

ÄNDERUNGENINBESTIMMUNGENDERKÄRNTNERBAUORDNUNG(KͲBO)


1. Wirkungsbereich(§§1und2):

a)DieVollziehungderKͲBOfälltgemäß§1Abs.1indeneigenenWirkungsbereichderGemeinden.
Gegenwärtigsindgemäß§2Abs.2lit.gbaulicheAnlagen,dienachwasserrechtlichenVorschriften
einer Bewilligung bedürfen Ͳ ausgenommen Gebäude, die nicht unmittelbar der Wassernutzung
dienen Ͳ vom Anwendungsbereich der KͲBO ausgenommen. Diese Ausnahme galt bisher auch dann,
wenngemäß§2Abs.2lit.gnichtallebaulichenAnlageneinesVorhabensderBaubewilligungspflicht
unterliegen(§1Abs.3idgF).

Diesändertsichab1.10.2012infolgenderWeise:
Unterliegen nicht alle baulichen Anlagen der Baubewilligungspflicht, sind künftig jene baulichen
Anlagen,diederBaubewilligungspflichtunterliegen,fürdieFragederVollziehungan§1zumessen.
Jene Gebäude und baulichen Anlagen, die nicht der Baubewilligungspflicht unterliegen, sind dabei
hingegennichtmehrzuberücksichtigen.

b) Gemäß § 2 Abs. 2 gilt gegenwärtig die KͲBO „insbesondere“ nicht für zahlreich aufgelistete
Vorhaben. Die Liste enthält sowohl Ausnahmen aus kompetenzrechtlichen Gründen als auch AusͲ
nahmenfürdiezwareineKompetenzbesteht,dieabernichtwahrgenommenwird.KünftigwirdnunͲ
mehrklarzwischendenAusnahmenauskompetenzrechtlichenGründen(§2Abs.1)undAusnahmen,
fürdiezwareineKompetenzbesteht,dieabernichtwahrgenommenwird(§2Abs.2)unterschieden.

SomitisteinSachverhaltzunächstnachdenkompetenzrechtlichenGesichtspunktennachAbsatz1zu
prüfen. Nur dann und nur insoweit der Sachverhalt nicht aus kompetenzrechtlichen Gründen ausͲ
genommenist,bestehteinAnwendungsbereichfürAbsatz2.


DemnachgiltdieKͲBOkünftignichtfür(§2Abs.1):
x bauliche Anlagen des Verkehrswesens bezüglich Bundesstraßen, Eisenbahnen, Seilbahnen,
LuftfahrtoderSchifffahrt
x baulicheAnlagendesBergwesens
x bauliche Anlagen, die einer Bewilligung nach wasserrechtlichen Vorschriften bedürfen,
ausgenommenGebäude,dienichtunmittelbarderWassernutzungdienen
x bauliche Anlagen, die einer Bewilligung oder Anzeige nach § 37 Abfallwirtschaftsgesetz 2002
bedürfen


WeiterswirdderAusnahmenkatalogin§2Absatz2erweitertbzw.präzisiert:
lit.a:baulicheAnlagendesVerkehrswesensbezüglichStraßenimSinnedesKärntnerStraßengesetzes
1991(unverändert)

lit.b:Wartehäuschen,HaltestellenüberdachungenundähnlicheEinrichtungenfürVerkehrszweckebis
zu25m2Grundflächeund3,50mHöhe(bisher12m2)

lit. c: Verkaufseinrichtungen auf öffentlichen Verkehrsflächen bis zu 25 m2  Grundfläche und 3,50 m
Höhe(bisherkeineHöhenbeschränkung)

lit. d: Leitungsanlagen für Elektrizität, Gas, Strom und Erdöl, ausgenommen Gebäude, die nicht
unmittelbar der Leitungsnutzung dienen (bisher lediglich elektrische Leitungsanlagen, aber keine
EinschränkungaufLeitungsnutzung)


lit. e: Bauliche Anlagen, die einer Bewilligung nach dem Kärntner ElektrizitätswirtschaftsͲ und
organisationsgesetz bedürfen, ausgenommen Gebäude, die nicht unmittelbar der ElektrizitätsͲ
erzeugungdienen(bisherkeineausdrücklicheAusnahme)

lit. f: Transformatorengebäude, die einer Bewilligung nach dem Kärntner Naturschutzgesetz 2002 –
bedürfen(unverändert)

lit.g:Fernmeldeanlagen,ausgenommenihrehochbaulichenTeile(unverändert)

lit.h:Telefonzellen(unverändert)

lit. i: In die Dachfläche integrierte oder unmittelbar parallel dazu montierte Sonnenkollektoren und
Photovoltaikanlagenbiszu40m2Fläche(bisher16m2)

lit.j:Blitzschutzanlagen(unverändert)

lit.k:vertikaleBalkonͲundLoggienverglasungen(unverändert)

lit. l: Fahnenstangen bis zu 8 m Höhe, Teppichstangen bis zu 2,50 m Höhe, Markisen bis zu 40 m2
Flächeu.ä.(bisherkeineHöhenͲundFlächenbeschränkungen,Erweiterungdurch„u.ä.“)

lit.m:Springbrunnen,Statuen,Grillkamineu.ä.biszu3,50mHöhe(ErweiterungdurchGrillkamine)

lit. n: bauliche Anlagen für Kinderspielplätze bis zu 3,50 m Höhe (bisher keine ausdrückliche
Ausnahme)

lit.o:baulicheAnlagenzurVerwertung(Eigenkompostierung)biogenerAbfälleimSinnederKärntner
Abfallwirtschaftsordnung2004(unverändert)

lit. p: Überdachungen für kommunale Müllinseln bis zu 20 m2 Grundfläche und 3,50  m Höhe
(unverändert)

lit.q:WerbeͲundAnkündigungsanlagenbiszu2m2Gesamtfläche(unverändert)

lit.r:DieErrichtungundÄnderungvonBildstöckenundähnlichenkleinerensakralenBautenbiszu
2m²Grundflächeund3,50mHöhe(bisherkeineHöhenbeschränkung)

lit.s:Grabstättenbiszu3,50mHöhe,ausgenommenGebäude(bisherkeineHöhenbeschränkung)

lit.t:Hochstände,Hochsitze,FutterstellensowieWildzäuneimSinnedesKärntnerJagdgesetzes2000
undWeidezäune(unverändert)

lit.u:Wohnwägen,MobilheimeundanderebaulicheAnlagenaufRädernaufbewilligtenAnlagennach
demKärntnerCampingplatzgesetz(unverändert)

lit.v:BaulicheAnlagenfürmilitärischeÜbungenoderBefestigungen;militärische Meldeanlagenund
Munitionslager(bisherkeineMeldeanlagen)


2. AuchdieVorhaben,fürdiekeineBaubewilligungnotwendigist,wirderweitertbzw.präzisiert
(§7Abs.1):

KeineBaubewilligungistkünftignotwendigfür:
lit.a:DieErrichtung,dieÄnderungunddenAbbruchvonGebäudenbiszu25m2Grundflächeund3,50
mHöhe(bisher16m2Grundfläche)

lit. b: Die Errichtung, die Änderung und den Abbruch von zentralen Feuerungsanlagen mit einer
Nennwärmeleistungbiszu50kW(unverändert)

lit.c:DieÄnderungvonGebäuden,soweit
Z1:siesichnuraufdasInnerebeziehtundkeinetragendenBauteilebetrifft,sofernkeineErhöhung
derWohnnutzflächeerfolgt(unverändert)
Z 2: es sich um die Anbringung eines Vollwärmeschutzes ohne Änderung der äußeren Gestaltung
handelt(unverändert)
Z 3: es sich um den Austausch oder die Erneuerung von Fenstern handelt, wenn deren Größe und
äußereGestaltungunverändertbleibt(unverändert)
Z 4: soweit es sich um den Einbau von Treppenschrägaufzügen in nicht allgemein zugänglichen
BereichenvonGebäudenhandelt(bishernichtvorgesehen)

lit d: Die Änderung der Verwendung von Gebäuden oder Gebäudeteilen in Freizeitwohnsitz im Sinn
des § 6 des Kärntner Grundverkehrsgesetzes 1994 und von Freizeitwohnsitz in Hauptwohnsitz
(unverändert)

lit.e:DieErrichtung,dieÄnderungundderAbbruchvonParabolantennen(unverändert)

lit.f:DieErrichtung,dieÄnderungundderAbbruchvonSonnenkollektorenundPhotovoltaikanlagen
biszu40m2Fläche,sofernnicht§2Abs.2lit.izurAnwendungkommt(bisher16m2Fläche)

lit. g: Die Errichtung, die Änderung und den Abbruch von für die Dauer der Bauausführung
erforderlichenBaustelleneinrichtungen(unverändert)

lit.h:DieErrichtung,dieÄnderungunddenAbbruchvonbaulichenAnlagen,diederGartengestaltung
dienen,wieetwaPergolen,inLeichtbauweise,biszu40m2Grundflächeund3,50mHöhe(bisher30
m2Grundflächeund3mHöhe)

lit. i: Die Errichtung, die Änderung und den Abbruch von Wasserbecken bis zu 80 m3 Rauminhalt,
sofernsichdiesenichtinnerhalbvonGebäudenbefinden(unverändert)

lit.j:DieErrichtung,dieÄnderungunddenAbbruchvonEinfriedungeninLeichtbauweisebiszu1,50m
Höhe; gemeinsam mit einer Sockelmauer im Sinn der lit. k bis zu 2 m Gesamthöhe; gemeinsam mit
einerStützmauerimSinnderlit.lbiszu2,50mGesamthöhe(eswirdklargestellt,dassgemeinsam
miteinerSockelmauernurbiszueinerGesamthöhevon2modergemeinsammiteinerStützmauer
nurbiszueinerGesamthöhevon2,50mdieEinfriedungdemTatbestandunterfällt)

lit. k: Die Errichtung, die Änderung und den Abbruch von Sockelmauerwerken bis zu 0,50 m Höhe
(unverändert)

lit.l:DieErrichtung,dieÄnderungunddenAbbruchvonStützmauernbiszu1mHöhe(unverändert)

lit. m: Die Errichtung, die Änderung und den Abbruch eines überdachten Stellplatzes pro WohngeͲ
bäude bis zu 40 m2 Grundfläche und 3,50 m Höhe, auch wenn dieser als Zubau zu einem Gebäude
ausgeführtwird(bisher25m2Grundfläche;nunmehrauchalsZubauzueinemGebäude)

lit.n:DieErrichtung,dieÄnderungunddenAbbruchvonbaulichenAnlagenfürdenvorübergehenden
BedarfvonhöchstensvierWochenimRahmenvonMärkten,Kirchtagen,Ausstellungen,Messenund
ähnlichenVeranstaltungen(z.B.Festzelte,Tribünen,Tanzböden,Kioske,Stände,Buden)(unverändert)

lit. o: Die Instandsetzung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen, die keine tragenden
Bauteile betrifft und keine Auswirkungen auf die Sicherheit, die Gesundheit oder die äußere
Gestaltunghat(unverändert)


lit. p: Die Errichtung, die Änderung und den Abbruch von Folientunneln im Rahmen der LandͲ und
ForstwirtschaftoderdesGartenbauesbiszu50mLänge,3mBreiteund3,50mHöhe(unverändert)

lit. q: Die Errichtung, die Änderung und den Abbruch von Terrassenüberdachungen bis zu 40 m2
Grundflächeund3,50mHöhe,auchwenndieseralsZubauzueinemGebäudeausgeführtwird(bisher
nichtvorgesehen)

lit.r:DieErrichtung,dieÄnderungunddenAbbruchvonWerbeͲundAnkündigungsanlagenbiszu
16m2Gesamtfläche(bishernichtvorgesehen)

lit.s:DenAbbruchvonLuftwärmepumpen(bishernichtvorgesehen)

lit.t:Entsprichtlit.qdergeltendenFassung

lit. u: Vorhaben, die in Entsprechung eines behördlichen Auftrages, ausgenommen eines bauͲ
behördlichen Auftrages, ausgeführt werden (Mit dieser Regelung soll die Vollziehung von
behördlichenAufträgenausanderenVerfahren,z.B.abfallwirtschafsrechtlichen,erleichtertwerden.
Es ist darauf hinzuweisen, dass die Vorhaben den Anforderungen gemäß § 7 Abs. 3 trotzdem entͲ
sprechenmüssenundgemäß§7Abs.4derBehördeschriftlichmitzuteilensind)

lit.v:Entsprichtlit.qdergeltendenFassung.


3. KompetenzklarstellungimVorprüfungsverfahren(§13Abs4a.)

§13Abs.4astelltklar,dassinAngelegenheitengemäß§13Abs.3iVmAbs.4,dienichtzumeigenen
WirkungsbereichderGemeindengehören,dieBezirksverwaltungsbehördezuentscheidenhat.


4. ZulässigeAbweichungenvomFlächenwidmungsplan(§14Abs.1)

§14litaZ4:AusweitungaufGebäude,fürdiezumZeitpunktderErrichtungeineBaubewilligungnicht
erforderlichwar:
Bislang umfasste diese Bestimmung lediglich Gebäude und bauliche Anlagen, für die das Vorliegen
einer Baubewilligung nach § 54 vermutet wird. Künftig ist eine Abweichung vom FlächenwidmungsͲ
plan auch bei Gebäuden möglich, für die zum Zeitpunkt der Errichtung eine Baubewilligung nicht
erforderlichwar(weilz.B.vorJahrhundertenerrichtet).

§14litb:EntfalldesKriteriumsderVergrößerungderGeschoßfläche:
Da diese Bestimmung bislang die Vergrößerung der „bestehenden“ Geschoßfläche um höchstens 15
Prozentvorsah,stelltesichinderPraxisdieFrage,obGebäudeundbaulicheAnlagen,beidenenkeine
Geschoßfläche besteht Ͳ diese überhaupt erst geschaffen werden soll Ͳ der Bestimmung überhaupt
unterfallen können. Um Klarheit zu schaffen, entfällt das Kriterium der Vergrößerung der GeschoßͲ
fläche.


5. Erweiterung des Anrainerbegriffes auf Wohnungseigentümer gem § 2 Abs. 5 WEG 2002 (§ 23
Abs.2litb):

Durch diese Bestimmung sind nunmehr auch Wohnungseigentümer, deren Zustimmung gemäß § 10
Abs. 1 lit. b nicht erforderlich ist, Anrainer, sofern ihr WohnungseigentumsͲ oder Zubehörobjekt an
jenes WohnungseigentumsͲ oder Zubehörobjekt angrenzt, in dem das Vorhaben ausgeführt werden
soll.



6. Neuregelungenfür„heranrückendeWohnbebauung“(§23Abs.2litcundd,Abs.6):

Durch diese Bestimmung gelten als Anrainer auch die Eigentümer (Miteigentümer) von GrundͲ
stücken, auf denen sich eine gewerbliche Betriebsanlage befindet, sofern das Grundstück, auf dem
sichdiegewerblicheBetriebsanlagebefindet,vomVorhabenhöchstens100mentferntist,jedochnur
unterderVoraussetzung,dasssichdasVorhabenimEinflussbereichdergewerblichenBetriebsanlage
befindet.

Die Anrainerstellung wird aber nicht nur dem Eigentümer (Miteigentümer) von Grundstücken, auf
denen sich eine gewerbliche Betriebsanlage befindet, eingeräumt, sondern auch einem vom GrundͲ
eigentümer verschiedenen Inhaber. Das Problem der „heranrückenden Wohnbebauung“ stellt sich
auchfürEigentümerundInhabervonBergbauanlagenundRohstoffabbauen.AusdiesemGrundwird
auch diesen Anrainerstellung eingeräumt. Darüber hinaus fallen künftig auch die Eigentümer und
InhabervonlandͲundforstwirtschaftlichenBetriebenunterdenAnrainerbegriff.


7. Verlust der Parteistellung im Zusammenhang mit nicht erfolgter Zustellung eines
Baubewilligungsbescheides(§23Abs.7):

Wurde ein Baubewilligungsbescheid nicht zugestellt, verliert der Anrainer seine Stellung als Partei
unter zwei Voraussetzungen. Erstens muss das Vorhaben bereits begonnen worden sein. Somit
bestehtfürdenAnrainerdieMöglichkeit,vondiesemVorhabenKenntniszuerlangen.Zweitensmuss
dieMeldungdesBeginnsderAusführungdesVorhabenserfolgtsein,dasichnachdiesemZeitpunkt
dieeinjährigeFristberechnet.


8. EntfallderFlächenͲundHöhenbeschränkungenimZugedesvereinfachtenVerfahrens
(§24Satz1):

BislangwarenfürdasvereinfachteVerfahreneinemaximaleGesamtwohnnutzflächevon400m2und
eine maximale Höhe von 9,50 m Höhe erforderlich. Da die Einschränkung auf höchstens vier
Wohnungen und höchstens zwei Vollgeschoße als ausreichend betrachtet wird, um den Normzweck
einerVerfahrenserleichterungfür„Häuslbauer“vom„normalen“Bauverfahrenabzugrenzen,entfallen
künftigdieseFlächenͲundHöhenbeschränkungen.


9. ErfordernisderschriftlichenStellungnahmebeimvereinfachtenVerfahren(§24lit.a):

ImSinneeineseffizientenVerfahrensistkünftigisteineschriftlicheStellungnahmeerforderlich.


10. ErweiterungdesAnrainerbegriffsimvereinfachtenVerfahren(§24lit.gbisj):

Der Kreis der umfassten Anrainer im vereinfachten Verfahren wird in zweifacher Hinsicht erweitert.
Erstens sind nunmehr Eigentümer (Miteigentümer) jener Grundstücke, die vom Baugrundstück
höchstens 15 m entfernt sind, Anrainer (bisher Eigentümer jener Grundstücke, die vom BaugrundͲ
stücknurdurcheineVerkehrsflächegetrenntsind).ZweitenserhaltenauchAnrainergemäß§23Abs.
2lit.cundddieAnrainerstellung(sieheoben).


11. Qualifikationals„Bauleiter“:erhöhteAnforderungen(§30Abs.1):

Bis jetzt wurden keine besonderen Qualifikationen des Bauleiters verlangt. Somit konnten auch
Personen, die mit dem Baugeschehen in keinerlei Verbindungen standen und keinerlei fachliche
ErfahrungindiesenAngelegenheitenhatten,Bauleitersein.

Um die Qualität des gesamten Verfahrensablaufes zu heben, wird nunmehr vorgesehen, dass der
BauleitereinbefugterUnternehmerimSinnedes§29oderSachverständigerseinmuss.


12. ÜberprüfungderAusführung:VerweisaufdieAnforderungsbestimmungender§§26und27
(§33Abs.1):

DieAbgasanlagenmüssensomitdenAnforderungenderKärntnerBauvorschriften(KͲBV,sieheunten)
unddemBauprodukterechtentsprechen.Gemäß§12KͲBVsindbaulicheAnlageninallenihrenTeilen
so zu planen und auszuführen, dass sie unter Berücksichtigung ihres Verwendungszweckes den
Anforderungen des Brandschutzes entsprechen und der Gefährdung von Leben und Gesundheit von
PersonendurchBrandvorgebeugtsowiedieBrandausbreitungwirksameingeschränktwird.Weiters
sindbaulicheAnlagensozuplanenundauszuführen,dassbeieinemBranddieAusbreitungvonFeuer
und Rauch innerhalb der baulichen Anlage begrenzt wird (§ 14 KͲBV). Abgase von Feuerstätten sind
unterBerücksichtigungderArtderFeuerstätteunddesBrennstoffessoinsFreieabzuführen,dassdie
Sicherheit und die Gesundheit von Personen nicht gefährdet werden und diese nicht unzumutbar
belästigtwerden(§23KͲBV).

Um die Einhaltung dieser Anforderungen im Befund zu bestätigen, ist die Abgasanlage auf ihre
FunktionsͲ, BetriebsͲ und Brandsicherheit zu überprüfen. Die Überprüfungen der Anforderungen
durchdenRauchfangkehrerhabenimRahmenderGewerbeberechtigungzuerfolgen.


13. FestsetzungderOrientierungsnummernmitBescheid(§41Abs.1):

Diese Bestimmung stellt klar, dass der Bürgermeister Orientierungsnummern künftig mit Bescheid
festzusetzenhat.


14. BedachtnahmeaufBaulücken(§41Abs.2):

Diese Bestimmung normiert, dass künftig auf vorläufig unbebaute Grundstücke oder Baulücken bei
derOrientierungsnummerierungBedachtzunehmenist.


15. NummerierungsregelungfürGebäudemitmehralseinerWohnungbzw.Geschäftsräumlichkeit
(§41a,§51):

Der neu eingefügte § 41a normiert für den Fall, dass Gebäude mehr als eine Wohnung oder
Geschäftsräumlichkeit enthalten, Türnummern in der vorgegebenen Weise zu vergeben und an den
Eingangstüren zu kennzeichnen sind. Unter der Bedingung der guten Lesbarkeit und eindeutigen
ZuordenbarkeitbleibtdiejeweiligeAusführung(Schriftart,Farbe,aufderTür,überderTüretc.)dem
Gebäudeeigentümer überlassen. Eine Unterteilung durch Anfügen eines Kleinbuchstabens kann z.B.
beieinerWohnungstrennungnotwendigwerden.DerEntfalleinerTürnummerdurchz.B.WohnungsͲ
zusammenlegungenschadetnicht,eineNeunummerierungistnichtnotwendig.

Wird der Verpflichtung nach Abs. 1 nicht nachgekommen, hat der Bürgermeister eine TürͲ
nummerierung mit Bescheid festzusetzen. Hinzuweisen ist darauf, dass gemäß § 51 Abs. 1 den
Organen der Behörde zur Einhaltung der Verpflichtung zur Türnummerierung im erforderlichen
Ausmaß Zutritt zum Gebäude zu gestatten ist. Eine Auskunftspflicht über die Türnummerierung und
Kennzeichnungbestehtgemäß§51Abs.2.




16. Erhöhung und Ausweitung der Strafdrohungen bei Verwaltungsübertretungen im Zuge des
Bauvorhabens(§50):

Um weiter eine entsprechende präventive Wirkung zu entfalten, werden die Strafdrohungen in der
KärntnerBauordnungerhöht.DerStrafenkatalogwirdandieobengenanntenÄnderungenangepasst.
SobegehteineVerwaltungsübertretung,weralsSachverständigerunrichtigeBestätigungennach§29
Abs.7oder§39Abs.3ausstelltodernach§41akeineTürnummerierungvornimmt.Esentfälltdie
Strafdrohung,„werentgegeneinerVerordnungnach§29Abs.2zweiterSatzverboteneBauprodukte
verwendet oder verwenden lässt“. Ein Verstoß gegen die Zutrittsrechte gemäß § 51 ist nunmehr
strafbedroht.


17. BescheidmäßigeFeststellungdesrechtmäßigenBestandes(§54Abs.2):

Durch den neu eingefügten Absatz 2 dieser Bestimmung wird im Sinne der betroffenen Eigentümer
und der Rechtssicherheit ausdrücklich die Möglichkeit der Feststellung des Vorliegens des rechtͲ
mäßigen Bestandes eines Gebäudes oder einer sonstigen baulichen Anlage nach Abs. 1 durch
Bescheidnormiert.


18. LiegenschaftsverwaltungdurchEigentümergemeinschaften(§55a):

Gemäß§18Wohnungseigentumsgesetz2002kanndieEigentümergemeinschaftinAngelegenheiten
derVerwaltungderLiegenschaftRechteerwerbenundVerbindlichkeiteneingehensowieklagenund
geklagtwerden.SieistsomitindiesenAngelegenheitenrechtsfähig.DasWohnungseigentumsgesetz
ordnetalsodieLiegenschaftsverwaltungderEigentümergemeinschaftundnichtdenMiteigentümern
zu. In den Angelegenheiten der §§ 36 bis 38 und 41 bis 47 sind daher künftig die EigentümerͲ
gemeinschaftenanStellederMiteigentümerberechtigtundverpflichtet.




ÄNDERUNGENINBESTIMMUNGENDERKÄRNTNERBAUVORSCHRIFTEN(KͲBV)

1. Anforderungen(§1KͲBV)

Gemäß§1KͲBVsindbaulicheAnlagenundalleihreTeilesozuplanenundauszuführen,dasssieunter
Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit gebrauchstauglich sind und die im Gesetz angeführten
bautechnischenAnforderungenerfüllen.
DiebautechnischenAnforderungenmüssensomitvonderbaulichenAnlagealsGanzesundinihren
Teilenerfülltwerden,woraufsowohlbeiderPlanungalsauchbeiderAusführungBedachtzunehmen
ist. Hierbei muss auch die Gebrauchstauglichkeit gewährleistet bleiben, das heißt, normalerweise
vorhersehbare Einwirkungen dürfen weder die Sicherheitsaspekte der wesentlichen Anforderungen
nochdieGebrauchstauglichkeitbeeinträchtigen.DieseAnforderungenmüssenbeinormalerInstandͲ
haltung über einen wirtschaftlich angemessenen Zeitraum erfüllt werden. Als Kriterien für die
Formulierungtechnischer DetailanforderungenzumZweck derErfüllung dieserZielvorgabenwerden
Lage,GrößeundVerwendungderbaulichenAnlagegenannt.
Abs. 3 weist überdies darauf hin, dass zum Zweck der Erfüllung der allgemeinen Anforderungen der
Abs. 1 und 2 neben einer normalen Instandhaltung dann noch zusätzliche Maßnahmen getroffen
werden müssen, wenn Bauteile schädigenden Einflüssen ausgesetzt sind, die die Erfüllung der
wesentlichenAnforderungenbeeinträchtigenkönnten.




2. BautechnischeAnforderungen(§11KͲBV)

In§11wirdͲwiebereitsin§1Ͳklargestellt,dassderStandderTechnikberücksichtigtwerdenmuss,
weiters wird präzisiert, dass es sich bei den Einwirkungen sowohl um ständige, als auch um
veränderliche, seismische und außergewöhnliche Einwirkungen handelt, sofern die Tragfähigkeit
betroffenist.

BeiderBeurteilungderErhaltungderGebrauchstauglichkeitkönnenaußergewöhnlicheEinwirkungen
(z. B. Erdbeben) jedoch außer Betracht gelassen werden. Eine bauliche Anlage muss alsozwar seine
Tragfähigkeit auch im Falle solcher außergewöhnlichen Einwirkungen aufrecht erhalten, VerͲ
formungen oder Beschädigungen, die zu einer Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit führen,
werden in diesem Fall jedoch in Kauf genommen. Die Anforderung muss nicht nur während der
VerwendungderbaulichenAnlage,sondernauchwährendderErrichtungerfülltwerden.

3. Brandschutz(§12KͲBV)

DieseBestimmungisteineallgemeineAnforderungandenBrandschutz,dieindenfolgenden§§13
bis17inTeilaspekteaufgegliedertwird.AlsallgemeinesTatbestandsmerkmalwirddabeiausdrücklich
(auch) die Berücksichtigung des Verwendungszweckes normiert. Die allgemeine Anforderung dieser
Bestimmungkanninsbesondereerreichtwerdendurch:

a)MaßnahmenzumErhaltderTragfähigkeitderbaulichenAnlageimBrandfall(§13KͲBV):

Hierbei handelt es sich um die Anforderung, dass während eines Brandes die Tragfähigkeit der
baulichen Anlage soweit und solange erhalten bleiben muss, dass eine sichere Flucht oder Rettung
der Benutzer der baulichen Anlage möglich ist (Absatz 1), aber auch größere Schäden an baulichen
Anlagen auf Nachbargrundstücken vermieden werden (Absatz 2). Die Kriterien, nach denen dies zu
beurteilen ist, sind in den beiden Absätzen ebenfalls angeführt (Größe und Verwendungszweck der
baulichenAnlagebeiAbsatz1undLageundGrößeinAbsatz2).


b)MaßnahmengegendieAusbreitungvonFeuerundRauchinnerhalbderbaulichenAnlage
(§14KͲBV):

TrittineinerbaulichenAnlageeinBrandauf,somusszurBegrenzungderGefährdungvonLebenund
Gesundheit von Personen und von Sachschäden getrachtet werden, die Ausbreitung von Feuer und
Rauchzubegrenzen.DieskanndurcheinenangemessenenFeuerwiderstandvonraumabgrenzenden
Bauteilen wie Wänden oder Decken erfolgen (Absatz 2), wenn dies nicht ausreicht, sind bauliche
AnlageninBrandabschnittezuunterteilen(Absatz3).UnterFeuerwiderstandistjenachBauteilund
Verwendungszweck auch Rauchdichtheit und Wärmedämmung zu verstehen. Hinsichtlich der in
Absatz 3 genannten Fluchtwege wird auf die Bestimmungen des § 9 verwiesen. Die Absätze 4 bis 7
nehmen Bezug auf bestimmte Teile der baulichen Anlage, auf die hinsichtlich der Ausbreitung von
Feuer und Rauch innerhalb der baulichen Anlage besonders Bedacht zu nehmen ist (Räume mit
erhöhterBrandgefahr,Fassaden,HohlräumeundFeuerungsanlagen).

Absatz8siehtvor,dassausreichendeundgeeigneteEinrichtungenfürdieersteunderweiterteLöschͲ
hilfe vorhanden sein müssen, wobei auf die Lage, Größe und den Verwendungszweck der baulichen
AnlageRücksichtzunehmenist.Darüberhinauskanneserforderlichsein,Brandschutzeinrichtungen,
wie z. B. automatische Brandmeldeanlagen, ortsfeste Löschanlagen oder RauchͲ und WärmeabzugsͲ
anlagenvorzusehen.

Unter"ersterLöschhilfe"sindLöschmaßnahmenzuverstehen,dievorEintreffenderFeuerwehrmit
in der Nähe des Gefahrenbereiches vorhandenen Kleinlöschgeräten (z. B. Handfeuerlöschern, LöschͲ
decken, Wandhydranten) durchgeführt werden. Bei der "erweiterten Löschhilfe" handelt es sich um

organisierte Löschmaßnahmen, die vor Eintreffen der Feuerwehr mit in der Nähe des GefahrenͲ
bereichesvorhandenenLöschgerätendurchgeführtwerden.

Absatz 9 normiert schließlich die Verpflichtung, Rauchwarnmelder in Wohnungen einzubauen. Mit
einer Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2013 besteht eine ausreichend lange Frist zur Umsetzung für
WohnungendesBestands.


c)MaßnahmengegendieAusbreitungvonFeueraufanderebaulicheAnlagen(§15KͲBV):

Um der Gefährdung von Leben und Gesundheit von Personen und größeren Sachschäden auf
Nachbargrundstücken vorzubeugen, müssen bauliche Anlagen so geplant und ausgeführt sein, dass
ein Übergreifen des Brandes auf andere bauliche Anlagen verhindert oder ausreichend verzögert
wird.HierbeiistinsbesondereaufdieAußenwände(Absatz2)undaufDächermitallihrenElementen
(inklusiveAufbauten,Fensteretc.)Bedachtzunehmen.

Absatz 2 sieht vor, dass dieses Schutzziel auch durch einen entsprechenden Abstand zu anderen
baulichenAnlagenerreichtwerdenkann.HierbeihandeltessichnichtumeineAbstandsvorschriftim
Sinne der §§ 4 bis 10 KͲBV, sondern lediglich um eine konkrete technische Anforderung zur
VermeidungeinerAusbreitungvonFeuer.


d)einegeeigneteKonzeptionderFluchtwege(§16KͲBV):

EinewesentlicheMaßnahmezurErreichungderallgemeinenSchutzzieledes§12ist,sicherzustellen,
dass Benützer einer baulichen Anlage dieses im Brandfall sicher verlassen können oder gerettet
werdenkönnen.§16regelthierzu"Fluchtwege".DiesesindjedochnichtdieeinzigeMöglichkeit,die
bauliche Anlage zu verlassen, vielmehr muss § 16 in Verbindung mit § 33 gesehen werden. Unter
Berücksichtigung der Forderung des § 33, dass bauliche Anlagen ausreichend durch Türen, Tore,
Treppen, Gänge etc. erschlossen sein müssen, steht auch grundsätzlich der Erschließungsweg zum
Verlassen der baulichen Anlage zur Verfügung, jedoch nur solange dies durch das Brandgeschehen
nichtverhindertwird.

§ 16 Abs. 2 regelt nun, dass je nach Größe und Verwendungszweck einer baulichen Anlage auch
qualifizierte Fluchtwege vorgesehen werden müssen, an die höhere Anforderungen hinsichtlich des
BrandverhaltensderWandͲundDeckenverkleidungengestelltwerdenunddienötigenfallsauchdurch
BrandabschnittsbildungundtechnischeMaßnahmenzusätzlichabgesichertwerdenkönnen,umeine
Fluchtausreichendlangezuermöglichen.GegebenenfallskannauchbereitsderErschließungswegals
Fluchtweg ausgeführt werden. Für die Beurteilung, ob ein Fluchtweg vorgesehen werden muss oder
der normale Erschließungsweg ausreicht, ist neben Größe und Verwendungszweck auch die
MöglichkeiteinerRettungvonBenützernmittelsRettungsgerätenderFeuerwehrzuberücksichtigen.


e)GeeigneteKonzeptionderVorkehrungenfürRettungundLöscharbeitenimBrandfall(§17KͲBV):

Dainden§§12bis16davonausgegangenwird,dasseineBrandbekämpfungauchdurchFeuerwehr
und sonstige Löschkräfte erfolgt, sind die Voraussetzungen für deren Wirkmöglichkeiten und SicherͲ
heitbereitsbeiderPlanungundAusführungvonbaulichenAnlagenzuberücksichtigen.Erfordernisse
und Kriterien werden in Absatz 2 angeführt. Bei den beispielhaft angeführten Löschwasserleitungen
handelt es sich um solche innerhalb der baulichen Anlage. Die Bereitstellung von ausreichenden
Mengen Löschwassers durch kommunale Wasserleitungen, Löschwasserteiche etc. ist durch die
technischenBauvorschriftennichterfasst,sonderninderRegeldurchdieGemeindezugewährleisten.
Bei besonderen Nutzungen mit hohem Löschwasserbedarf kann es jedoch im Einzelfall erforderlich
sein, dass zusätzliche Einrichtungen zur Gewährleistung einer ausreichenden Löschwassermenge
geschaffenundimBauprojektberücksichtigtwerdenmüssen.

4. Sanitäreinrichtungen(§19KͲBV)

Hinsichtlich Sanitäreinrichtungen wird unterschieden zwischen baulichen Anlagen mit AufenthaltsͲ
räumen, die immer mit einer ausreichenden Anzahl von Sanitäreinrichtungen ausgestattet sein
müssen, und sonstigen baulichen Anlagen, wo Sanitäreinrichtungen nur dann vorgesehen werden
müssen, wenn diese baulichen Anlagen zur Ansammlung von einer größeren Anzahl von Personen
bestimmt sind. Anzahl und Art der vorzusehenden Sanitäreinrichtungen richtet sich nach Größe und
VerwendungszweckderbaulichenAnlage.


5. AbwässerundNiederschlagswässer(§20KͲBV)

Diese Bestimmung stellt Anforderungen an die Sammlung und Beseitigung von Abwässern und
Niederschlagswässern. Vorschriften über den Anschluss an Kanalisationsanlagen, die Versickerung
(einschließlich allfälliger Retentionsbecken) sowie über die Ausführung von Anschlusskanälen und
über Anlagen zur Vorbehandlung sind jedoch durch die technischen Bauvorschriften nicht erfasst.
NebendemeigentlichenSchutzziel"Hygiene,GesundheitundUmweltschutz"enthält§20mitAbsatz
3 auch die Anforderung, dass durch die Anlagen zum Sammeln und Beseitigen der Abwässer und
NiederschlagswässerwederdieTragfähigkeitdesUntergrundesnochdieTrockenheitvonbaulichen
Anlagenbeeinträchtigtwerdendürfen.


6. AbgasevonFeuerstätten(§23KͲBV):

DieseBestimmungbehandeltAbgasevonFeuerstättennurinsofern,alsdurchdiesedieSicherheitund
GesundheitvonPersonenbetroffensind.AndereAspektewieBrandschutz(Feuerungsanlagendürfen
keine Brandgefahr herbeiführen) oder Nutzungssicherheit (Feuerungsanlagen dürfen an ihren zuͲ
gänglichen Oberflächen nicht Temperaturen erreichen, die zu Verbrennungen führen können) sind
durch andere Bestimmungen erfasst (vgl. insbesondere § 14 Abs. 7 und § 37). Unter „FeuerungsͲ
anlagen“ ist hierbei die Gesamtheit von Feuerstätte und Abgasanlage samt allfälliger VerbindungsͲ
stückezuverstehen.DerBegriff"Abgasanlage"umfasstalleArtenvonAbgasanlagen,unabhängigvom
verwendeten Brennstoff, also auch rußbrandbeständige Rauchfänge, ebenso sind die „VerbindungsͲ
stücke“umfasst.


7. SchutzvorFeuchtigkeit(§24KͲBV):

Der Schutz vor Feuchtigkeit umfasst im Wesentlichen drei Aspekte, nach denen auch die Absätze
dieserBestimmunggegliedertsind:

Schutz vor Wasser und Feuchtigkeit aus dem Boden, Schutz gegen Niederschlagswässer sowie VerͲ
meidung schädigender Feuchtigkeit, die durch Wasserdampfkondensation in Bauteilen oder auf
Oberflächenentsteht.DerSchutzvorFeuchtigkeitistderwesentlichenAnforderungHygiene,GesundͲ
heitundUmweltschutzzugeordnet,dadurchFeuchtigkeiteindenBenutzernabträglichesRaumklima
herbeigeführtwerdenkannoderSchimmelbildungenauftretenkönnen.

DerHinweisaufHochwasserereignisseinAbsatz1zieltdaraufab,dassgegebenenfallsauchmiteiner
bestimmten Wahrscheinlichkeit auftretende Hochwasserereignisse bei der Planung und Bemessung
der Abdichtungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind. Solche Abdichtungsmaßnahmen können auch
Gebäudeöffnungen und Hausinstallationen in tiefer gelegenen Gebäudeteilen betreffen. Auch auf
WassergefahrendurchWildbächeistnachdervorliegendenBestimmungBedachtzunehmen.Weitere
MaßnahmenimZusammenhangmitHochwasserereignissenergebensichaus§30.


In Absatz 3 wird klargestellt, dass der Schutz vor schädigenden Feuchtigkeitsansammlungen durch
WasserdampfkondensationeninBauteilensichaufeineüblicheNutzungderbaulichenAnlagen(z.B.:
richtigesLüftenetc.)bezieht.


8. Trinkwasser(§26KͲBV):

Die Anforderung dieser Bestimmung dient dazu, zu gewährleisten, dass Trinkwasser, das in eine
bauliche Anlage gelangt, hygienisch einwandfrei bleibt. Auf welche Weise hygienisch einwandfreies
Trinkwasser zur Verfügung gestellt wird (z. B. durch Anschluss an eine kommunale WasserversorͲ
gungsanlage)wirdnichtdurchdietechnischenBaubestimmungengeregelt.Absatz1stelltweitersdie
Forderung auf, dass bauliche Anlagen mit Aufenthaltsräumen jedenfalls über eine hygienisch
einwandfreie Trinkwasserversorgung verfügen müssen. Die Absätze 2 und 3 konkretisieren die
Forderung nach der Aufrechterhaltung der hygienisch unbedenklichen Qualität des Trinkwassers in
derbaulichenAnlage.


9. SchutzvorgefährlichenImmisionen(§27KͲBV):

§27unterscheidetzwischen3ArtenvonImmissionen:

a) Immissionen,dievonderbaulichenAnlageundseinenBauteilenausgehen(z.B.Freisetzungvon
chlorierten Kohlenwasserstoffen, gefährlichen Partikeln, radioaktiver Strahlung oder sonstigen
Schadstoffe durch Bauprodukte) und zu unzulässigen Schadstoffkonzentrationen in der InnenͲ
raumluftführenkönnen(Absatz1),
b) EmissionenvonGeräten,Maschinen,Fahrzeugen,Prozessenetc.,dieaufgrunddesVerwendungsͲ
zwecksinderbaulichenAnlagezuerwartensind(Absatz2)sowiegegebenenfalls
c) bekannte Emissionen aus dem Untergrund (z. B. Radon), gegen die die Benutzer der baulichen
Anlageabgeschirmtwerdenmüssen(Absatz3).

Schall und Erschütterungen sind gesondert geregelt (§§ 40 und 41). Die Anforderung des Absatz 1
kann insbesondere durch die Verwendung von Bauprodukten erreicht werden, von denen keine die
GesundheitgefährdendenEmissionenausgehen.


10. BelichtungundBeleuchtung(§28KͲBV):

Absatz 1 dieser Bestimmung stellt die Forderung nach ausreichender natürlicher Belichtung für alle
AufenthaltsräumeeinerbaulichenAnlageauf.ZielistdieSicherstellungvonBelichtungsverhältnissen,
die für Gesundheit und Wohlbefinden der Benutzer erforderlich sind. Für spezifische VerwendungsͲ
zwecke jedoch, für die auch künstliche Beleuchtung unter den oben angeführten Kriterien als
ausreichend betrachtet werden kann, kann auf eine natürliche Belichtung verzichtet werden (z. B.
Laborräume).BeiderBeurteilungistauchaufdieRaumgeometrieundaufdieBelichtungsverhältnisse
Rücksicht zu nehmen. Absatz 2 umfasst sowohl die Aufenthaltsräume wie auch alle sonstigen allͲ
gemein zugänglichen Bereiche von baulichen Anlagen und stellt das grundsätzliche Erfordernis einer
demVerwendungszweckentsprechenden(künstlichen)Beleuchtungauf.


11. BelüftungundBeheizung(§29KͲBV):

In dieser Bestimmung wird das grundsätzliche Erfordernis der Lüftbarkeit und Beheizbarkeit aller
Räume in baulichen Anlagen normiert, wobei freilich der Verwendungszweck berücksichtigt werden
muss. Durch Lüftungsanlagen darf jedoch die Gesundheit von Personen nicht gefährdet und die
ordnungsgemäßeAbleitungderAbgasevonFeuerstättennichtbeeinträchtigtwerden(vgl.auch§23).


12. NiveauundHöhederRäume(§30KͲBV):

Die Anforderung des Absatz 1 dieser Bestimmung ist in Verbindung mit der Forderung nach ausͲ
reichenderBelichtung(§ 28),Belüftung(§29)und mitdemSchutzvorFeuchtigkeit(§24)zusehen.
Gegebenenfalls sind auch mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftretende HochwasserͲ
ereignissebeiderPlanungderbaulichenAnlagezuberücksichtigen.AuchaufWassergefahrendurch
WildbächeistnachdervorliegendenBestimmungBedachtzunehmen.Absatz2stelltdieRaumhöhe
mitdemfürGesundheitundWohlbefindenderBenützererforderlichenLuftvolumeninVerbindung.


13. Erschließung(§33KͲBV):

In dieser Bestimmung wird das grundsätzliche Erfordernis aufgestellt, dass alle Teile von baulichen
Anlagen sicher zugänglich und benützbar sein müssen. Zu diesem Zweck sind diese durch ausreiͲ
chendbemesseneTüren,Tore,Stiegen,Gängeetc.zuerschließen.

Hinsichtlichdervertikalen Erschließung weistAbsatz 2daraufhin,dassnebenTreppenundRampen
erforderlichenfalls auch Aufzüge vorzusehen sind. Ob Aufzüge errichtet werden müssen, und ob
Treppen in Treppenhäusern anzuordnen sind, hängt vom Verwendungszweck und von der Höhe der
baulichenAnlageab.

VordemHintergrundderdemographischenEntwicklungsolltebeiGebäudenmitAufenthaltsräumen
unddreiodermehralsdreioberirdischenGeschoßendieVerpflichtungzurErrichtungeinesAufzuges
gegeben sein. Dies gilt nicht für Gebäude mit höchstens drei Wohnungen sowie Reihenhäusern.
Zudem erweist sich auch im Falle der Errichtung von Garagen mit drei oder mehr als drei oberͲ
irdischenGeschoßensowiezweiodermehrunterirdischenGeschoßendieErrichtungeinesAufzuges
alserforderlich.


14. SchutzvorRutschͲundStolperunfällen(§34KͲBV):

Dieser Paragraph behandelt im Wesentlichen zwei Aspekte: Zum einen dürfen horizontale Flächen
keine RutschͲ und Stolperstellen aufweisen, wobei auf die Möglichkeit des Auftretens von Nässe
Bedacht zu nehmen ist, zum anderen sind die Abmessungen (Steigung bzw. Stufenhöhe, StufenͲ
auftrittsowieBreitevonTreppenundRampen)sozuwählen,dassdiesesicherundbequembenutzt
werdenkönnen.


15. SchutzvorAbsturzunfällen(§35KͲBV):

Stellen von baulichen Anlagen, an denen Absturzgefahr besteht, sind durch geeignete SchutzvorͲ
richtungenabzusichern.DieAbsätze2und3enthaltenspezielleAnforderungenfürsolcheStellen,die
Kindern zugänglich sind, sowie für Schächte und sonstige Öffnungen. Insbesondere soll das „DurchͲ
rutschen“vonKindernerschwertwerden.


16. SchutzvorAufprallunfällenundherabstürzendenGegenständen(§36KͲBV):

Während Absatz 1 dieser Bestimmung das Anprallen von Personen an Verglasungen regelt, zielt
Absatz 2 auf den Schutz vor herabstürzenden Gegenständen ab. Dies umfasst nicht nur ÜberkopfͲ
verglasungenodersonstigeGlasteile,sondernauchalleanderenBauteile,dieherabfallenkönnen(z.B.
FassadenoderTeiledavon),sowieSchneeundEisvonDächern.




17. SchutzvorVerbrennungen(§37KͲBV):

Diese Bestimmung fordert, dass Einrichtungen und Anlagen zur Beheizung oder WarmwasseraufͲ
bereitung so abzusichern sind, dass es zu keinen Verbrennungsverletzungen kommen kann. Die
Formulierung„erforderlichenfalls“ermöglichtes,aufeinederartigeAbsicherungdannzuverzichten,
wenn die Oberflächen der betroffenen Bauteile nie eine Temperatur erreichen können, die bei
ungeschützterBerührungzuVerletzungenführenkann.


18. Blitzschutz(§38KͲBV):

Bauliche Anlagen sind dann mit Blitzschutzanlagen auszustatten, wenn aufgrund ihrer Lage, Größe
oder Bauweise eine Gefährdung durch Blitzschlag zu erwarten ist. Da es sich hierbei um eine
Gefahrenabschätzung unter Zugrundelegung einer gewissen Wahrscheinlichkeit des Auftretens von
Blitzschlaghandelt,weist derzweiteSatzteildaraufhin,dassbeibaulichenAnlagenmitbestimmten
Verwendungszwecken(z.B.Spital)odermitbesondererkulturhistorischerBedeutungeineBlitzschutzͲ
anlagejedenfalls,alsounabhängigvonderAuftrittswahrscheinlichkeiteinesBlitzschlages,vorzusehen
ist.


19. BarrierefreieGestaltungvonbaulichenAnlagen(§39KͲBV):

Absatz1dieserBestimmungregelt,welchebaulichenAnlagenjedenfallsbarrierefreizugestaltensind.
Absatz1definiertweiters,wasgrundsätzlichunterbarrierefreierGestaltungzuverstehenist,nämlich
dassdiefürBesucherundKundenbestimmtenTeileauchfürKinder,älterePersonenundPersonen
mit Behinderungen gefahrlos und tunlichst ohne fremde Hilfe zugänglich sind. Unter Personen mit
Behinderungen sind hierbei insbesondere Rollstuhlbenützer, Blinde und hochgradig Sehbehinderte
zu verstehen, aber auch Personen mit Kinderwagen und Personen mit zeitweiliger Behinderung. Bei
derAufzählungderbarrierefreizugestaltendenbaulichenAnlagenistzuberücksichtigen,dassessich
auch dann um eine bauliche Anlage im Sinne des § 39 Abs. 1 handelt, wenn nur ein Teil für die
genanntenZweckeverwendetwird.Absatz2legt Maßnahmen fest,diejedenfallserforderlichsind,
umdieAnforderungderbarrierefreienGestaltungdesAbsatz1alserfülltbetrachtenzukönnen.


20. Schallschutz(§40KͲBV):

Absatz 1 dieser Bestimmung regelt die Weiterleitung von Schall und Erschütterungen in baulichen
Anlagen und definiert das Schutzziel, dass gesunde, normal empfindende Benutzer nicht in ihrer
Gesundheit gefährdet oder in einer den Verwendungszweck beeinträchtigenden Weise unzumutbar
belästigtwerden.

Durch das Abstellen auf unzumutbare Belästigungen wird klargestellt, dass dem gesunden, normal
empfindenden Benutzer der geplanten baulichen Anlage bzw. einer unmittelbar anschließenden
baulichen Anlage nicht generell ein Schutz vor Belästigungen durch Schall oder Erschütterungen
zukommt.

Darüber hinaus muss bei der Planung und Ausführung von baulichen Anlagen auch auf SchallͲ
immissionen von außen Rücksicht genommen werden. Miteinbezogen sind hier auch unmittelbar
anschließende (also angebaute) bauliche Anlagen. Bei der Bemessung des SchallͲ bzw. ErͲ
schütterungsschutzes sind nur Schall und Erschütterungen zu berücksichtigen, die bei bestimmungsͲ
gemäßerVerwendungnormalerweiseauftretenkönnen.Absatz2stelltdieForderungnacheinerdem
Verwendungszweck entsprechenden Raumakustik auf. Dies betrifft lediglich Räume für besondere
Nutzungen,wieSchulklassen,Speisesäle,Veranstaltungsräumeetc.



21. Bauteile(§41KͲBV):

Diese Bestimmung regelt die aus den grundsätzlichen Anforderungen des § 40 ableitbaren
spezifischenAnforderungenanBauteile.TrennbauteileumfassenauchalleAnschlüssevonBauteilen
anRäume,diegegenSchallzuschützensind.


22. HaustechnischeAnlagen(§42KͲBV):

Diese Bestimmung regelt die aus § 36 ableitbaren Anforderungen an haustechnische Anlagen und
andere ortsfeste Maschinen und technische Einrichtungen. Es wird klargestellt, dass haustechnische
Anlagen,ortsfesteMaschinenundtechnische Einrichtungen,bei derenBetriebSchall„entstehtoder
übertragen wird“ oder Erschütterungen oder „Schwingungen“ auftreten können, so einzubauen und
aufzustellen sind, dass die Erfüllung der Anforderungen des § 40 Abs. 1 gewährleistet sind. Des
WeiterenwirddurchdenVerweisaus§1Absatz1klargestellt,dassderEinbauunddasAufstellender
genanntenhaustechnischenAnlagenentsprechendemStandderTechnikzuerfolgenhat.


23. EnergieeinsparungundWärmeschutz(§43KͲBV):

DieAbsätze1und2dieserBestimmungentsprechendergeltendenRechtslage.IndenAbsätzen3und
5erfolgendieAnpassungenandieRichtlinie2010/31/EUdeseuropäischenParlamentsunddesRates
überdieGesamtenergieeffizienzvonGebäuden.NunmehristjedeErrichtungdesGebäudesundjede
größere Renovierung einschlägig. Die Beschränkung auf Errichtung und Renovierung über 1000 m2
Gesamtnutzfläche entfällt. Weiters muss die Prüfung der Realisierbarkeit des Einsatzes von hochͲ
effizientenalternativenSystemenauchdokumentiertwerden(Absatz3).FürGebäude,indenenmehr
als 500 m2 Gesamtnutzfläche von Behörden genutzt werden und die starken Publikumsverkehr aufͲ
weisen,musseinEnergieausweiserstelltwerden.DerSchwellenwertwirdab9.Juli2015auf250m2
gesenkt(Absatz5).DieBestimmungenzurNutzungvonhocheffizientenalternativenSystemensetzen
auch die Vorgaben für Bauvorschriften des Art. 13 der Richtlinie 2009/28/EG des Europäischen
ParlamentsunddesRateszurFörderungderNutzungvonEnergieauserneuerbarenQuellenum.

Aus kompetenzrechtlichen Gründen sieht § 7 Abs. 1 GWRͲGesetz vor, dass den zur Ausstellung von
EnergieausweisenBerechtigteneinZugriffaufdieDatengemäßAbschnittBZ1,3und7undAbschnitt
CderAnlage,soweitdieseDatenfürdieAusstellungvonEnergieausweisenerforderlichsind,nurdann
einzuräumen ist, wenn ein derartiger OnlineͲZugriff nach landesrechtlichen Vorschriften vorgesehen
ist.

Ebensosieht§1Abs.4Z5GWRͲGesetzvor,dassdieAusstellerZugriffaufdieDatendervonihnen
ausgestelltenEnergieausweisehaben,soweitdiesnachlandesrechtlichenVorschriftenvorgesehenist.
Diese Zugriffe werden nunmehr durch Abs. 6 und Abs. 7 Satz 3 landesgesetzlich vorgesehen. Die
Zugriffsmöglichkeit besteht über die Landesdatenbank. In der geltenden Rechtslage hat die Behörde
denEnergieausweisderLandesregierunginelektronischerFormzuübermitteln.Umdienotwendige
GWRͲZahlzuerhalten,mussderEnergieausweisausstelleraberjedenfallsdenEnergieausweisüberdie
Landesdatenbank registrieren. Somit kann die Verpflichtung zur elektronischen Übermittlung dem
Energieausweisausstellerübertragenwerden,ohnedassfürdieseneinzusätzlicherAufwand
entsteht.DieRegistrierungunddieÜbermittlungderDatenerfolgenineinemSchritt.DenInhaltund
dieFormderDatenübermittlunghatdieLandesregierungdurchVerordnungnäherzubestimmen.

Hinsichtlich der Aushangpflicht für Energieausweise erfolgt in Abs. 8 eine Anpassung an die RL
2010/31/EU.DiesegiltnunmehrfüralleGebäude,indenenmehrals500m2Gesamtnutzflächestarken
Publikumsverkehraufweisen,soferneinEnergieausweisausgestelltwurde.DiesgiltauchfürGebäude,
in denen mehr als 500 m2 Gesamtnutzfläche von Behörden genutzt werden und die starken
Publikumsverkehraufweisen.Fürletzterewird derSchwellenwertab9.Juli2015auf250m2 gesenkt.

AuchdieAusnahmenindenAbs.9bis11werdenandieRL2010/31/EUangepasstundentsprechen
denAusnahmeninderOIBͲRichtlinie6Punkt1.2.

DieVerordnungsermächtigungdes§11Abs.8idgFfindetsichnunmehrin§50,dieMöglichkeitdes
AbweichensvonderVerordnungbeigleichemSchutzniveaudes§11Abs.10idgFin§51.


24. Notkamin(§44KͲBV):

DieErrichtungeinesNotkamineswarbisherin§23Abs.1KͲBVvorgesehen.DieklimatischeSituation
Kärntenserfordertesnämlich,einejederzeitmöglicheBeheizungzurSchaffungeinerMindestraumͲ
temperatur als Teil der Behaglichkeit in Aufenthaltsräumen, im Mindestfall aber zum Schutz vor
gesundheitlichen Risiken vorzusehen. Die Errichtung von Notrauchfängen muss bereits bei der
Planung von Wohngebäuden vorgesehen sein, da eine spätere UmͲ und Nachrüstung aus Gründen
den Gebäudekonstruktion, der Lage der anderen technischen Gebäudeausrüstung und Wohnungen
oderwegenderRaumaufteilungvielfachnichtmehrmöglichist.


25. WohnheimefüralteMenschen,Pflegeeinrichtungen(§48KͲBV):

AussystematischenÜberlegungenwirddieBestimmungzumEinbauvonAufzügeninWohnheimenfür
alte Menschen und Pflegeeinrichtungen mit mehr als einem oberirdischen Geschoß vom Kärntner
Heimgesetzbzw.derKärntnerHeimverordnungindieKͲBVtransferiert.


26. Klimaanlagen(§§49und50):

Um die Anforderung einer „regelmäßigen“ Überprüfung von Klimaanlagen in Art. 15 Abs. 1 RL
2010/31/EUzuerfüllen,wirddieÜberprüfungsfristgemäßAbs.3auf5Jahregesenkt.Weiterswirddie
ÜberprüfungderDimensionierungderAnlageimVerhältniszumKühlbedarfdesGebäudesnunmehr
ausdrücklichaufgenommen.DerRestderBestimmungentsprichtimWesentlichen§144KͲBVinder
geltendenFassung.


27. ÄnderunginderKärntnerHeimordnung–KͲHG

AussystematischenÜberlegungenwirdderEinbauvonAufzügen(sieheobendieErläuterungenzu§
48KͲBV)undderBrandschutznunmehrindenKͲBVgeregelt.






