
Rechtskraft der nachträglich erteilten Bewilligung.
(4) Die Geldstrafen fließen zur Hälfte der Gemeinde zu, in deren Gebiet die
Verwaltungsübertretung begangen worden ist.
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§ 55a
Eigentümergemeinschaften
Besteht an Gebäuden und baulichen Anlagen Wohnungseigentum gemäß
§ 2 Abs. 1 WEG 2002, sind an Stelle der Miteigentümer die
Eigentümergemeinschaften gemäß § 2 Abs. 5 WEG 2002 Berechtigte und
Verpflichtete der §§ 36 bis 38 und 41 bis 47. Dies gilt nur insofern, als die
Eigentümergemeinschaften rechtsfähig sind.

54. In § 55a wird nach der Wortfolge „an Gebäuden und“ das Wort „sonstigen“
eingefügt.

§ 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. 163/2015;
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. 7/2017;
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. 56/2016;
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. 87/2015;
h) Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003, BGBl. I Nr. 70/2003,
zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 6/2016.

55. § 56 Abs. 2 lautet:
(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. 8/2021;
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. 7/2017;
d) Denkmalschutzgesetz – DMSG, BGBl. Nr. 533/1923, zuletzt in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 92/2013;
e) Eisenbahn-Enteignungsentschädigungsgesetz – EisbEG, BGBl. Nr.
71/1954, zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
111/2010;
f) Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440/1975, zuletzt in der Fassung des
Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 56/2016;
g) Telekommunikationsgesetz 2003 – TKG 2003, BGBl. I Nr. 70/2003,
zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 90/2020;
h) Wasserrechtsgesetz 1959 – WRG 1959, BGBl. Nr. 215/1959, zuletzt
in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 73/2018;
i) Wohnungseigentumsgesetz 2002 – WEG 2002, BGBl. I Nr. 70/2002,
zuletzt in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 81/2020.
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Artikel II
Änderung der Kärntner Bauvorschriften
Gesetz vom 19. Juni 1985, mit dem Bauvorschriften für das Land Kärnten
erlassen werden (Kärntner Bauvorschriften - K-BV)

Die Kärntner Bauvorschriften – K-BV, LGBl. Nr. 56/1985, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 116/2020, werden wie folgt geändert:

StF: LGBl Nr 56/1985
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
LGBl Nr 66/2017
LGBl Nr 71/2018
LGBl Nr 73/2019
LGBl Nr 116/2020
1. § 2 lautet:
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§2
Stand der Technik

§2
Stand der Technik

Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes ist der auf den einschlägigen
wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fortschrittlicher
bautechnischer
Verfahren,
Einrichtungen
und
Bauweisen,
deren
Funktionstüchtigkeit erprobt oder sonst erwiesen ist.

(1) Der Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes wird durch die
Durchführungsverordnungen gemäß § 51 bestimmt.
(2) Wenn die Durchführungsverordnungen gemäß § 51 keinen Stand der
Technik bestimmen, ist der Stand der Technik im Sinne dieses Gesetzes der auf
den
einschlägigen
wissenschaftlichen
Erkenntnissen
beruhende
Entwicklungsstand bautechnischer Verfahren, Einrichtungen und Bauweisen,
deren Funktionstüchtigkeit erprobt oder sonst erwiesen ist. Bei der Bestimmung
des Standes der Technik nach diesem Absatz sind die Verhältnismäßigkeit
zwischen dem Aufwand für die erforderlichen Maßnahmen und dem Nutzen für
die zu schützenden Interessen zu berücksichtigen.

§4
Abstände
(1) Oberirdische Gebäude und sonstige bauliche Anlagen sind entweder
unmittelbar aneinander zu bauen oder so anzuordnen, daß sie voneinander und
von der Grundstücksgrenze einen ausreichenden Abstand haben. Der Abstand ist
in Abstandsflächen (§ 5) auszudrücken.
(2) Wenn und soweit in einem Bebauungsplan Abstände festgelegt sind,
sind die Bestimmungen des Abs. 1 letzter Satz und der §§ 5 bis 10 nicht
anzuwenden.
(3) Der Abstand oberirdischer Gebäude und baulicher Anlagen voneinander
und von der Grundstücksgrenze ist nach den Bestimmungen der §§ 5 bis 10 so
festzulegen, daß
a) jener Freiraum gewahrt bleibt, der zur angemessenen Nutzung von
Grundstücken und Gebäuden auf dem zu bebauenden Grundstück und
auf den Nachbargrundstücken erforderlich ist;
b) eine nach Art des Vorhabens ausreichende Belichtung möglich ist und
c) Interessen der Sicherheit und des Schutzes des Ortsbildes nicht verletzt
werden.
§6
Wirkung von Abstandsflächen
(1) Oberirdische Gebäude sind so anzuordnen, daß sich in den

2. In § 4 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „oberirdischer Gebäude und“ das Wort
„sonstige“ eingefügt und entfällt die Wortfolge „nach den Bestimmungen der
§§ 5 bis 10“.
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Abstandsflächen ihrer Außenwände nur die in Abs. 2 lit. a bis d angeführten
Gebäude oder sonstigen baulichen Anlagen befinden.
(2) In Abstandsflächen dürfen nur die nachstehend angeführten Gebäude
oder sonstige bauliche Anlagen errichtet werden, und zwar unabhängig davon,
ob sie in Verbindung mit einem Gebäude oder einer sonstigen baulichen Anlage
oder für sich allein errichtet werden:
a) bauliche Anlagen, die an keiner Stelle mehr als 1,50 m hoch sind;
b) ein Gebäude oder eine sonstige bauliche Anlage, das keine
Aufenthaltsräume und Feuerstätten enthält, wie eine Einzelgarage oder
ein Nebengebäude von ähnlicher Form und Größe oder eine überdeckte,
mindestens an zwei Seiten offene Terrasse von höchstens 25 m2
Grundfläche, wenn

aa) es nicht höher als 2,50 m über dem angrenzenden projektierten
Gelände liegt,
bb) ein Lichteinfall im Sinne des § 28 Abs. 1 hinsichtlich des zu
errichtenden Vorhabens nicht verhindert und hinsichtlich bestehender
Gebäude nicht verschlechtert wird und
cc) Interessen der Sicherheit, der Gesundheit und des Schutzes des
Ortsbildes nicht verletzt werden;
c) Dachvorsprünge, Sonnenblenden, Erker, Balkone, Wetterdächer u. ä. bis
zu einer Ausladung von 1,30 m;
d) überdeckte, seitlich offene oder an einer Längsseite geschlossene und
höchstens 2,00 m breite und 2,50 m hohe Zugänge.

3. in § 6 Abs. 1 entfällt die Verweisung „lit. a bis d“.

4. In § 6 Abs. 2 lit. b wird die Wortfolge „ein Gebäude oder eine sonstige
bauliche Anlage, das keine Aufenthaltsräume und Feuerstätten enthält, wie eine
Einzelgarage oder ein Nebengebäude von ähnlicher Form und Größe oder eine
überdeckte, mindestens an zwei Seiten offene Terrasse von höchstens 25 m2
Grundfläche“ durch die Wortfolge „Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, die
keine Aufenthaltsräume und Feuerstätten enthalten, wie Einzelgaragen oder
Nebengebäude von ähnlicher Form und Größe oder überdeckte, mindestens an
zwei Seiten offene Terrassen von höchstens 25 m2 Grundfläche“ ersetzt.
5. § 6 Abs. 2 lit. b sublit. aa) lautet:
aa) diese nicht höher als 3,50 m über dem angrenzenden projektierten
Gelände liegen,

6. In § 6 Abs. 2 lit. c wird nach dem Wort „Wetterdächer“ das Wort „,
Abgasanlagen“ eingefügt.
7. In § 6 Abs. 2 lit. d wird das Satzzeichen „.“ durch das Satzzeichen „;“ ersetzt.
8. § 6 Abs. 2 wird folgende lit. e angefügt:
e) Aufzugsanlagen zur Personenbeförderung als Zubau zu bestehenden
Gebäuden.
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§ 10
Abstand bei baulichen Anlagen
(1) Der Abstand zwischen baulichen Anlagen sowie zwischen baulichen
Anlagen und Gebäuden zueinander und zur Grundstücksgrenze ist - soweit sich
aus §§ 4 bis 7 und Abs. 2 nicht anderes ergibt - unter Bedachtnahme auf ihren
Verwendungszweck so festzulegen, daß Interessen der Sicherheit, der
Gesundheit und des Schutzes des Ortsbildes nicht verletzt werden.

9. In § 10 wird jeweils vor der Wortfolge „baulichen Anlagen“ das Wort
„sonstigen“ eingefügt.

(2) Für die Ermittlung von Abständen bei baulichen Anlagen, deren äußeres
Erscheinungsbild dem eines Gebäudes ähnlich ist, gelten die §§ 4 bis 9
sinngemäß.
§ 33
Erschließung
(1) Alle Teile von baulichen Anlagen sind so zu erschließen, dass sie
entsprechend dem Verwendungszweck sicher zugänglich und benützbar sind.
Die Durchgangshöhen bei Türen, Toren, Treppen sind so zu bemessen, dass eine
gefahrlose Benützung möglich ist.
(2) Die vertikale Erschließung hat durch Treppen oder Rampen zu erfolgen.
Wenn es aufgrund des Verwendungszwecks unter Bedachtnahme auf die Höhe
der baulichen Anlage erforderlich ist, sind die Treppen in Treppenhäusern
anzuordnen und zusätzlich Aufzüge zu errichten.
(3) Jedenfalls muss
a) in Gebäuden mit Aufenthaltsräumen und drei oder mehr oberirdischen
Geschoßen sowie
b) in Garagen mit drei oder mehr oberirdischen Geschoßen sowie zwei
oder mehr unterirdischen Geschoßen
ein Aufzug errichtet werden. Dies gilt nicht für Gebäude mit höchstens drei
Wohnungen sowie Reihenhäuser.
§ 39
Barrierefreie Gestaltung von baulichen Anlagen
(1) Folgende bauliche Anlagen sind so barrierefrei zu planen und
auszuführen, dass die für Besucher und Kunden bestimmten Teile auch für
Kinder, ältere Personen und Personen mit Behinderungen gefahrlos und tunlichst

10. In § 33 Abs. 3 wird nach der Wortfolge „Dies gilt nicht für Gebäude“ die
Wortfolge „, die ausschließlich Wohnzwecken dienen,“ eingefügt.
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ohne fremde Hilfe zugänglich sind:
a) Gebäude für öffentliche Zwecke (zB Behörden und Ämter);
b) Gebäude für Bildungszwecke (zB Kindergärten, Schulen, Hochschulen,
Volksbildungseinrichtungen);
c) Handelsbetriebe mit Waren des täglichen Bedarfs;
d) Banken;
e) Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Alters- und Pflegeheime;
f) Arztpraxen und Apotheken;
g) öffentliche Toiletten;
h) sonstige bauliche Anlagen, die allgemein zugänglich und für mindestens
50 Besucher oder Kunden ausgelegt sind.
(2) Zur Erfüllung der Anforderungen gemäß Abs. 1 müssen insbesondere
a) mindestens ein Eingang, und zwar der Haupteingang oder ein Eingang
in dessen unmittelbarer Nähe, stufenlos erreichbar sein;
b) in Verbindungswegen Stufen, Schwellen und ähnliche Hindernisse
grundsätzlich vermieden werden; unvermeidbare Niveauunterschiede
sind durch entsprechende Rampen, Aufzüge oder andere Aufstiegshilfen
zu überwinden oder auszugleichen;
c) notwendige Mindestbreiten für Türen und Gänge eingehalten werden;
d) eine
dem
Verwendungszweck
entsprechende
Anzahl
von
behindertengerechten Sanitärräumen errichtet werden.
(3) Für Gebäude mit mehr als vier Wohneinheiten – mit Ausnahme von
Reihenhäusern – gilt Abs. 2 lit. a; ein gemäß § 33 Abs. 3 zu errichtender
Personenaufzug muss stufenlos erreichbar sein.
(4) Für Gebäude mit mehr als zehn Wohneinheiten gilt Abs 2 lit. a, b und c;
ein gemäß § 33 Abs. 3 zu errichtender Personenaufzug muss stufenlos erreichbar
sein. Wohnungen in solchen Gebäuden müssen nach den Grundsätzen des
anpassbaren Wohnbaus geplant und ausgeführt werden.
(5) Ab 10 PKW-Stellplätzen ist für je 50 PKW-Stellplätze, die gemäß § 18
Abs 5 der Kärntner Bauordnung 1996 in der jeweils geltenden Fassung
vorgeschrieben werden, ein leicht zugänglicher PKW-Stellplatz für Personen mit
Behinderungen vorzusehen.
(6) PKW-Stellplätze für Personen mit Behinderungen sind in der Nähe des
Eingangs zum Gebäude anzuordnen. PKW-Stellplätze in Garagen für Personen

11. In § 39 Abs. 1 lit. h wird vor der Wortfolge „sonstige bauliche Anlagen“ die
Wortfolge „Gebäude und“ eingefügt.
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mit Behinderungen müssen stufenlos erreichbar sein.

§ 44i
Verpflichtungen für Land und Gemeinden
Land und Gemeinden haben, sofern dies technisch machbar, zweckmäßig
und wirtschaftlich tragbar ist, sicherzustellen, dass sie
a) bei Gebäuden, deren Eigentümer sie sind, innerhalb der Geltungsdauer
eines Energieausweises den im Energieausweis enthaltenen
Empfehlungen für die kostenoptimale oder kosteneffiziente
Verbesserung der Gesamtenergieeffizienz nachkommen;
b) bei baulichen Anlagen, deren Eigentümer sie sind und die für öffentliche
Zwecke oder gemischt für öffentliche und private Zwecke verwendet
werden, diese für Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren
Quellen nutzen;
c) bei Gebäuden, deren Eigentümer sie sind, zur Beheizung nur Energie
aus erneuerbaren Quellen nutzen.

12. Der bisherige Wortlaut des § 44i erhält die Absatzbezeichung „(1)“ und
folgender Abs. 2 wird angefügt:

(2) Die Gemeinden haben bei Errichtung, Änderung und Abbruch von
Sonnenkollektoren und Photovoltaikanlagen der Landesregierung die Lage und
die technischen Daten des Vorhabens mitzuteilen. Die Landesregierung darf die
nicht personenbezogenen Daten zur Verfolgung statistischer oder
energiepolitischer Ziele verarbeiten.

§ 45
Wohnungen
(1) Wohnungen müssen mindestens eine Nutzfläche von 25 m² haben.
(2) Wohnungen bis zu 30 m² dürfen nur einen Wohnraum enthalten.
(3) Wohnräume, ausgenommen Küchen, müssen eine Nutzfläche von
mindestens 10 m² haben.
(4) In Wohnungen mit mehr als zwei Wohnräumen ist ein entsprechender
Abstellraum – in sonstigen Wohnungen eine entsprechende Abstellfläche –
vorzusehen.
(5) Für Gebäude mit mehr als vier Wohnungen müssen entsprechend der
Zahl der Wohnungen leicht zugängliche, geeignete Abstellplätze für
Kinderwagen, Gehhilfen und Fahrräder sowie Einrichtungen zum Waschen und

13. § 45 Abs. 2 entfällt.
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Trocknen von Wäsche vorgesehen werden.

§ 46
Schulen, Kindergärten und Horte
(1) Verzogene oder gewendelte Stiegen dürfen in Schulen nicht vorgesehen
werden.
(2) Ist die Mehrzahl der Räume eines Gebäudes für Kindergarten- oder
Hortzwecke bestimmt, dürfen gewendelte Stiegen nicht als Hauptstiegen
vorgesehen werden.
(3) Zwischen den Geschoßen sowie vor Außenstiegen mit mehr als fünf
Stufen sind Podeste anzuordnen. Diese Außenstiegen sind zu überdachen.
(4) Nach Eingangstüren ist ein Windfang anzuordnen.
(5) Werden Turnräume in Schulen oder Bewegungs- und Gruppenräume in
Kindergärten einschließlich der ihnen zugeordneten Nebenräume in einem
freistehenden Gebäude angeordnet, so sind sie mit dem Schulgebäude bzw. dem
Kindergartengebäude durch einen gedeckten Gang oder Ähnliches zu verbinden.
§ 47
Krankenanstalten
(1) Dieser Paragraph gilt für Krankenanstalten im Sinne der
Krankenanstaltenordnung 1999 – K-KAO in der jeweils geltenden Fassung und
für Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 3 lit. a und d K-KAO in der jeweils geltenden
Fassung.
(2) Zu- und Abfahrtswege sind so anzuordnen, dass die Eingänge für
Besucher und Kranke von den Zufahrten für die Rettung und für
Wirtschaftszwecke getrennt sind.
(3) Die Anlieferung von Kranken muss so erfolgen können, dass diese
keinen Witterungseinflüssen ausgesetzt sind.
(4) Außenstiegen, welche auch von Besuchern und Kranken benutzt
werden, sind zu überdachen.

14. §§ 46 bis 48 entfallen.
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§ 48
Wohnheime für alte Menschen, Pflegeeinrichtungen
(1) Dieser Paragraph gilt für Wohnheime für alte Menschen und
Pflegeeinrichtungen im Sinne der Kärntner Heimverordnung – K-HeimVO,
LGBl. Nr. 40/2005, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 63/2011.
(2) Wohnheime für alte Menschen und Pflegeeinrichtungen mit mehr als
einem oberirdischen Geschoß müssen mit einem Personenaufzug ausgestattet
sein. Dieser Personenaufzug ist so zu bemessen, dass er zur Beförderung von
Krankenliegen geeignet ist. Weitere zur Beförderung von Krankenliegen
geeignete Personenaufzüge sind dann vorzusehen, wenn dies auf Grund der
Anzahl der Bewohner oder der räumlichen Gliederung des Wohnheimes für alte
Menschen oder der Pflegeeinrichtung erforderlich ist.
§ 52
Ausnahmen
Die Behörde hat auf Antrag Abweichungen von den Anforderungen der
Verordnung gemäß § 51 zuzulassen, wenn der Bauwerber nachweist, dass das
gleiche Schutzniveau wie bei Einhaltung der Anforderungen der Verordnung
erreicht wird.

15. In § 52 wird das Wort „Bauwerber“ durch das Wort „Bewilligungswerber“
ersetzt.

Artikel III
Änderung des Kärntner Aufzugsgesetzes
Gesetz vom 13. April 2000 über den Einbau und den Betrieb von Aufzügen
(Kärntner Aufzugsgesetz - K-AG)
StF: LGBl Nr 43/2000
Änderung
LGBl Nr 4/2001 (DFB)
LGBl Nr 10/2009
LGBl Nr 47/2011
LGBl Nr 43/2012 (DFB)
LGBl Nr 85/2013

Das Kärntner Aufzugsgesetz – K-AG, LGBl. Nr. 43/2000, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 3/2014, wird wie folgt geändert:

REG.SITZG
Seite 41 von 45

LGBl Nr 3/2014
§5
Technische Vorschriften
(1) Überwachungsbedürftige Hebeanlagen müssen in allen ihren Teilen
entsprechend dem Stand der Technik so geplant und ausgeführt werden, dass sie
den notwendigen Erfordernissen der Sicherheit, der Festigkeit, der
Dauerhaftigkeit, des Brand- und des Schallschutzes und der Energieeffizienz
entsprechen. Darüber hinaus müssen überwachungsbedürftige Hebeanlagen für
Personen in allen ihren Teilen entsprechend dem Stand der Technik so geplant
und ausgeführt werden, dass sie den notwendigen Erfordernissen der
Zugänglichkeit für Personen, den Vorkehrungen für die Notbefreiung
eingeschlossener Personen und der barrierefreien Ausführung für Personen mit
Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität entsprechen. Im Aufzugsschacht
dürfen keine aufzugsfremden Leitungen und Einrichtungen vorhanden sein.
(2) Überwachungsbedürftige Hebeanlangen iSd. § 2 Abs. 1 lit. a, auch
wenn sie sich nicht an starren Führungen entlang, aber in einer räumlich
vollständig festgelegten Bahn bewegen, dürfen nur errichtet und in Betrieb
genommen werden, wenn sie den Bestimmungen über das Inverkehrbringen der
ASV 2008 entsprechen.
(3) Überwachungsbedürftige Hebeanlangen iSd. § 2 Abs. 1 lit. b bis h, auch
wenn sie sich nicht an starren Führungen entlang, aber in einer räumlich
vollständig festgelegten Bahn bewegen, dürfen nur errichtet und in Betrieb
genommen werden, wenn sie den Bestimmungen der MSV 2010 entsprechen.
§ 15
Aufzugsprüfer
(1) Die Landesregierung hat jene natürlichen Personen als Aufzugsprüfer
zu bestellen, die unter Nachweis ihrer besonderen Befähigung ihre Bestellung
schriftlich beantragen und verlässlich sind. Aufzugsprüfer sind zur Erhaltung der
technischen Kompetenz verpflichtet.
(2) Personen, die zum Aufzugsprüfer bestellt werden sollen, müssen
mindestens folgende Ausbildung und praktische Erfahrung erworben haben und
nachweisen:
a) Ausbildung und Ausmaß der praktischen Erfahrung:

1. In § 5 Abs. 2 wird die Verweisung „ASV 2008“ durch die Verweisung „ASV
2015“ ersetzt.
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1. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Masterstudiums
oder des Diplomstudiums an einer Technischen Universität in der
Elektrotechnik oder im Maschinenbau oder in einer
vergleichbaren Studienrichtung und praktische Erfahrung im
Ausmaß von zumindest 18 Monaten,
2. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss des Bachelorstudiums
an einer Technischen Universität in der Elektrotechnik oder im
Maschinenbau oder in einer vergleichbaren Studienrichtung oder
an einer Fachhochschule in einer vergleichbaren Studienrichtung
(wie Mechatronik, Elektronik, Maschinenbau) und praktische
Erfahrung im Ausmaß von zumindest 24 Monaten oder
3. Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss einer Höheren
Technischen
Lehranstalt
elektrotechnischer
oder
maschinenbautechnischer oder vergleichbarer Richtung und
praktische Erfahrung im Ausmaß von zumindest 36 Monaten.
b) Die praktische Erfahrung muss in einem zeitlichen Zusammenhang
mit der Ausbildung stehen und kann wie folgt nachweislich erworben
werden:
1. Praktische Erfahrung im Aufzugsbau (Aufzugshersteller,
Hersteller von Sicherheitsbauteilen für Aufzüge oder
Montagebetrieb) oder bei einem mit der Errichtung von
überwachungsbedürftigen Hebeanlagen befassten Unternehmen,
wobei Tätigkeiten auf folgenden Gebieten nachweislich
durchgeführt
wurden:
Konstruktion
und
Bemessung
mechanischer und elektrischer Anlagenteile, Bearbeitung von
Schaltplänen (Steuerungs-, Antriebs- und Regelungsbereiche,
Sicherheitsstromkreise und dergleichen) und Einbau von
überwachungsbedürftigen Hebeanlagen im mechanischen und
elektrotechnischen Bereich,
2. Praktische Erfahrung durch qualifizierte Tätigkeiten im Rahmen
der Prüfung von überwachungsbedürftigen Hebeanlagen unter
Leitung eines Aufzugsprüfers oder einer Person aus dem Kreis
des
Inspektionspersonals
(Mentor)
bei
akkreditierten
Inspektionsanstalten oder
3. Praktische Erfahrung durch qualifizierte Tätigkeiten bei einer
Benannten Stelle für Aufzüge und Sicherheitsbauteile für
Aufzüge und/oder bei einer Benannten Stelle für Maschinen und
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Sicherheitsbauteile für Maschinen mit einem entsprechenden
Aufgabenbereich.
(3) Von der Vorlage der in Abs. 2 lit. b vorgeschriebenen Nachweise der
praktischen Erfahrung kann abgesehen werden, wenn diese auf andere Weise
erbracht wird, gleichwertig ist und hierüber Nachweise erbracht werden,
insbesondere durch Zeugnisse über qualifizierte Tätigkeiten auf dem Gebiet der
Aufzugsprüfung unter Leitung eines Aufzugsprüfers.
(4) Für die Anerkennung der Voraussetzungen gemäß Abs. 1 sind die
Bestimmungen des Kärntner Berufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes – KBQAG, LGBL. Nr. 10/2009, in der jeweils geltenden Fassung, mit der Maßgabe
anzuwenden, dass für die Anerkennung von beruflichen Qualifikationen von
Personen, die nicht unter § 1 Abs. 2 und 3 des K-BQAG fallen, nur dessen §§ 2
bis 12 anzuwenden sind.
(5) Der Aufzugsprüfer darf von Unternehmen, die sich mit dem Bau oder
der Instandhaltung von überwachungsbedürftigen Hebeanlagen befassen, nicht
wirtschaftlich abhängig sein. Die Bestellung zum Aufzugsprüfer nach den
Rechtsvorschriften des Bundes oder eines anderen Landes gilt als Bestellung
nach diesem Gesetz.
(6) Ein Verzeichnis der Aufzugsprüfer ist vom Amt der Kärntner
Landesregierung zu führen, am laufenden Stand zu halten, im Internet zu
veröffentlichen und jährlich in der „Kärntner Landeszeitung“ zu verlautbaren.
Das Verzeichnis ist im Amt der Landesregierung und bei allen
Bezirksverwaltungsbehörden zur allgemeinen Einsicht aufzulegen.
(7) Der Aufzugsprüfer hat die überwachungsbedürftigen Hebeanlagen, mit
deren Überprüfung er betraut ist, innerhalb der Fristen nach § 8 persönlich zu
überprüfen. Im Fall seiner Verhinderung hat er einen anderen Aufzugsprüfer mit
der Durchführung der Überprüfung zu beauftragen. Auf Verlangen der Behörde
hat der Aufzugsprüfer auch andere als die von ihm betreuten
überwachungsbedürftigen Hebeanlagen zu überprüfen. Im Fall eines Wechsels
des Aufzugsprüfers hat der neu betraute Aufzugsprüfer seine Betrauung im
Aufzugsbuch (Anlagenbuch) unter Anführung des Datums der Betrauung
festzuhalten und dem bisherigen Aufzugsprüfer bekanntzugeben.
(8) Der
Aufzugsprüfer
ist
verpflichtet,
die
Prüfungen
der
Hebeanlagenwärter (§ 12) und die damit verbundenen Maßnahmen
durchzuführen. Hebeanlagenwärter, die sich als unzuverlässig oder als geistig
oder körperlich nicht geeignet erwiesen haben (§ 12 Abs. 4), und

2. In § 15 Abs. 4 entfällt die Wortfolge „, in der jeweils geltenden Fassung,“.
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Betreuungsunternehmen, die sich als unzuverlässig erwiesen haben (§ 13 Abs.
3), hat der Aufzugsprüfer unverzüglich der Behörde bekanntzugeben.
(9) Der
Aufzugsprüfer
hat
ein
aktuelles
Verzeichnis
der
überwachungsbedürftigen Hebeanlagen, mit deren Überprüfung er betraut ist, zu
führen. In dem Verzeichnis sind die Art, die Fabrikationsnummer, das Baujahr,
der Erbauer, die Tragkraft, der Aufstellungsort und der Betreiber anzugeben. Der
Aufzugsprüfer ist verpflichtet, dieses Verzeichnis auf Verlangen der Behörde
vorzulegen.
(10) Die Landesregierung hat die Bestellung zum Aufzugsprüfer zu
widerrufen, wenn
a) er wiederholt gegen die Pflichten als Aufzugsprüfer verstoßen hat,
b) er dies verlangt,
c) eine der Voraussetzungen seiner Bestellung nicht mehr vorliegt,
d) er seine Befugnis zurückgelegt hat,
e) er seine Befugnis länger als zwei Jahre nicht ausgeübt hat oder
f) er sich nicht als genügend sachkundig erwiesen hat.
§ 15b
Umbau und Modernisierung von nicht CE-gekennzeichneten
Hebeanlagen
Bei Umbauten und Modernisierungen von überwachungsbedürftigen
Hebeanlagen, die vor Inkrafttreten der MSV oder der ASV 1996 in Verkehr
gebracht und/oder in Betrieb genommen worden und daher nicht mit einer CEKennzeichnung versehen sind, ist eine Verbesserung der Sicherheit,
insbesondere durch Einbau von Sicherheitsbauteilen entsprechend der MSV
2010 und der ASV 2008 sicherzustellen. § 23 Abs. 2 HBV 2009 ist sinngemäß
anzuwenden. Bei Modernisierung von Aufzügen und Hebeeinrichtungen für
Personen sind die Grundsätze gemäß § 16 Abs. 2 HBV 2009 zu beachten.
§ 17
Verweisungen und Bezeichnungen
(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesgesetze verwiesen wird, sind diese
in ihrer jeweils geltenden Fassung anzuwenden.
(2) Eine Verweisung in diesem Gesetz auf eine der nachstehend
angeführten Verordnungen ist als Verweisung auf die nachstehend angeführte

3. In § 15b wird die Verweisung „ASV 2008“ durch die Verweisung „ASV
2015“ ersetzt.
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Fassung zu verstehen:
a) Aufzüge-Sicherheitsverordnung 1996 – ASV 1996, BGBl. Nr.
780/1996, zuletzt in der Fassung der Kundmachung BGBl. II Nr.
210/2009;
b) Maschinen-Sicherheitsverordnung – MSV, BGBl. Nr. 306/1994, zuletzt
in der Fassung der Kundmachung BGBl. II Nr. 493/2008;
c) Aufzüge-Sicherheitsverordnung 2008 – ASV 2008, BGBl. II Nr.
274/2008, zuletzt in der Fassung der Kundmachung BGBl. II Nr.
89/2013;
d) Maschinen-Sicherheitsverordnung – MSV 2010, BGBl. II Nr. 282/2008,
zuletzt in der Fassung der Kundmachung BGBl. II Nr. 137/2013;
e) Hebeanlagen-Betriebsverordnung 2009 – HBV 2009, BGBl. II Nr.
210/2009, zuletzt in der Fassung der Kundmachung BGBl. II Nr.
33/2013.
(3) Änderungen der in Abs. 2 lit. c bis e angeführten Verordnungen sind
von der Landesregierung mit Verordnung für verbindlich zu erklären, wenn diese
Änderungen dem Stand der Technik iSd. § 5 Abs. 1 entsprechen.
(4) Soweit in diesem Gesetz Funktionsbezeichnungen oder
personenbezogene Bezeichnungen in ausschließlich männlicher oder in
ausschließlich weiblicher Form verwendet werden, sind beide Geschlechter
gemeint.

4. § 17 Abs. 2 lit. c lautet:
c) Aufzüge-Sicherheitsverordnung 2015 – ASV 2015, BGBl. II Nr.
280/2015, zuletzt in der Fassung der Kundmachung BGBl. II Nr.
198/2016;
5. In § 17 Abs. 2 lit. d wird die Verweisung „BGBl. II Nr. 137/2013“ durch die
Verweisung „BGBl. II Nr. 204/2018“ ersetzt.
6. In § 17 Abs. 2 lit. e wird die Verweisung „BGBl. II Nr. 33/2013“ durch die
Verweisung „BGBl. II Nr. 350/2016“ ersetzt.

7. § 17 Abs. 3 entfällt.

