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1.

Gesamtdarstellung der Planänderung

1.1. Anlass und Ausgangslage
Die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg beabsichtigt ihr Örtliches Entwicklungskonzept
(ÖEK) aus dem Jahr 1992 gem äß der geset zlichen Vorgaben ( §2 Abs. 8 K- GplG 19951 ) zu
überarbeiten.
Nach dem Kärnt ner Um welt planungsgeset z
K- UPG, LGBl. Nr. 52/ 2004 idF LGBl.
Nr. 24/2007
unt erliegen Ent würfe, deren I nhalt auf die Erlassung oder Änderung eines
Ört lichen Ent wicklungskonzept es gericht et ist ( §3 Abs. a K- UPG), der Erst ellung eines
Umweltberichtes gem äß dem 2. Abschnit t des zit iert en Geset zes. Darin sind die
voraussicht lich erheblichen Auswirkungen, welche die Anwendung des Planes oder
Program m s auf die Um welt hat , sowie vernünft ige Alt ernat iven, die die Zielset zungen und
den geographischen Anwendungsbereich des Planes oder Program m s berücksicht igen, zu
ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten.
Gem äß dem Handbuch zur SUP ( Die St rat egische Um welt prüfung in Kärnt en) für die
ört liche Raum planung ( herausgegeben vom Am t der Kärnt ner Landesregierung, Abt .20
Landesplanung) sind Ört liche Ent wicklungskonzept e in allen Fällen einer SUP zu
unterziehen.

1.2.

Gegenstand der Planänderung

Die Planänderung umfasst die Überarbeitung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes der
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg.
Das Ört liche Ent wicklungskonzept 2008 besteht aus einem t ext lichen Teil sowie aus den
ergänzenden Plandarst ellungen. Der Bericht gliedert sich in eine Strukturanalyse
einschließlich einer St ärken- Schwächen- Analyse, den darauf aufbauenden allgem einen
Zielset zungen und Maßnahm en für die weit ere Ent wicklung der Marktgem einde und in das
Siedlungsleit bild. Hier werden konkret e räum liche Planungsziele für die einzelnen
Ort schaft en definiert , die sich auf die funkt ionale Gliederung des Gem eindegebiet es
st üt zen. Die Planungsm aßnahm en sind sowohl planlich wie auch t ext lich für die einzelnen
Ortschaften dargestellt.
Alle weit eren Planungsm aßnahm en der Marktgemeinde
dies gilt insbesondere für die
Erst ellung des Flächenwidm ungsplanes und darüber hinaus für Bebauungs- und
Gest alt ungspläne sowie für die Beurt eilung anst ehender Einzelbauvorhaben
sind aus
dem Ört lichen Ent wicklungskonzept abzuleit en bzw. an die allgem einen Zielset zungen
sowie an die Zielsetzungen des Siedlungsleitbildes anzupassen.
Das Ört liche Ent wicklungskonzept sam t Um welt bericht wurde vom
Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg am 16.12.2008 beschlossen.

1

Gem eindrat

der

Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995 - K- GplG 1995, LGBl. Nr. 23/1995 idF LGBl. Nr. 88/2005.
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Abbildung 1: Auszug Örtliches Entwicklungskonzept 1992
der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Quelle: ÖEK der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg, 1992.

Abbildung 2: Auszug Örtliches Entwicklungskonzept 2008
der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Quelle: Raumplanungsbüro Kaufmann, 2008.
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1.3. Vorgehensweise
Im vorliegenden Bericht werden die Verfahrensschritte der SUP folgend aufgearbeitet:
Nach einer einführenden Vorhabensbeschreibung wird eine Um weltrelevanzprüfung
vorgenommen. I n dieser Prüfung wird fest gest ellt , welche Planänderungen im Rahm en der
Überarbeit ung des Ört lichen Ent wicklungskonzept es der Marktgemeinde zu erheblichen
Umweltauswirkungen führen können.
Der Um welt bericht gliedert sich weit ers in die Darst ellung der relevant en Um welt ziele der
ört lichen und überört lichen Vorgaben und eine schut zgut bezogene Beschreibung 2 des I st Umweltzustandes. Die anschließende Sensibilit ät sbewert ung des I st - Umweltzustandes
erfolgt anhand einer allgem einen Zuordnung von um welt relevant en raum planerischen
Kategorien und ihrer raumspezifischen Merkmale.
Darauf aufbauend werden die Auswirkungen des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es
auf den I st - Um welt zust and erm it t elt und erforderlichenfalls Maßnahm en und/ oder
Alternativen vorgeschlagen, die erhebliche Um welt auswirkungen verhindern, verringern
oder so weit wie m öglich ausgleichen können. Die allgem einen Veränderungen des I st Um welt zust andes innerhalb der einzelnen Schut zgüt er durch die Planum set zung folgen in
einer Gesam t bet racht ung des Gem eindegebiet es ( siehe Kapit el 6.1.). Darüber hinaus
werden bedeutende St andort fest legungen im Det ail ( wie z.B. Gewerbegebiete, t ouristische
Nutzung sowie Sport- und Freizeiteinrichtungen) im Kapitel 6.2. behandelt.

1.4. Inhalt und Ziele des ÖEK
Die geändert en Planungsfest legungen des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es der
Marktgem einde Feist rit z ob Bleiburg bet reffen die allgem einen Ziele und Maßnahm en, die
funkt ionale Gliederung des Gem eindegebietes und das Siedlungsleitbild. Diese
Planungsaussagen bauen auf einer det ailliert en St rukt urunt ersuchung der Marktgemeinde
einschließlich einer Stärken- Schwächen- Analyse auf.
Die a llge m e in e n Zie le u n d M a ß n a hm e n gliedern sich in die Kapit el Lage im Raum ,
Funkt ionen der Marktgemeinde; überört liche Planungsvorgaben; Nat ur und Um welt ,
Landschaft sbild; Bevölkerungsst rukt ur und - ent wicklung; Wirt schaft sst rukt ur; Siedlungsst rukt ur, funkt ionale Gliederung und Flächennut zung; Verkehr und t echnische
Infrastruktur; Versorgungsst rukt ur in der Marktgemeinde; Wirt schaft skraft
der
Marktgemeinde. Die Ziele und Maßnahm en sind im Ört lichen Ent wicklungskonzept t ext lich
verankert und st ellen im Wesent lichen eine Vert iefung und eine auf die Marktgemeinde
abgest im m t e
Auslegung
der
Zielset zungen
der
raum relevant en
geset zlichen
Best im m ungen wie der Alpenkonvent ion, des Öst erreichischen Raum ent wicklungskonzept es 2001, des Kärnt ner Landesverfassungsgeset zes, des Kärnt ner Raum ordnungsgeset zes, des Kärnt ner Gem eindeplanungsgeset zes, des Kärnt ner Nat urschut zgeset zes,
des Kärnt ner Ort sbildpflegegeset zes und des Kärnt ner Grundst ückst eilungsgeset zes dar.
Es handelt sich dabei um eine Zielform ulierung nach den Grundsät zen der Raum ordnung,
die als vorausschauende, planm äßige Gest alt ung des Raum es zur Gewährleist ung der
best m öglichen Nut zung und Sicherung des Lebensraum es im I nt eresse des Gem einwohles

2

Schutzgüter nach dem Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 2000

UVP- Gesetz 2000, BGBl. Nr. 697/1993 idF

BGBl. I Nr. 149/2006.
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unt er Bedacht nahm e auf die nat ürlichen und hist orisch gewachsenen Gegebenheit en, die
ökologischen Erfordernisse und die abschät zbaren wirt schaft lichen, sozialen und
kult urellen Bedürfnisse der Bevölkerung, definiert wird. Weiters sind die Zielset zungen ob
ihrer Definit ion größt ent eils dazu best im m t , ein höchst m ögliches Um welt schut zniveau in
der Marktgem einde sicherzustellen ( vgl. z.B.: Besonderer Schut z für ökologisch sensible
Bereiche , Erhalt ung wesent licher Biot opverbindungen oder Redukt ion der Lärm emissionen im Bereich der L128a Jaunfeld St raße bzw. B81 Bleiburger St raße , etc.).
Aufgrund dieser allgem einen und der größt ent eils auf ein hohes Um welt schut zniveau
zielenden Ausricht ung kann eine Um welt prüfung der Ziele und Maßnahm en unt erbleiben,
zum al eine konkret e Um set zung der Ziele und Maßnahm en j edenfalls in der funkt ionalen
Gliederung sowie im Siedlungsleitbild verankert ist.
Die Analyse der Um welt auswirkungen wird dem zufolge auf die Fest legungen der
funkt ionalen Gliederung, des Siedlungsleit bildes und darüber hinaus im Det ail für
bedeutende Standortfestlegungen ausgerichtet (siehe Kap. 1.5.).
Die fu n k t ion a le Glie de r u n g de s Marktgemeindegebietes ent spricht im Wesent lichen
j ener des Ört lichen Ent wicklungskonzept es aus dem Jahr 1992. Als neue Planaussagen
gegenüber dem alt en ÖEK sind für den Bereich I ndust rie- und Gewerbegebiet
Erweiterungsflächen im Anschluss an die Firm a Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH
vorrangig Richt ung Norden vorgesehen. Ein St andort für überwiegend gewerblichgeschäft liche Einricht ungen ist im Ost en von St . Michael ob Bleiburg zwischen Bahn und
B81 langfristig möglich.
Als zukünft ige Ent wicklungsbereiche m it den nachst ehend angeführt en Funkt ionen werden
gemäß dem Ört lichen Ent wicklungskonzept der Marktgem einde Feist rit z ob Bleiburg
(vgl. Seit e 72 ff. und Plandarst ellung Funkt ionale Gliederung 07002- ÖEK- 04) folgende
Bereiche festgelegt:

Hauptort:
-

St. Michael ob Bleiburg

Vorrangstandort Tourismusfunktion:
-

Petzen

Standort für freiraumgebundene Erholungsnutzung:
-

Pirkdorfer See

Ortschaften mit Entwicklungsfähigkeit:
-

Gonowetz
Feistritz ob Bleiburg
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Ortschaften mit bedingter Entwicklungsfähigkeit:
-

Tscherberg
Lettenstätten
Hinterlibitsch
Unterlibitsch
Hof
Dolintschitschach
Penk
Unterort

Siedlungsansatz ohne Entwicklungsmöglichkeit:
-

Winkl

Landwirtschaftlich geprägter Streusiedlungsbereich:
-

Unterort

Vorrangstandorte für gewerblich- industrielle Nutzung:
-

West lich der Ort schaft
indust riellen Nut zungen
davon im Bereich der
Standort Unt erkärnt ner

St . Michael ob Bleiburg im Anschluss an die best ehenden
des Werkes Mahle Filtersyst em e Aust ria Gm bH bzw. nördlich
als Bauland I ndust riegebiet gewidm et en Fläche ( geplanter
Recyclinghof )

Vorrangstandort für ortsverträgliche Betriebsstrukturen:
-

Östlich der Ortschaft St. Michael ob Bleiburg bzw. südlich von Unterlibitsch

Vorrangstandorte für Sport- und Freizeitnutzung:
-

Petzen (Schi- und Wandergebiet)
Pirkdorfer See (Camping, Baden, Funpark, Langlaufzentrum)
Sportplatz St. Michael ob Bleiburg (Tennis, Fußball, Eisstock, Kletterturm)
Standort für Sportnutzungen in Gonowetz

Naturräumliche Vorranggebiete:
-

Landschaftsschutzgebiet Pirkdorfer See
Landschaftsschutzgebiet Pirker See
Landschaftsschutzgebiet Katharinakogel
Biotope laut Biotopkartierung
Grundwasserschongebiet Petzen
Gefahrenzonen Flussbau
Quellschutzgebiete
Schutzwald

Erhaltenswerte Kulturlandschaft:
-

Streusiedlungsbereich Unterort
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Das Siedlungsleitbild der Marktgemeinde ( siehe ÖEK neu S. 78 ff und Plandarstellungen
Ört liches Ent wicklungskonzept ) gliedert sich in t ext lichen Best im m ungen, in denen für
die einzelnen Ort schaft en die funkt ionale Schwerpunkt set zung, die Siedlungsent wicklung
sowie die Verkehrsorganisat ion und Gest alt ungsvorschläge verankert sind. Als wesent liche
Aussage des neuen ÖEKs ist die Plandarst ellung des Ört lichen Ent wicklungskonzept es zu
sehen, in der alle relevant en Zielbest im m ungen kart ographisch fest gelegt und som it
räumlich verort et sind. Die wesent lichen Aussagen bet reffen insbesondere die äußeren
Siedlungsgrenzen, Freihalt ebereiche aufgrund von Grünverbindungen bzw. aufgrund einer
siedlungst rennenden und raum gliedernden Funkt ion, die Fest legung von I m m issionsschutzstreifen, die zukünft ige funkt ionale Zielset zung, m ögliche zukünft ige Ent wicklungsricht ungen, St andort fest legungen und sonst ige Zielset zungen wie z.B. Erfordernis eines
Teilbebauungskonzeptes oder Gestaltungsmaßnahmen.
Die Fest legung der äußeren Siedlungsgrenzen der neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept e
auf Luft bild wird prim är aufgrund der Vorgaben des Nat ur- und Landschaft sraum es, der
best ehenden Siedlungsst rukt ur und der vorhandenen t echnischen I nfrast rukt ur get roffen.
I m Ört lichen Ent wicklungskonzept sind absolut e äußere Siedlungsgrenzen aufgrund des
Nat urraum es und des Ort sbildes ( gegenüber besonders schüt zenswert en Landschaft st eilen wie z.B. Feucht bereiche und Gewässer, gegenüber Waldbereichen und Flurgehölzen,
aufgrund der Topographie oder gegenüber Freihalt ebereichen aufgrund des Landschaft sbildes et c.) oder t echnischer Barrieren ( z.B. Hochspannungsleit ungen) ausgewiesen.
Weit ers erfolgt die Fest legung von relat iven Siedlungsgrenzen: Hier kann eine eindeut ige
Abgrenzung aufgrund des Naturraumes oder aufgrund von technischen Einrichtungen nicht
eindeut ig erfolgen. Diese Grenzen können langfrist ig gut acht erlich begründet oder bei
einer Überarbeitung des ÖEKs übersprungen werden. Die Schärfe der relativen Grenzen ist
in der durchschnittlichen Parzellentiefe für ein Einfamilienhaus zu sehen.
Zur Sicherst ellung der gewünscht en geordnet en und für das Landschaft sbild vert räglichen
Siedlungsent wicklung werden in den neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept en konkret e
Zielvorgaben für die neuen Ent wicklungsbereiche get roffen: Die Siedlungsent wicklung hat
vom Best and
von der best ehenden Bebauung ausgehend
von innen nach außen zu
erfolgen. Die Gliederung m öglichst abgerundet er, organischer und erweit erbarer
Siedlungskörper m it einer effizient en Erschließung ist m it t els Flächenwidm ungs- und ggf.
m it t els Bebauungsplanung sicherzust ellen. Bei großflächigen Siedlungserweit erungen und
bei besonderen ört lichen Verhält nissen ist die Erst ellung von Teilbebauungsplänen bzw.
Bebauungs- und Erschließungskonzept en vorgesehen. Folglich sind die im ÖEK
verankert en Zielvorgaben im nachfolgenden Planungsverfahren im Det ail anzuwenden und
nach den spezifischen ört lichen Gegebenheit en weit er zu konkret isieren. Diese
Vorgehensweise gewährleist et ein Mehr an Ent wicklungsm öglichkeit , wobei durch den klar
definiert en Ordnungsrahm en die planm äßige und vorausschauende Gest alt ung des
Landschafts- und Siedlungsraumes gesichert ist.

Die Festlegung der Siedlungsgrenzen für die einzelnen Ortschaften:
1.)

St. Michael ob Bleiburg:

Eine weit ere geordnet e Siedlungsent wicklung über den Best and ( derzeit iger Widm ungsbest and) hinausgehend ist ausschließlich für den südlichen Siedlungst eil geplant . Diese
Zielsetzung war bereit s zum Teil im alt en ÖEK verankert . I m Vergleich zum ÖEK aus dem
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Jahr 1992 wird im neuen ÖEK der planlich ausgewiesene Gewerbebereich als südwestlicher
Siedlungsabschluss nicht mehr aufgenommen.
I m Südost en begrenzt die Sport anlage St . Michael sam t den geplant en Erweit erungsflächen das Siedlungsgebiet.
Weit ers ist im Bereich der öst lichen Ort seinfahrt ( zwischen ehem aliger B81 und der
Bahnt rasse) ein St andort für Handels- und Dienst leist ungsbetriebe bzw. öst lich davon ein
m öglicher St andort für gewerblich- geschäft liche Nut zungen ausgewiesen ( siehe Kap. 1.5,
SUP- relevante Planänderungen).

2.)

Industrie- und Gewerbegebiet westlich von St. Michael ob Bleiburg:

Die Siedlungsent wicklung des I ndust rie- und Gewerbegebiet es soll überwiegend Richtung
Norden getrennt durch eine Freihaltezone (Waldbestand) in zwei Bereiche erfolgen. Im
Westen ( L128a) , Süden ( ehem . B81) und Ost en sind absolut e Siedlungsgrenzen
ausgewiesen. Weiters trennt im Osten eine raumgliedernde Grünverbindung in einer Breite
von ca. 100 m die öst lich anschließenden Wohnnut zungen vom I ndust rie- und Gewerbestandort.
Die im alt en ÖEK ausgewiesene Pot enzialfläche Richt ung Norden wird zwischenzeit lich
bereit s vom Bet rieb Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH genut zt . Darüber hinaus wurden
im nördlichen Anschluss weit ere Flächen im Ausm aß von ca. 5,3 ha zur Erricht ung eines
Turboladerwerkes als Bauland I ndust riegebiet gewidm et ( siehe int egriert es Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungsverfahren Mahle Werk I I , Genehm igungsbescheid vom
8. Jänner 2008) . Eine mögliche Ent wicklung vom Bet rieb Mahle Filt ersyst em e Aust ria
GmbH. ausgehend Richt ung Süden ist ausschließlich für den Leit bet rieb bzw. für
Komplementärbetriebe vorgesehen (Festlegung von relativen Siedlungsgrenzen).
Zielset zung für die Siedlungsent wicklung der I ndust riegebiet e ist die geordnet e Weit erent wicklung der Baukörper vom Bestand ausgehend.

3.)

Gonowetz:

Die Siedlungsentwicklung wird aufgrund best ehender Einschränkungen ( Gefahrenzone,
technische Infrastruktur, Biotope) bzw. aufgrund des Landschafts- und Ortsbildes großteils
absolut begrenzt . I m Ost en schließt die St adt gem einde Bleiburg an den Siedlungsbereich
von Gonowetz an.
I nnerhalb der festgelegten Siedlungsgrenzen wird eine geordnet e Weit erent wicklung des
südlichen Siedlungskörpers vom Best and ausgehend verfolgt . Weit ers sind Rückwidm ungen von best ehenden Baulandpot enzialen innerhalb der rot en Zone des Flussbaus
am nördlichen Siedlungsrand von Gonowetz vorgesehen.
4.)

Feistritz ob Bleiburg:

I nsgesam t sind die Pot enzialflächen als Arrondierungsflächen und geringfügige
Erweit erungen zu wert en. Aufgrund der best ehenden zahlreichen Baulandreserven im
Ort sgebiet von Feist rit z werden zum Schut z des Ort s- und Landschaft sbildes fast
ausschließlich absolut e äußere Siedlungsgrenzen ausgewiesen. Die Zielset zung kleingewerblicher Nut zungen vom Hobelwerk Kraut Richt ung Ost en zu ent wickeln, ist bereit s im
alten ÖEK verankert.
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Öst lich der Freihalt ezone im m it t leren Bereich von Feist rit z ( Nahbereich alt e Mühle)
werden als Bauland gewidm et e Flächen aufgrund m angelnder Erschließung und zum
Schut z des Ort s- und Landschaft sbildes für eine Rückwidm ung vorgeschlagen. Nordöstlich
davon ist im Bereich des Wohngebiet es eine geordnet e Weit erent wicklung um eine
Baureihe vorgesehen.
Weiters ist es Zielsetzung, im neuen ÖEK einem Zusammenwachsen des Siedlungssplitters
Gragor, der Hofst elle Winkl und des Tennisplat zes m it dem Siedlungsbereich von Feist rit z
entgegenzuwirken.

5.)

Pirkdorfer See:

Aufgrund der Lage dieses Tourism usgebiet es im Landschaft sschut zgebiet sind
ausschließlich absolut e äußere Siedlungsgrenzen vorgesehen. I m Bereich des Pirkdorfer
Sees weist das neue ÖEK lediglich Richt ung Ost en m ehr Ent wicklungsm öglichkeit auf als
das ÖEK aus dem Jahre 1992 (siehe Kap. 1.5, SUP- relevante Planänderungen).

6.)

Petzenbahn Talstation:

I m Bereich der Talst at ion Pet zenbahn liegen m aßgebliche Pot enzialflächen für rein
gewerblich t ourist ische Ent wicklungen vor ( bereit s als Bauland Kurgebiet gewidm et e, unbebaut e Flächen
siehe Kap. 1.5. SUP- relevant e Planänderungen) . Diese Flächen werden
im neuen ÖEK relativ begrenzt und sind überwiegend von Waldflächen umschlossen.
7.)

Petzenbahn Bergstation:

I m Bereich der Bergst at ion Pet zenbahn weist das neue ÖEK zur Gewährleist ung einer
t ourist ischen Nut zung des Schigebiet es Pet zen gem äß den Zielset zungen des Wint ererschließungskonzept es die m ögliche Ent wicklung von Sport - und Erholungsnut zungen
( siehe Kap. 1.5, SUP- relevant e Planänderungen) auf. I m alt en ÖEK werden keine
Planaussagen für den Bereich Bergstation getätigt.
8.)

Tscherberg:

I m Süden, West en und Norden ist keine weit ere Siedlungsentwicklung über den
derzeit igen Widm ungsbest and von Tscherberg hinaus zur Verm eidung von Nut zungskonflikt en ( Wohn- und I ndust rienut zung) bzw. aufgrund angrenzender landschaft sräum licher Vorranggebiet e ( Landschaft sschut zgebiet Kat harinakogel , Biot ope) vorgesehen. Es
werden absolute Siedlungsgrenzen festgelegt.
Für den östlichen Siedlungst eil ist eine geordnet e Weit erent wicklung des Siedlungskörpers
vom Best and ausgehend geplant . Langfrist ig gesehen kann sich die Siedlungsent wicklung
in Richt ung Ost en bei Bedarf fort set zen ( ein Überspringen der relat iven Siedlungsgrenze
wäre gut acht erlich zu begründen) . Diese Zielset zung best and zum Teil bereit s im alt en
ÖEK.
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9.)

Lettenstätten

Die Siedlungsentwicklung des kompakten Siedlungskörpers von Lettenstätten soll Richtung
Süden und Norden erfolgen. Hier ist auf eine geordnet e, vom Best and ausgehende
Entwicklung zu achten.
Die im alt en ÖEK zur Rückwidm ung vorgeschlagenen Flächen im west lichen Anschluss an
die Erschließungsst raße wurden zwischenzeit lich zum Teil bebaut . Der derzeit ige Widm ungsbest and bildet im neuen ÖEK die absolut e Siedlungsgrenze. Zum Schut z des
Landschafts- und Ortsbildes bzw. des Naturraumes wurden auch im Bereich des nördlichen
und östlichen Siedlungsrandes (Widmungsbestand) absolute Siedlungsgrenzen festgelegt.
Die Ort schaft Let t enst ät t en erfährt im neuen ÖEK der Marktgem einde keine m aßgeblichen
Erweiterungspotenziale gegenüber dem alten ÖEK.

10.)

Hinterlibitsch

Die Siedlungsent wicklung wird aufgrund best ehender Einschränkungen ( t echnische
Infrast rukt ur, nat urräum liches Vorranggebiet ) und zum Schut z des Ort s- und Landschaft sbildes absolut begrenzt . Insgesamt sind die Pot enzialflächen als Arrondierungsflächen und geringfügige Erweiterungen zu werten.

10.) Unterlibitsch
Die öst liche Siedlungsgrenze wird durch eine nat urräum liche Vorrangfläche gebildet ( siehe
Rückwidm ungsfläche im alt en ÖEK) , im Norden begrenzen die Waldflächen des Libit sch
und im Süden die ÖBB- Trasse das Siedlungsgebiet absolut . Die vorrangige Zielset zung
best eht in der Nut zung der innerört lichen Baulandreserven, insbesondere im öst lichen
Siedlungsbereich. Der Siedlungsbereich Unt erlibit sch erfährt im neuen ÖEK keine
Erweiterung der Siedlungspotenziale.

12.) Hof
I m Bereich der Ort schaft Hof werden überwiegend absolut e Siedlungsgrenzen fest gelegt .
Die Ort schaft Hof erfährt im neuen ÖEK der Marktgem einde keine m aßgeblichen
Erweiterungspotenziale gegenüber dem alten ÖEK.
I m Norden, Osten und Süden ist eine weit ere Siedlungsent wicklung bis auf geringfügige
Arrondierungsflächen über den derzeit igen Widm ungsbest and zum Schut z des Landschaft und Ortsbildes bzw. aufgrund technischer Einschränkungen nicht geplant.
Für den westlichen Siedlungst eil ist eine geordnet e Weit erent wicklung des Siedlungskörpers vorgesehen. Diese Zielsetzung bestand zum Teil bereits im alten ÖEK.

13.) Pirkdorf
I nsgesam t sind die im neuen ÖEK ausgewiesenen Pot enzialflächen in Pirkdorf als
Arrondierungsflächen und geringfügige Erweiterungen zu werten.
Zielsetzung im nordwest lichen Siedlungsbereich ist eine Siedlungsabrundung und
Arrondierung im unm it t elbaren Anschluss an das best ehende Siedlungssyst em ; es werden
hier relative Siedlungsgrenzen festgelegt. Ansonsten wird der Siedlungskörper von Pirkdorf
absolut begrenzt.
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Aufgrund der nat urräum lichen und geom orphologischen Sit uat ion ist keine weit ere
Siedlungsent wicklung Richt ung Südost en ( Landschaft sschut zgebiet Pirkdorfer See) und
Süden ( j ahreszeit liche Vernässung der derzeit landwirt schaft lich genut zt en Böden)
vorgesehen. Lediglich an der südwestlichen Siedlungsgrenze ist entlang der Erschließungsstraße eine geordnete Weiterentwicklung um eine Baureihe vorgesehen.
Die im alt en ÖEK geplant e Rückwidm ung im Südost en des Siedlungsbereiches wurde
zwischenzeitlich einer Bebauung zugeführt.

14.)

Penk

Hier erfolgt keine m aßgebliche Veränderung gegenüber dem ÖEK aus dem Jahr 1992.
Aufgrund des best ehenden Baulandüberhanges in der Ort schaft werden überwiegend
absolut e Siedlungsgrenzen ausgewiesen. Zielset zung ist eine Verdicht ung der Bebauung in
den Erweit erungsbereichen und die Mobilisierung der best ehenden und bereit s
erschlossenen Baulandreserven.
I m Bereich der Erweit erungspot enziale im Nordost en des Ort skernes bzw. im Süden
werden relat ive Siedlungsgrenzen vorgesehen. Eine m ögliche Ent wicklung ist vom Best and
ausgehend und geordnet durchzuführen. Diese Pot enziale hat t en bereit s im alt en ÖEK
Bestand.
I m West en findet die Siedlungsent wicklung einen deut lichen Abschluss. I nsbesondere im
Bereich der Freiflächen im südlichen Anschluss an den Alt ort soll eine weit ere Bauent wicklung unt erbleiben. Vorrangige Zielset zung ist die Aufrecht erhalt ung des
Freibereiches ( Anger) im Südwest en der Ort schaft Penk. Aus landschaft säst het ischen
Gründen und zur Wahrung der best ehenden Sicht beziehungen werden
wie bereit s im
alten ÖEK Rückwidmungen in diesem Bereich vorgeschlagen.

15.) Dolintschitschach
Das Siedlungsgebiet von Dolint schit schach wird im neuen ÖEK überwiegend absolut
begrenzt. I m Ost en wird bis auf den Siedlungssplit t er im Bereich der Drei Kreuze das
Siedlungsgebiet vom Dolint schit schachbach begrenzt . Eine weit ere Siedlungsent wicklung
über den derzeit igen Widm ungsbest and hinausgehend ist bei Bedarf für den südlichen
Siedlungsbereich geplant.
I nsgesam t sind die Pot enzialflächen als Arrondierungsflächen und geringfügige
Erweit erungen zu wert en. Diese Planfest legungen st ellen som it keine m aßgeblichen
Veränderungen gegenüber dem ÖEK aus dem Jahr 1992 dar.

14.) Winkl
Der Weiler Winkl erfährt im neuen ÖEK der Marktgem einde keine Erweit erungspot enziale
gegenüber dem ÖEK aus dem Jahre 1992. Zum Schut z des Ort s- und Landschaft sbildes
sind ausschließlich absolute Siedlungsgrenzen vorgesehen.

16.) Streusiedlungsbereich Unterort
I n diesem Bereich liegen einzelne Hofst ellen und punkt uelle Siedlungsansät ze vor.
Erweiterungen der Siedlungsansätze sind im neuen ÖEK nicht vorgesehen.
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1.5. SUP- relevante Pla n ä n de r u n ge n im Ra h m e n
neuen Örtlichen Entwicklungskonzeptes3
1.5.1

de s

Funktionale Gliederung und Siedlungsgrenzen

Die beiden wesent lichen I nhalt e des ÖEKs bilden die Fest legung über die einzelnen
Funkt ionen der Ort schaft en sowie die Begrenzungen der zukünft igen baulichen
Entwicklungsm öglichkeit en ( Siedlungsgrenzen) . Diese beiden Schwerpunkt e werden
hinsichtlich möglicher erheblicher Umweltauswirkungen überprüft.
Im Zuge der Erstellung der Funktionalen Gliederung erfolgen eine generelle Festlegung der
einzelnen Ent wicklungsschwerpunkt e sowie die Zuweisung von Funkt ionen an die
Ortschaften. Diese werden allgemein auf eine Um welt erheblichkeit überprüft , soweit dies
nicht hinsichtlich der bedeutenden Standortfestlegungen (Kapitel 6.2.) durchgeführt wird.
Die Siedlungsgrenzen der einzelnen Ort schaft en und dam it der Handlungsrahm en für die
zukünft ige Ent wicklung wird generell auf eine Um welt erheblichkeit überprüft . Darüber
hinaus wird im Detail der Bereich St. Michael ob Bleiburg untersucht.
Die Neufest legung der äußeren Siedlungsgrenzen um schließt größere Ent wicklungsbereiche in der Ort schaft St . Michael ob Bleiburg. I m Norden best eht eine Begrenzung
aufgrund nat urräum licher ( Landschaft sschut zgebiet Kat harinakogel) bzw. t echnischer
Elem ent e ( Bahnlinie) , im Ost en begrenzen Sport flächen und Geschäft snut zungen das
Siedlungsgebiet. Dieses wird in den erwähnt en Bereichen in seinem Widm ungsbest and
absolut begrenzt . Die großen Erweit erungsflächen bet reffen organische Weit erent wicklungen der Siedlungsst rukt ur Richt ung Süden. Mit diesen Änderungen kann eine
innerört liche Verdicht ung bzw. organische Weit erent wicklung der Siedlungsst rukt ur
erfolgen. Diese Planänderungen werden im Kapit el 6.2 dargest ellt und auf m ögliche
Umweltauswirkungen untersucht.

1.5 .2

Bedeutende Standortfestlegungen

Industrie- und Gewerbegebiet westlich von St. Michael ob Bleiburg
Die im
alt en
ÖEK aus dem Jahr 1992
ausgewiesenen Pot enzialflächen im nördlichen
Anschluss an das Firmengelände Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH
sind zwischenzeit lich
bereit s genut zt ( Lagerhallen bzw. Parkflächen) .
Weit ers ist im alt en ÖEK im südöst lichen Anschluss
an das Werksgelände ein Pot enzial für Gewerbebet riebe ausgewiesen. Seit der Erst ellung des
alt en ÖEK wurden nördlich des Mahle Firmengeländes weit ere I ndust riewidm ungen durchgeführt .
Abbildung 3: Ausschnitt ÖEK 1992

3

Als SUP- relevante Planänderungen werden jene Änderungen angesehen, die voraussichtlich erhebliche
Umweltauswirkungen mit sich bringen können.
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Die Siedlungsent wicklung des I ndust riegebiet es im
neuen ÖEK soll
ausgehend von den best ehenden
Werkanlagen des Bet riebes Mahle Filt ersyst em e
Aust ria Gm bH
überwiegend in nördliche Richtung
erfolgen. Nach West en wird dieses I ndust riegebiet
m it der vorbeiführenden L128a abgegrenzt . Ein
Überspringen
der
relat iven
Siedlungsgrenze
Richt ung Süden ist ausschließlich für industrielle
Nut zungen des Leit bet riebes Mahle bzw. für
ergänzende Komplementärbetriebe vorgesehen.
Auf die Erhaltung des Waldbestandes zwischen dem
Mahle- Firm engelände und dem nördlich davon
gelegenen indust riell- gewerblichen St andort ( dzt.
I ndust rieruine) wird überwiegend aus Gründen des
Naturschutzes Augenm erk gelegt . Weiters wird
zwischen den Industrienutzungen und den öst lich
anschließenden Wohnnut zungen ( Siedlungsbereich
Tscherberg) ein m aßgeblicher Freihalt ebereich
festgelegt.
Abbildung 4: Ausschnitt ÖEK neu
Diese konkret e Planungsm aßnahm e st ellt eine räum liche Um set zung der allgemeinen
Zielset zung im ÖEK neu dar: Akt ive Wirt schaft spolit ik und dam it Sicherung von ausreichenden Flächenpot enzialen für bet riebliche Nut zungen. I nsgesam t weisen die
Industriegebietsflächen des Mahle- Bet riebes 27 ha auf, wovon ca. 75 % bebaut sind. Das
derzeit ige Ausm aß der I ndust riegebiet swidm ung, die ca. 300 m nördlich des Bet riebes
Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH liegt , bet rägt 5,2 ha.
Sportanlage St. Michael ob Bleiburg
I m ÖEK aus dem Jahre 1992 wurde
der Tennis- und Sport plat z in der
Ort schaft St . Michael ob Bleiburg
dargest ellt . Mit t lerweile wurde die
Sport anlage Richt ung Süden hin zur
Umfahrungsstraße erweitert.

Abbildung 5: Ausschnit t ÖEK alt
Das ÖEK neu sieht nördlich und
öst lich eine Ent wicklungsm öglichkeit
für Sport nut zungen vor. Eine Verlagerung
des Bogenschießplat zes
südlich von Unt erlibit sch in die
Sportanlage St. Michael ist langfristig
geplant.

Abbildung 6: Ausschnit t ÖEK neu
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St a n dor t e fü r Handels- bzw. Dienstleistungsbe t r ie be u n d fü r e m ission sa r m e
Kleingewerbebetriebe im östlichen Anschluss an den Hauport
I m ÖEK 1992 ist im Bereich der
öst lichen Ort seinfahrt von St . Michael
ob Bleiburg ( zwischen ehem aliger
B81 und der Bahnt rasse) bzw.
südlich von Unt erlibit sch keine spezifischen
funkt ionalen
Nut zungen
vorgesehen. Lediglich die Rekult ivierung der ehem aligen Schot t ergruben ( Darst ellung R) wird vorgeschlagen.
Abbildung 7: Ausschnitt ÖEK alt
I m neuen ÖEK ist im öst lichen
Anschluss an das Siedlungsgebiet des
Haupt ort es ein m öglicher St andort
für Handels- und Dienst leist ungsbetriebe ( Kreisdarst ellung dunkelrot )
sowie öst lich davon für Kleingewerbebet riebe ( grauer Kreis) vorgesehen. Die Schot t ergruben sind als
Altlast ( schwarze
Dreiecke)
ersichtlich gemacht.
Abbildung 8: Ausschnitt ÖEK neu

Pirkdorfer See

Touristische Vorrangzone

I n der funkt ionalen Gliederung des
alt en ÖEK aus dem Jahr 1992 ist
der Pirkdorfer See als Tourist isches
Zent rum dargest ellt . Bereit s damals
best and die Zielset zung einer Richt ung Ost en anschließenden Sport und Freizeit anlage. I n der planlichen
Darst ellung des ÖEK sind lediglich
die Grünlandflächen ersicht lich gemacht.
Abbildung 9: Ausschnitt ÖEK alt
I m neuen ÖEK werden die Zielset zungen des alt en ÖEK weit erverfolgt .
Für
eine
mögliche
freiraum gebundene
Erholungsnutzung best eht ein Erweit erungspot enzial öst lich der St ellplat zflächen
des
Cam pingplat zes
hin
zur
angrenzenden Langlaufloipe. Hohe
Priorität wird den naturräumlichen
Vorranggebieten eingeräumt.
Abbildung 10: Ausschnitt ÖEK neu
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Vorrangstandort Tourismus: Talstation Petzenbahn
Bereit s im ÖEK alt wird die Zielset zung zur Förderung des Tourism us als eine Wirtschaftsgrundlage
für die Gem einde form uliert . I n der
planlichen Darst ellung ist dies auf
den Flächen im Bereich der Talst at ion vorgesehen. I m neuen ÖEK
werden die Zielset zungen des alt en
ÖEK weit er verfolgt . Zur Gewährleist ung
einer
rein
gewerblicht ourist ischen Nut zung wird die einheit liche Fest legung der Widm ungskat egorie Bauland Reines Kurgebiet
angestrebt.

Abb. 11: ÖEK alt

Abb. 12: ÖEK neu

I m Zuge dessen soll ein t ourist ischer Leit bet rieb in dafür geeignet en Bereichen ent st ehen.
Weit ers sollen keine weit eren Flächen, m it Ausnahm e von geringfügigen Arrondierungen
für Freizeitwohnsitze, festgelegt werden.
Bei der Feststellung einer raum- und um welt spezifischen Machbarkeit eines Proj ekt es ( wie
z.B. Erlebnis Resort Pet zenland ) ist im Zusam m enhang m it einer zonalen Bebauungsplanung vorausschauend eine funkt ionale Konzept ion durchzuführen. Hier wären die
Themen Tourismus, Verkehr und Grünraum integrativ zu behandeln.

Vorrangstandort Tourismus: Bergstation Petzenbahn - Siebenhütten
I m Text t eil des Ört lichen Ent wicklungskonzept es aus
dem Jahre 1992 werden als gesamtgemeindebezogene
Ziele die qualit at ive Verbesserung der best ehenden
Frem denverkehrseinricht ungen und die Schaffung
neuer Sport - und Erholungseinricht ungen fest gelegt .
Eine planliche Darst ellung für den Bereich Bergst at ion
fehlt.
Zielset zung des
ÖEK neu
ist im Bereich der
Bergst at ion die Gew ährleist ung einer t ouristischen
Nut zung des Schigebiet es gem äß den Zielset zungen
des Wintererschließungskonzeptes unt er Bedacht nahme auf die best ehende ökologisch sensible
Situation.
Abb. 13: ÖEK neu
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I m Lageplan SUP- relevant e Planänderungen des neuen ÖEKs m it der Zl.: 07002- UB- 04
( siehe Kapit el Nr. 6.2) werden die angeführt en besonderen St andort fest legungen
übersicht lich dargest ellt . Die Zuordnung der einzelnen Punkt e zur Signat ur im
Übersichtsplan ist der nachfolgenden Aufstellung zu entnehmen.

-

Darstellung Punkt 1:

Industrie- und Gewerbegebiet westlich
von St. Michael ob Bleiburg

-

Darstellung Punkt 2:

Sportanlage St. Michael ob Bleiburg

-

Darstellung Punkt 3:

St andort für Handels- und Dienst leist ungsbetriebe im östlichen
Anschluss an den Siedlungsbereich von St. Michael ob Bleiburg

-

Darstellung Punkt 4:

Standort für emissionsarme Kleingewerbebetriebe
im Osten des Hauptortes

-

Darstellung Punkt 5:

Pirkdorfer See - Touristische Vorrangzone

-

Darstellung Punkt 6:

Vorrangstandort Tourismus: Talstation Petzenbahn

-

Darstellung Punkt 7:

Vorrangstandort Tourismus:
Bergstation Petzenbahn - Siebenhütten
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2.

Darstellung der relevanten Umweltziele

2.1. Kärntner Landesverfassung
I m Art ikel 7a der Kärnt ner Landesverfassung K- LVG, LGBl. Nr. 85/ 1996 idF LGBl.
Nr. 33/2007 wird festgehalten, dass das Land und die Gemeinden durch Schutz und Pflege
der Um welt die Lebensbedingungen für die gegenwärt igen und die künft igen Generat ionen
in Kärnten zu sichern haben. Weiters werden umweltpolitische Ziele definiert:
1.) Die natürlichen Lebensgrundlagen Boden, Wasser und Luft sind zu schützen; sie dürfen
nur sparsam und pfleglich genut zt werden. Die Möglichkeit der gent echnikfreien
Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen ist zu gewährleisten.
2.) Die Leist ungsfähigkeit der nat ürlichen Um welt ist zu erhalt en; einget ret ene Schäden
sind m öglichst zu beheben oder durch ökologisch sinnvolle Pflegem aßnahm en zu m indern;
Maßnahmen, die eine Beeinträchtigung des Klimas herbeiführen, sind zu vermeiden.
3.) Die heim ische Tier- und Pflanzenwelt ist in ihrem Art enreicht um und ihrer Vielfalt zu
erhalten; ihre natürlichen Lebensräume sind zu schonen und zu bewahren.
4.) Die Eigenart und die Schönheit der Kärnt ner Landschaft , die charakt erist ischen
Landschafts- und Ortsbilder sowie die Naturdenkmale und Kulturgüter sind zu bewahren.
5.) Grund und Boden sind sparsam und schonend zu nut zen; eine Zersiedelung ist zu
vermeiden; Verkehrswege sind umweltgerecht zu planen und herzustellen.
6.) Abfälle und Abwässer sind um welt schonend zu verwert en oder zu beseit igen; der
Gefährdung von Boden, Wasser und Luft ist entgegenzuwirken.
7.) Schädlicher und störender Lärm ist einzudämmen.
8.) Das Um welt bewusst sein der Bewohner und Besucher Kärnt ens und der sparsam e
Umgang mit Rohstoffen und Energie sind zu fördern.

2.2.

Kärntner Raumordnungsgesetz

I m Kärnt ner Raum ordnungsgeset z, Geset z vom 24. Novem ber 1969 über die
Raum ordnung ( Kärnt ner Raum ordnungsgeset z
K- ROG) , LGBl. Nr. 76/ 1969, zulet zt
geändert durch LGBl. Nr. 136/ 2001, wird der Begriff der Raum ordnung wie folgt definiert
(§1 Abs. 1):
Raum ordnung ist die vorausschauende planm äßige Gest alt ung des Gesam t raum es und
der Teilräum e des Landes zur Gewährleist ung der best m öglichen Nut zung und
Sicherung des Lebensraum es im I nt eresse des Gem eindewohles unt er Bedacht nahm e
auf die nat ürlichen und hist orisch gewachsenen Gegebenheit en, die ökologischen
Erfordernisse, die abschät zbaren wirt schaft lichen, sozialen und kult urellen Bedürfnisse
der Bevölkerung sowie die freie Entfaltung des einzelnen in der Gemeinschaft .
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Umweltrelevante Ziele des Kärntner Raumordnungsgesetzes (§2 Abs. 1):
-

Die nat ürlichen Lebensgrundlagen sind m öglichst zu schüt zen und pfleglich zu nut zen.

-

Die Funkt ionsfähigkeit des Nat urhaushalt es, die Vielfalt und die Eigenart der Kärnt ner
Landschaft und die I dent it ät der Regionen des Landes sind zu bewahren.

-

Für die einzelnen Regionen des Landes ist unt er Bedacht nahm e auf die j eweiligen
räum lichen und st rukt urellen Gegebenheit en und ihre Ent wicklungsm öglichkeit en eine
bestmögliche Entwicklung der Wirtschafts- und Sozialstruktur anzust reben.

-

Die Bevölkerung ist vor Gefährdungen durch Nat urgewalt en und Unglücksfälle
außergewöhnlichen Um fanges sowie vor verm eidbaren Um welt belast ungen durch eine
entsprechende Standortplanung bei dauergenutzten Einricht ungen zu schüt zen.

-

Gebiet e, die sich für die Erholung eignen, insbesondere im Nahbereich von Siedlungsund Frem denverkehrszent ren, sind zu sichern und nach Möglichkeit von Nut zungen
freizuhalten, die den Erholungswert nicht bloß geringfügig beeint rächt igen.

-

Die Siedlungsst rukt ur ist ( ) derart zu ent wickeln, dass eine best m ögliche
Abst im m ung der Standort planung für Wohnen, wirt schaft liche Unt ernehm en,
Dienstleistungs- und Erholungseinricht ungen unt er weit est gehender Verm eidung
gegenseit iger Beeint rächt igungen erreicht wird. Dabei sind eine m öglichst sparsam e
Verwendung von Grund und Boden sowie eine Begrenzung und räum liche Verdicht ung
der Bebauung anzust reben und eine Zersiedelung der Landschaft zu vermeiden. Der
Schut z und die Pflege erhalt enswert er Siedlungsst rukt uren sind durch Maßnahm en der
Orts- und Regionalentwicklung zu unterstützen.

-

Die räum lichen Vorausset zungen für eine leist ungsfähige Wirt schaft sind langfrist ig
sowohl in zent ralört lichen wie in peripheren Bereichen unt er Bedacht nahm e auf die
j eweils unt erschiedlichen Gegebenheit en zu sichern und zu verbessern; dabei ist
insbesondere auf die St andort erfordernisse für die Ansiedlung und Erweit erung von
Bet rieben der I ndust rie und des Gewerbes, von Dienst leist ungen und Bet rieben und
Anlagen, der Energieversorgung, die künftige Verfügbarkeit von Roh- und Grundstoffen,
die Arbeit sm arkt sit uat ion sowie die zu erwart enden Beeint rächt igungen benachbart er
Siedlungsräume und der naturräumlichen Umwelt Bedacht zu nehmen.

-

Der Fort best and einer exist enzfähigen bäuerlichen Land- und Forst wirt schaft ist durch
die Erhalt ung und Verbesserung der dazu erforderlichen räum lichen Vorausset zungen
sicherzust ellen ( ) .

-

Die räum lichen Vorausset zungen für einen leist ungsfähigen Frem denverkehr sind unt er
Bedacht nahm e auf die soziale Tragfähigkeit und die ökologische Belast barkeit des
Raum es sowie die Erfordernisse des Landschaft s- und Nat urschut zes zu erhalt en und
weit erzuent wickeln.

-

Die Verkehrsbedürfnisse der Bevölkerung und der Wirt schaft sind unt er Beacht ung der
bestehenden St rukt uren und unt er Berücksicht igung der Um welt , der Gesundheit der
Bevölkerung und des Landschaftsschut zes zu decken.

-

Gebiet e m it nut zbaren Wasser- und Rohst offvorkom m en
freizuhalt en, die eine künft ige Erschließung verhindern würden.

sind

von

Nut zungen
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Bei der Verfolgung der oben genannt en Ziele sind folgende Grundsät ze zu beacht en
(§2 Abs. 2):
-

Die Ordnung des Gesam t raum es hat die Gegebenheit en und Erfordernisse seiner
Teilräum e zu berücksicht igen. Ordnende Maßnahm en in den Teilräum en haben sich in
die Ordnung des Gesam t raum es einzufügen.

-

Recht swirksam e raum bedeut sam e Maßnahm en und Planungen des Bundes sind zu
berücksicht igen.

-

Bei allen raum bedeut sam en Planungen ist auf die Lebensbedingungen künft iger
Generat ionen Rücksicht zu nehm en. Dabei ist ein Ausgleich zwischen den berecht igt en
Erfordernissen der wirtschaftlichen Entwicklung und der Ökologie anzust reben.

-

Die Siedlungsent wicklung hat sich an den best ehenden Siedlungsgrenzen und an den
best ehenden oder m it vert ret barem Aufwand zu schaffenden I nfrast rukt ureinricht ungen
zu orientieren, wobei auf deren größtmögliche Wirtschaftlichkeit Bedacht zu nehmen ist.
Bei der Siedlungsent wicklung sind vorrangig die Deckung des ganzj ährig gegebenen
Wohnbedarfs der Bevölkerung und die Schaffung der räum lichen Vorausset zungen für
eine leist ungsfähige Wirt schaft anzust reben.

-

Absehbare Konflikt e zwischen unt erschiedlichen Nut zungen des Raum es sind nach
Möglichkeit zu verm eiden oder zum indest auf ein vert ret bares Ausm aß zu verringern

-

Den I nt eressen des Gem einwohls sowie den sonst igen öffent lichen I nt eressen kom m t
unt er Wahrung der verfassungsgeset zlich gewährleist et en Recht e der Bürger der
Vorrang gegenüber den Einzelint eressen zu .

2.3.

Kärntner Gemeindeplanungsgesetz

Das Kärnt ner Gem eindeplanungsgeset z 1995
K- GplG 1995, LGBl. Nr. 23/ 1995, zulet zt
geändert durch LGBl. Nr. 88/ 2005, um fasst die I nhalt e und Verfahrensbest im m ungen der
I nst rum ent e der ört lichen Raum planung in Kärnt en. Die ört liche Raum planung wird durch
das Ört liche Ent wicklungskonzept , durch den Flächenwidm ungsplan sowie den
Bebauungsplan umgesetzt.
Der Flächenwidm ungsplan darf gem äß K- GplG 1995 nur im Einklang m it den Zielen und
Grundsät zen des §2 des Kärnt ner Raum ordnungsgeset zes und den überört lichen
Ent wicklungsprogram m en erlassen werden und darf auch sonst igen raum bedeut sam en
Maßnahm en und Planungen des Landes nicht widersprechen. Raum bedeut sam e
Maßnahm en und Planungen des Bundes und anderer Planungst räger, deren Planungen im
öffent lichen I nt eresse liegen, sind t unlichst zu berücksicht igen. Auf die wirt schaft lichen,
sozialen, ökologischen und kult urellen Erfordernisse der angrenzenden Gem einden ist
Bedacht zu nehmen.
Umweltrelevante Ziele des Kärntner Gemeindeplanungsgesetzes (§3, Abs. 1 u. 3):
Als Bauland sind nur Grundflächen fest zulegen, die für die Bebauung geeignet sind.
Nicht als Bauland festgelegt werden dürfen insbesondere Gebiete,
a) deren ungünst ige ört liche Gegebenheit en ( Bodenbeschaffenheit , Grundwasserst and,
Hanglage, Kleinklim a, I m m issionsbelast ung u. ä. eine widm ungsgem äße Bebauung
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ausschließen, sofern diese Hindernisse nicht m it obj ekt iv wirt schaft lich vertretbaren
Aufwendungen durch entsprechende Maßnahmen behoben werden können;
b) die im Gefährdungsbereich von Hochwasser, St einschlag, Lawinen, Muren, Alt lasten
u. ä. gelegen sind;
c) deren Erschließung m it dem St and der Technik ent sprechenden Einricht ungen der
Energie- und Wasserversorgung, der Abwasser- und der Abfallent sorgung oder des
Verkehrs unwirt schaft liche Aufwendungen erforderlich m achen würden oder die unt er
Bedacht nahm e auf die im Ört lichen Ent wicklungskonzept ( §2) fest gelegt en Ziele der
örtlichen Raum planung nicht in absehbarer Zeit m it diesen Einricht ungen erschlossen
werden können;
d) die aus Gründen der Erhalt ung des Landschaft sbildes oder zum Schut z von Anlagen,
die ihrer Um gebung eine charakt erist ische Prägung geben ( §1 Abs. 2 des
Ortsbildpflegegesetzes 1990) von einer Bebauung freizuhalten sind.
Das Bauland ist ent sprechend den ört lichen Erfordernissen in m öglichst geschlossene
und abgerundet e Baugebiet e zu gliedern.( ...) . Die Lage der einzelnen Baugebiet e im
Bauland sowie die zulässigen Nut zungen innerhalb eines Baugebiet es sind so
aufeinander abzust im m en, dass unt er Bedacht nahm e auf die ört lichen Gegebenheit en
und den Charakt er der j eweiligen Art des Baulandes gegenseit ige Beeint rächt igungen
und ört liche unzum ut bare Um welt belast ungen, insbesondere durch Lärm - , St aub- und
Geruchsbeläst igung, sonst ige Luft verunreinigung oder Erschüt t erung m öglichst
verm ieden werden.( ...) . Zwischen Sondergebiet en für Bet riebe ( ) und anderen
Baugebiet en, Verkehrsflächen, im Grünland gesondert fest gelegt en Gebiet en, die
j eweils erfahrungsgem äß häufig von Menschen frequent iert werden, und sonst igen
besonders geschüt zt en Gebiet en ist ein unt er Bedacht nahm e auf die ört lichen
Gegebenheit en angem essener Schut zabst and zur Verhüt ung schwerer Unfälle und zur
Begrenzung schwerer Folgen zu wahren. Zur Sicherst ellung eines wirksam en
Um welt schut zes sowie der künft igen Ent wicklungsm öglichkeit en von gewerblichen,
indust riellen und landwirt schaft lichen Bet rieben dürfen zwischen verschiedenen
Baugebieten Schutzstreifen als Immissionsschut z fest gelegt werden.
I m zweit en Abschnit t des Kärnt ner Gem eindeplanungsgeset zes werden die Best im m ungen
hinsicht lich des Bebauungsplanes geregelt ( §§ 24- 27 K- GplG 1995) . Für einzelne
Grundflächen
oder
für
zusam m enhängende
Teile
des
Baulandes
kann
ein
Teilbebauungsplan erlassen werden, wenn das zur Sicherst ellung einer geeignet en
Bebauung erforderlich ist . Die Bebauungspläne dürfen dem Flächenwidm ungsplan nicht
widersprechen. Sie haben die Bebauung ent sprechend den ört lichen Gegebenheit en nach
den Grundsät zen der Wirt schaft lichkeit , der geordnet en Siedlungsent wicklung, der
sparsam en Verwendung von Grund und Boden und der räum lichen Verdicht ung der
Bebauung sowie unt er Berücksicht igung der Erfordernisse des Ort s- und Landschaft sbildes
festzulegen.
Der Gem einderat hat m it Verordnung für unbebaut e Grundflächen m it einer
zusam m enhängenden Grundfläche von m ehr als 10.000 m ²
eine int egriert e
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung nach Maßgabe der Best im m ungen dieses
Abschnittes durchzuführen (§ 31 a K- GplG 1995).
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2.4.

Kärntner Naturschutzgesetz

Im Kärntner Nat urschut zgeset z ( K- NSG 2002, LGBl. Nr. 79/ 2002, zulet zt geändert durch
LGBl. Nr. 103/2005) wird die Nat ur als Lebensgrundlage des Menschen erkannt , die so zu
schüt zen und zu pflegen ist , dass die Vielfalt , Eigenart und Schönheit , der Art enreicht um
der Tier- und Pflanzenwelt und ein ungest ört es Wirkungsgefüge nachhalt ig gesichert
werden ( § 1 Abs. 1) . Vorrangig sind int akt e Nat ur- und Kult urlandschaft en. Größere
zusammenhängende unbebaut e Gebiet e, landschaftsgebende Elem ent e und Lebensräum e
bedrohter Tier- und Pflanzenarten sind zu schützen (I. Abschnitt, § 1 Abs. 2).
Die Ziele des Kärntner Naturschutzgesetzes (s. Abschnitt II bis VIII) sind:
-

Schut z der Landschaft

-

Schut z des Erholungsraum es

-

Schut z von Pflanzen und Tieren

-

Schut z besonderer Gebiet e

-

Schut z von Nat urdenkm alen

-

Schut z von Nat urhöhlen

-

Schut z von Mineralien und Fossilien

Im Abschnitt II des K- NSG ist zum Schutz der freien Landschaft die Bewilligungspflicht von
best im m t en Eingriffen fest gelegt . Besonderer Schut z wird der Alpinregion, den Glet schern
und den Feuchtgebieten eingeräumt. In der Alpinregion (Region oberhalb der tatsächlichen
Grenze des geschlossenen Baum bewuchses) ist die Erricht ung von Gebäuden und
sonst igen baulichen Anlagen bewilligungspflicht ig. Verbot en sind alle Maßnahm en, die das
Gelände verändern, die Hum usschicht zerst ören oder eine Versiegelung des Bodens
bewirken. I m Bereich von Glet schern und ihren Einzugsgebiet en ist j ede nachhalt ige
Beeint rächt igung der Landschaft verbot en. Als Feuchtgebiete werden im Sinne des
Geset zes Moor- und Sum pfflächen, Schilf- und Röhricht best ände sowie Au- und Bruchwald
festgelegt.
Der Schut z von wildwachsenden Pflanzen und wildlebenden Tieren ist im Abschnit t I V des
K- NSG dokumentiert. Besonderer Schutz kommt jenen Arten wildwachsender Pflanzen und
freilebender Tiere zu, deren Bestand gefährdet oder zu sichern ist.
Als besondere Schut zgebiet e ( Abschnit t V) werden Nat urschut zgebiet e,
schutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und Naturparks definiert.

Europa-
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2.5.

Vogelschutz- Richtlinie

Die Vogelschut z- Richtlinie 79/ 409/ EWG des Rat es vom 2. April 1979 bet rifft die
Erhalt ung säm t licher w ild lebenden Vogelart en in den europäischen Gebiet en der EU
(ausgenommen Grönland).
I n der Vogelschut zricht linie sind insgesam t 181 Art en um fasst , die vom Ausst erben
bedroht sind (siehe Anhang I). Weiters sind die Arten angeführt, die im gesamten Gebiet
gej agt ( Anhang I I ) bzw. die unt er best im m t en Vorausset zungen gehandelt werden
dürfen ( Anhang I I I ) .I m Anhang I V sind die verbot enen Jagd- und Fangm et hoden
angeführt und Anhang V listet die Themen auf, über die verstärkt geforscht werden soll.
Wicht igst e Maßnahm e zur Erreichung der Ziele der Vogelschut z- Richt linie ist der
Gebiet sschut z. Zum Schut z der wild lebenden Vogelart en ist die Einricht ung von
Schut zgebiet en ( Nat ura 2000- Gebiet e) vorgesehen. Diese Schut zgebiet e sind von allen
Mitgliedstaaten für die in Anhang I aufgelisteten Vogelarten einzurichten.
In Österreich wurden 94 Gebiete nach der Vogelschutzrichtlinie unter Schutz gestellt. Die
Umsetzung der Vogelschutz- Richtlinie erfolgt in Österreich in den jeweiligen
Landesnaturschutz- und - jagdgesetzen.

2.6.

Fauna- Flora- Habitat Richtlinie

Ein wesent liches Elem ent des Nat urschut zes der EU ist die Richt linie 92/ 43/ EWG des
Rat es vom 21. Mai 1992 zur Erhalt ung der nat ürlichen Lebensräum e sowie der
wildlebenden Tiere und Pflanzen , kurz FFH ( Fauna- Flora- Habitat) - Richtlinie.
Die Richt linie sieht die Erricht ung eines europaweit en ökologischen Net zes von
Schut zgebiet en ( Nat ura 2000) vor. Mit diesem Net zwerk sollen die nat ürlichen
Lebensräum e ( Anhang I ) sowie die Tier- und Pflanzenart en ( Anhang I I ) von europäischer
Bedeutung von den Mitgliedstaaten geschützt werden.
Die FFH- Richt linie list et 209 nat ürliche Lebensraum t ypen von gem einschaft lichem
I nt eresse auf ( siehe Anhang I ) , m ehr als ein Drit t el kom m en auch ich Öst erreich vor. Für
die Erhaltung dieser Lebensraumtypen müssen Schutzgebiete ausgewiesen werden.
Von den 200 Tier- und 435 Pflanzenart en des Anhanges I I sind nur 93 in Öst erreich
heim isch. I n Öst erreich kom m en aus dem Anhang I I 66 Tierart en und 27 Pflanzenart en
darunt er 12 Moosart en
vor, die durch die Ausweisung von Schut zgebiet en für das
Schutzgebietesnetz Natura 2000 dauerhaft zu schützen sind (Anhang III).
Best im m t e Art en werden angesicht s der Bedrohung der sie ausgeset zt sind, als priorit äre
Art en eingest uft , für die die Mit gliedst aat en besonders Verant wort ung t ragen. I n
Öst erreich kom m en als priorit äre Tierart en Braunbär, Sum pfwühlm aus, Moorlaufkäfer,
Spanische Flagge, Jucht enkäfer, Alpenbock und Gest reift e Heideschnecke und drei
priorit äre Pflanzenart en näm lich St eirisches Federgras; Schlit zblät t riger Beifuß und
Waldsteppen- Beifuß vor.
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2.7.

Übereinkommen zum Schutz der Alpen Alpenkonvention

Die Alpenkonvent ion ( BGBl. Nr. 477/ 1995) wurde von den 8 Mit gliedsst aat en 4 1991
beschlossen, wurde in Öst erreich 1994 rat ifiziert und ist folgend im März 1995 in Kraft
get ret en. Die Alpen werden als Lebens- und Wirt schaft sraum gleicherm aßen erkannt und
die Koexistenz zwischen Ökologie und Wirtschaft bekräftigt und eingefordert.
Hinsicht lich der Überarbeit ung des Ört lichen Ent wicklungskonzept es sind insbesondere die
Ausführungsprot okolle Raum planung und nachhalt ige Ent wicklung , Nat urschut z und
Landschaftspflege ,
Verkehr ,
Berglandwirtschaft ,
Bergwald ,
Bodenschutz und
Tourismus heranzuziehen.
I n diesen Prot okollen wird der Berücksicht igung der Um welt schut zkrit erien
ent sprechend hoher St ellenwert beigem essen. I nsgesam t soll die Funkt ionsfähigkeit
Ökosyst em e in den Alpen nachhalt ig gesichert werden. Gleichzeit ig bekennt sich
Alpenkonvent ion zu einem um welt vert räglichen Tourism us als Exist enzgrundlage
Bevölkerung.

ein
der
die
der

Umweltrelevante Ziele der Alpenkonvention:
-

Sparsam e und um welt vert rägliche Nut zung der Ressourcen und des Raum es

-

Erhalt ung und Pflege der Vielfalt an wert vollen Nat ur- und Kult urlandschaft en sowie
Ort sbildern

-

Sparsam e und um welt vert rägliche Nut zung der nat ürlichen Ressourcen, nam ent lich
von Boden, Luft, Wasser, Flora und Fauna sowie der Energie

-

Schut z selt ener Ökosyst em e, Art en und Landschaft selem ent e

-

Um welt - und landschaft sgerecht e Erst ellung der für die Ent wicklung not wendigen
Baut en und Anlagen

-

Fest legung von Gebiet en, in denen aufgrund von Nat urgefahren die Erricht ung von
Baut en und Anlagen soweit wie m öglich auszuschließen ist

-

-

Begrenzung des Zweit wohnungsbaus
Ausricht ung und Konzent rat ion der Siedlungen an den Achsen der I nfrast rukt uren des
Verkehrs und/ oder angrenzend an best ehender Bebauung
Um welt vert räglicher Tourism us als Exist enzgrundlage der Bevölkerung

-

Zuordnung einer besonderen Schut zbedürft igkeit dem Bergwald, nat urnahen Biot open,
alpinen Böden, Hoch- und Flachm ooren und Erosionsflächen

-

Förderung der Berglandwirt schaft und ihrer naturgem äßen Bewirt schaft ungsmethoden
und t ypischen Produkt e hinsicht lich ihrer Funkt ion zur Gest alt ung der Kult urlandschaft

Die weit ere Um set zung
Rechtsvorschriften.

4

dieser

Rahm enziele obliegt

den

einzelnen

innerst aat lichen

Deutschland, Österreich, Slowenien, Italien, Monaco, Frankreich, Schweiz, Liechtenstein.
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2.8.

Kärntner Ortsbildpflegegesetz

Die Zielset zung des Kärnt ner Ort sbildpflegegeset zes 1990, LGBl. Nr. 32/ 1990, wird im §1,
Abs. (1) dokumentiert:
Die Gem einden haben bei allen ihnen nach Landesgeset zen obliegenden Aufgaben,
insbesondere bei Aufgaben nach diesem Geset z und nach der Kärnt ner Bauordnung, für
die Pflege des erhalt enswert en Ort sbildes zu sorgen, es unt er Bedacht nahm e auf die
t echnische und ökonom ische Ent wicklung sowie auf die ört liche Baut radit ion zu bewahren
und für die Schaffung eines erhaltenswerten Ortsbildes zu sorgen .
I m Kärnt ner Gem eindeplanungsgeset zes 1995, I I Abschnit t , § 24, Abs. 5 wird im Rahm en
der Vorschriften für den Bebauungsplan diese Zielsetzung weiters gestärkt:
( ) Bebauungspläne haben die Bebauung ent sprechend den ört lichen Gegebenheiten
nach den Grundsät zen der Wirt schaft lichkeit , der geordnet en Siedlungsent wicklung, der
sparsam en Verwendung von Grund und Boden und der räum lichen Verdicht ung der
Bebauung sowie unt er Berücksicht igung des Ort s- und Landschaft sbildes fest zulegen. Der
Bebauungsplan für das Kurgebiet hat insbesondere auch auf die Erfordernisse des
Tourism us und auf die Erholungsfunkt ion Bedacht zu nehm en.

2.9.

Lärmgesetzgebung

Mit 25. Juni 2002 wurde die Um gebungslärm richt linie ( UL- RL, 2002) erlassen, die alle EUMit gliedst aat en zur Erst ellung von Lärm kart en für Haupt verkehrsst recken der St raße und
der Bahn, Haupt flughäfen, Ballungszent ren und I PPC- Anlagen5 verpflicht et . Die
Um gebungslärm richt linie sieht die Erfassung der von Lärm bet roffenen Bevölkerung vor.
Die Ergebnisse sollen dann als Basis für die Erst ellung von Akt ionsplänen dienen. I n der
Um gebungslärm richt linie ist weit ers die Erfassung von ruhigen Gebiet en vorgesehen. Im
nationalen Recht spielt das Bundes- LärmG (Bundes- Um gebungslärm schut zgeset z, BGBl. I
Nr. 60/ 2005) eine wesent lich Rolle, wonach schädliche Auswirkungen von Um gebungslärm
auf die menschliche Gesundheit sowie unzumutbaren Belästigungen durch Umgebungslärm
vorzubeugen oder entgegenzuwirken.
Planungsricht wert e für den höchst zulässigen I m m issionspegel in Abhängigkeit von der
Flächenwidm ung werden zum Beispiel in der ÖNORM S 5021
- Schallt echnische
Grundlagen für die ört liche und überört liche Raum planung fest gelegt . Einen Vorschlag für
die Zuordnung von Planungsricht wert en für den A- bewert et en Dauerschallpegel bzw. den
Beurt eilungspegel zu den Gebiet swidm ungen der Raum ordnungsgeset ze der Bundesländer
enthält die ÖAL- Richtlinie 36 (ÖAL, 2001b).

5

Als IPPC- Anlagen ("Integrated Pollution Prävention and Control") werden jene Kategorien von industriellen
Tätigkeiten verstanden, die im Anhang I der IPPC- Richtlinie genannt sind: Energiewirtschaft, Herstellung und
Verarbeitung von Metallen, Mineralverarbeitende Industrie, Chemische Industrie, Sonstige Industriezweige (z.B.
Herstellung von Zellstoff, Papier und Pappe).
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2.10. Immissionsschutzgesetz- Luft
I m I m m issionsschut zgeset z- Luft ( I G- L) , BGBl. I Nr. 115/ 1997 idF BGBl. I Nr. 70/ 2007,
sind Immissionsgrenzwert e zum Schut z der m enschlichen Gesundheit für die
Luft schadst offe Schwefeldioxid ( SO2) , Schwebest aub ( TSP) , Feinst aub ( PM10) ,
St ickst offdioxid ( NO2) , Kohlenst offm onoxid ( CO) , Blei ( Pb) im PM10 und Benzol sowie für
den Staubniederschlag und dessen Inhaltsstoffe Blei und Cadmium festgelegt.
Für PM10 und NO2 werden zudem Zielwert e fest gelegt , deren Einhalt ung langfrist ig
anzustreben ist. Alarmwerte sind für NO2 und SO2 festgesetzt.
Gem äß §1 der Verordnung des Bundesm inist erium s Land- und Forst wirt schaft , Um welt
und Wasserwirt schaft über belast et e Gebiet e ( Luft ) zum UVP- G 2000 sind Gebiet e in den
Bundesländern fest gelegt , in denen die I m m issionsgrenzwert e
Luft , BGBl. I Nr.
115/ 1997, zulet zt geändert durch BGBl. I Nr. 34/ 2006, wiederholt oder auf längere Zeit
überschrit t en werden und Luft schadst offe, für die dort ent sprechende Überschreit ungen
gemessen wurden.
Laut § 2 dieser Verordnung sind diese Gebiet e Schut zgebiet e der Kat egorie D des
Anhanges 2 zum UVP- G 2000 ( belast et es Gebiet
Luft ) und bewirken eine
Schwellwertverringerung für UVP- pflichtige Vorhaben gemäß Anhang 1 UVP- G 2000.
Als Ziele werden im I m m issionsschut zgeset z
Luft ( I G- L) im §1 definiert : 1.) Der
dauerhaft e Schut z der Gesundheit des Menschen, des Tier- und Pflanzenbest andes, ihrer
Lebensgem einschaft en, Lebensräum e und deren Wechselbeziehungen sowie Kult ur- und
Sachgüt er vor schädlichen Luft schadst offen sowie Schut z des Menschen vor unzum ut bar
beläst igenden Luft schadst offen. 2.) Die vorsorgliche Verringerung der I m m issionen von
Luft schadst offen. 3.) Die Bewahrung der der best en m it nachhalt iger Ent wicklung
vert räglichen Luft qualit ät in Gebiet en, die bessere Wert e für die Luft qualit ät aufweisen ( )
sowie die Verbesserung der Luft qualit ät durch geeignet e Maßnahm en in Gebiet en, die
schlecht ere Wert e für die Luft qualit ät aufweisen ( ) .

2.11. Altlastenatlas- Verordnung
I n der Verordnung des Bundesm inist ers für Land- und Forst wirt schaft , Um welt und
Wasserwirt schaft über die Ausweisung von Alt last en und deren Einst ufung in
Prioritätsklassen ( Alt last enat las- VO, BGBl. I I NR. 232/ 2004 idF BGBl. I I Nr. 207/2007)
werden in den Anhängen Alt last en für das gesam t e Bundesgebiet ausgewiesen
( Grundst ück, KG, Gem einde und Bezirk) , beschrieben sowie der Gefährdungsgrad, die
erforderlichen Sicherungs- und Sanierungsm aßnahm en und die Dringlichkeit der
Maßnahmen angeführt.
Dam it sind die vom Am t der Kärnt ner Landesregierung Abt . 15
Um welt schut z im Jahr
1989 erhobenen Verdacht sflächen und Alt last en in Kärnt en überarbeit et und neu bewert et
worden. Es findet sich nur m ehr ein Brucht eil der 1989 erhoben Alt last en in der neuen
Verordnung wieder. Es handelt sich um Altlasten mit Gefährdungspotential.
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3.

Abgrenzung des Untersuchungsrahmens

3 .1.

Räumliche Abgrenzung

Das Unt ersuchungsgebiet wird m it dem Gemeindegebiet fest gelegt : Die Marktgemeinde
hat die Um welt prüfung der Pläne und Program m e im eigenen Wirkungsbereich
wahrzunehmen (§13 K- UPG).
Die Begriffe Unt ersuchungsgebiet , Unt ersuchungsraum und Gem einde werden von ihrer
räum lichen Abgrenzung gleichgesetzt und von I hrer Begriffsbest im m ung im Text gleich
verwendet.
Die Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg liegt in Unt erkärnt en im
südöstlichen Landesgrenze und erstreckt sich über 54 km² (5.407 ha).

Jaunt al an der

I m übergeordnet en I ndividualverkehr wird die Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg über
die B81 erschlossen. Dam it best eht über die L128a Jaunfeld St raße bzw. die L128
Mit t lerner St raße sowie in der Folge über die B82 Seeberg St raße und die B80a
Lippit zbacher St raße die Anbindung an den Kärnt ner Zent ralraum einschließlich der A2
Südautobahn.
Klagenfurt liegt ca. 55 km entfernt, Völkermarkt ca. 16 km, Bleiburg ca. 5 km.
Die Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg befindet sich verwalt ungsm äßig im Bezirk
Völkermarkt und wird von folgenden Gemeinden umgeben:
Gemeinde Eberndorf und Gemeinde Bleiburg im Norden
Bleiburg im Osten,
Slowenien (Region Koroska) im Südosten und Süden
Gemeinde Eisenkappel- Vellach und Gemeinde Globasnitz im Westen,
Feistritz ob Bleiburg gliedert sich in die Katastralgemeinden Feistritz ob Bleiburg (20805),
Penk, St. Michael und Unterort (73302) und Fragant (73303).

3 .2.

Inhaltliche Abgrenzung

Die inhalt liche Abgrenzung des Unt ersuchungsrahm ens basiert auf den Vorgaben des
Kärnt ner Um welt planungsgeset zes K- UPG, welches die Richt linie 2001/ 42/ EG der
Europäischen Union ABl Nr. L 197 vom 21. Juli 2001 um set zt . I m K- UPG wird im § 7
Abs. 2
die Gliederung
des Um welt bericht es definiert
und
der
erforderliche
Unt ersuchungsum fang durch die Darst ellung der zu unt ersuchenden Schut zgüt er bzw.
Umweltmerkmale fest gelegt : biologische Vielfalt , Bevölkerung, m enschliche Gesundheit ,
Fauna, Flora, Boden, Wasser, Luft , klim at ische Fakt oren, Sachwert e, kult urelles Erbe,
( einschließlich der archit ekt onisch wert vollen Baut en und der archäologischen Schät ze)
und Landschaft .
I m gegenst ändlichen Um welt bericht wird der Um welt - Ist- Zust and nach folgenden
Schut zgüt ern und Um welt m erkm alen, welche auch in Anlehnung an das UVP- Geset z 2000
definiert wurden ( BGBl. Nr. 773/ 1996 idF BGBl. Nr. 149/ 2006) erhoben, dargest ellt und
bewert et . Anschließend werden die Auswirkungen des geplant en Vorhabens nach diesen
Umweltmerkmalen analysiert und ob deren Erheblichkeit bewertet.
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- Mensch/Gesundheit
Lärm
Luft
Klima
Schwingungen/Erschütterungen
- Mensch/Nutzungen
Siedlungsraum/ - funktionen, Ortsbild
Land- und Forstwirtschaft
Verkehr und technische Infrastruktur
Kultur- und Sachgüter
- Landschaft/Erholung
Landschaftsbild
Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
- Naturraum/Ökologie
Wald
Schutzgebiete und Biotope
Vegetation und Tierwelt
- Ressourcen
Grundwasser
Oberflächenwässer
Altlasten und Deponien
Geologie, Boden
Mineralische Rohstoffe

3 .3.

Zeitliche Abgrenzung

Der Planungshorizont wird zeit gleich m it dem
Entwicklungskonzeptes definiert: das Jahr 2018.

Planungshorizont

des

Ört lichen
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4.

Methodik

4.1. Methodik Sensibilitätsbewertung
4.1.1.

Bewertungskategorien

Zur Erm it t lung der Sensibilit ät des Um welt zust andes werden die Schut zgüt er folgenden
umweltrelevanten raumordnerischen Kategorien zugeordnet:
1. Siedlungs- und Nutzungsstruktur / Kulturgüter
(Schutzgüter Mensch/Nutzungen, Erholung)
2. Immissionsbelastungen und Ressourcen
(Schutzgüter Mensch/Gesundheit und Ressourcen)
3. Naturräumliche bzw. kulturräumliche Situation (Schutzgut Landschaft,
Naturraum/Ökologie)
4. Schutzrechtliche Festlegungen und räumliche Beschränkungen
(Schutzgut Naturraum/Ökologie)

4.1.2.

Merkmale

Den Kat egorien werden raum spezifische Merkm ale zugeordnet ( siehe Tabelle 1) . Die
Kat egorie 1 beinhalt et säm t liche durch die Siedlungst ät igkeit des Menschen hervorgerufene raum wirksam e Nut zungen ( Wohnen, Erholung, Freizeit , Tourism us, I nfrastruktur
und Gewerbe) , die sich unt erschiedlich auf den Um welt zust and auswirken. Weit ers ist das
Vorhandensein von Sach- und Kulturgütern ein Sensibilitätsmerkmal.
Die Merkm ale der Kat egorie 2
Ressourcen und I m m issionsbelast ungen
werden
überwiegend über die vorhandenen Lärm - und Luft schadst offbelast ungen bzw. über den
Grad der negat iven Einwirkungen auf Ressourcen ( Wasser, Boden, m ineralische Rohst offe,
Geologie) definiert.
Die nat ur- und kult urräum liche Sit uat ion ( Kat egorie 3) beschreibt den Grad der Nat urnähe
der gem eindespezifischen Landschaft sraum t ypen ( siehe Landschaft sräum liche Gliederung
Kap. 4.1) . Eine hohe Anzahl bzw. Vielfalt an charakt erist ischen nat urraumtypischen
Landschaftselementen erhöht die Sensibilitätseinstufung.
Ein weiteres Kriterium stellen die rechtlichen und naturräumlichen Festlegungen (Kategorie
4) im Unt ersuchungsraum dar, denen eine hohe bzw. sehr hohe Sensibilit ät zugeordnet
wird.

4.1.3.

Bewertung

Die Einst ufung der Sensibilit ät erfolgt durch eine vierst ufige Gliederung ( sehr hohe, hohe,
m it t lere und geringe Sensibilit ät ) , wobei z.B. eine sehr hohe Sensibilit ät seinst ufung in
Naturlandschaften bzw. in nat urnahen Kult urlandschaft en zur Anwendung kom m t - das
sind Landschaft en die vom Menschen kaum beeinflusst wurden, die überwiegend
natürliche
Ökosyst em e
ent halt en.
Auch
wird
der
Alpinregion
generell,
Nat urschut zgebiet en, Nat ura 2000 Gebiet en, Gefahrenzonen, et c. eine sehr hohe
Sensibilität zugewiesen.
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Die Sensibilität wird in vier Klassen eingestuft:
Sehr hohe Sensibilität
Hohe Sensibilität
Mittlere Sensibilität
Geringe Sensibilität

Sehr hohe Sensibilität

Quelle: Raumplanungsbüro Kaufmann, 2007.

Je höher die Sensibilit ät des Landschaft sraum t ypus, dest o weniger ist dieser geprägt von
raum wirksam en Nut zungen ( Kat egorie 1) und I m m issionsbelast ungen ( Kat egorie 2) und
dest o höher ist die Nat urnähe ( Kat egorie 3) und die ökologische Wert igkeit ( Kat egorie 4)
und dest o höher ist grundsät zlich die Eingriffserheblichkeit von neuen Nut zungen, von
Eingriffen in den Landschaftsraum.
Die Eingriffserheblichkeit geht m it abnehm ender Sensibilit ät des Raum es bei gleich
bleibender Wirkungsint ensit ät des Eingriffes zurück. Liegt eine geringe Sensibilit ät vor,
bedeut et dies einen st ark ant hropogen beeinflusst en Landschaft sraum ( hohe Vorbelast ung des Raum es durch Nut zungen, I m m issionsbelast ung, et c., der z.B. st ark zersiedelt
ist ,
Gewerbeoder
I ndust rienut zungen
aufweist ,
durch
Lärm und
Luft schadst offim m issionen belast et ist oder es liegen z.B. ausgeräum t e m onot one
Ackerlandschaften z.B. auch m it st ark belast et en Böden vor. Die Eingriffserheblichkeit von
neuen Nut zungen ( Gebäuden, Sport flächen, et c) ist für diese Räum e generell geringer als
z.B. von Eingriffen m it gleicher Wirkungsint ensit ät in Teilräum en m it hoher oder sehr
hoher Sensibilit ät . Am unt eren Ende der Skala kom m t es wieder zu einer sprunghaft en
Zunahm e der Sensibilit ät . Ab der Überschreit ung einer gewissen Belast ungsschwelle
best eht wieder eine sehr hohe Sensibilit ät des Raum es. Das bedeut et , dass die Belast ung
in einer Form vorliegt , die bei einer weit eren Zunahm e zu erheblichen Um welt problem en
führt. Insgesamt liegt eine Funktion ähnlich der Grenzkosten in der Ökonomie vor:

Sensibilit ät des Raum es

Abbildung 14: Sensibilität in Abhängigkeit der Vorbelastung des Raumes

Sehr hohe Sensibilität

Hohe Sensibilität

Mittlere Sensibilität

Geringe Sensibilität

Vorbelastung des Raumes
Quelle: Raumplanungsbüro Kaufmann, 2007.

| Raumplanungsbüro Kaufmann | Seite 32 |

| Umweltbericht ÖEK Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg |

So können z.B. durch die Ansiedlung weit erer Gewerbebet riebe aufgrund der bereit s
best ehenden hohen Vorbelast ung die Grenzwert e für die angrenzenden Wohngebiet e
deut lich überschrit t en werden. Es kann j edoch auch der Fall eint ret en, dass aufgrund der
hohen Vorbelast ung, die Ansiedlung eines weit eren Bet riebes unproblem at isch ist , da
dieser ohne eine Überschreit ung der best ehenden Grenzwert e zu verursachen in die
örtliche Situation integriert werden kann. Dies kann jedoch bei einem gering vorbelasteten
Gebiet nicht möglich sein.
Auch bedeut et eine st arke Siedlungst ät igkeit ( z.B. St adt region) grundsät zlich eine geringe
Sensibilit ät hinsicht lich der Aufnahm e weit erer Gebäude und Nut zungen. Wird j edoch z.B.
eine bedeut ende innerört liche Grünfläche verbaut , kann dies erhebliche Auswirkungen auf
das Mikroklim a oder die Erholungsqualit ät des Raum es, et c. bewirken. Som it ist in diesem
Fall eine sehr hohe Sensibilität gegeben.
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Tabelle 1: Allgemeine Bewertung der Sensibilität des Ist- Umweltzustandes
Kategorien und ihre raumspezifischen Merkmale
Sensibilitäts-

Siedlungs- und

Immissions-

stufen

Nutzungsstruk tur/

belastungen und

Natur- bzw.
kulturräumliche

Kulturgüter

Ressourcen

Situation

(Mensch/Nutzungen,

(Mensch/Gesundheit,
Ressourcen)

(Landschaft, Naturraum/Ökologie)

keine/kaum Lärm- bzw.
Luftschadstoffbelastung

Alpinregion (einschl.
Gletscherflächen)

Naturschutzgebiete

Feuchtgebiete (MoorSumpfflächen, Schilfund Röhrichtbestände,
Au- und Bruchwald)

Nationalpark

Schutz- /Bannwald

Biotope

natürliche Gewässer
einschl. der Uferbegleitvegetation

Wasserschutz- bzw.
Wasserschongebiete

Erholung)

sehr hohe
Sensibilität

keine Siedlungstätigkeit
keine infrastrukturellen
Vorbelastungen
hochrangige, überregional
bedeutende Kulturgüter
vorhanden

große Wasserresservoirs
nicht belastete Gebiete

natürliche Wälder

hohe
Sensibilität

geringe Siedlungstätigkeit

Naturdenkmale

Rote WLVGefahrenzonen,

naturräumlich sehr
vielfältig strukturiert
und naturräumlich
besondere Standorte

HQ 100, Rote und
Gelbe Flussgefahrenzone

naturnahe Gewässer
einschl. der Uferbegleitvegetation

Landschaftsschutzgebiete

naturnahe Grünraumnutzungen

Rohstoffhoffnungsgebiete

Gelbe WLVGefahrenzonen

geringe infrastrukturelle
Vorbelastungen

gering belastete Böden

naturnahe Wälder,
Wälder mit hoher
Wohlfahrts- bzw.
Erholungsfunktion

mittlere Siedlungstätigkeit
mit überwiegend
kompakten
Siedlungskörpern
naturferne Grünraumnutzungen
überwiegend Wohnnutzung
örtliches Kleingewerbe
Zersiedlungserscheinungen

Belastete Gebiete (Luft)
gemäß UVP- G 2000

m ittlere Lärm- bzw.
Luftschadstoffbelastung
durch Verkehr,
Hausbrand und
Kleingewerbe
Rohstofflagerstätten
Böden mit
mittelwertiger
Bodeneignung
mittel belastete Böden

gemischte Nutzungen
Industrie und
Großgewerbe/
starke infrastrukturelle
Vorbelastungen
starke Zersiedlungserscheinungen

stark anthropogen
beeinflusste Gewässer
(z.B. regulierte
Fließgewässer)

archäologische
Fundgebiete
denkmalgeschützte
Bereiche

keine

halbnatürliche und
stark anthropogene
Wälder
großflächige intensiv
genutzte Grünland- und
Ackerflächen

naturräumlich gering
strukturiert

Sach- und Kulturgüter
vorhanden
starke Siedlungstätigkeit
mit ineinander fließenden
Siedlungskörpern

naturräumlich vielfältig
strukturiert und
besondere Grünlandund Ackerflächen

Naturparke

Freizeitanlagen

infrastrukturelle
Vorbelastungen

sehr hohe
Sensibilität

Biosphärenpark

geringe Belastung
durch Lärm- und
Luftschadstoffe,

lokal bedeutende Sachund Kulturgüter

geringe
Sensibilität

Natura 2000- Gebiet

überwiegend freie
Landschaftsbereiche

geringe Zersiedlungserscheinungen

mittlere
Sensibilität

schutzrechtliche
Festlegungen u.
räuml. Beschränk ungen (Naturraum/
Ökologie)

starke Lärm- und
Luftschadstoffbelastung durch
Verkehr, Hausbrand,
Gewerbe und Industrie

anthropogen
geschaffene naturferne
Gewässer (z.B.
betonierte Gerinne oder
Speicherseen).

Altlasten, Deponien,
Verdachtsflächen

monotone Agrarlandschaften

stark belastete Böden

naturräumlich sehr
gering strukturiert

keine

keine Sach- und
Kulturgüter vorhanden

Quelle: Raumplanungsbüro Kaufmann, 2007.
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4.2. Methodik Auswirkungsanalyse
Die Auswirkungsanalyse st üt zt sich auf die Ergebnisse der Sensibilit ät sbewert ung des I st Umwelt- Zustandes. Als zweit e Eingangsgröße geht in die Analyse die Wirkungsint ensit ät
der Eingriffe in den Landschaft sraum ein. Dies bedeut et z.B. Beeint rächt igungen des
Landschaft sbildes durch neue Baulichkeit en, den Flächenverbrauch durch dieselben, die
Erhöhung des Lärm niveaus oder die Beeint rächt igung von Sach- und Kult urgüt ern. Die
Wirkungsint ensit ät wird, gleichgeset zt m it der Beurt eilung der Sensibilit ät des Raum es in
vier Klassen einget eilt : sehr hoch, hoch, m it t el und gering. I n der Auswirkungsanalyse
werden beide Größen m it einander in Bezug gestellt und die Eingriffserheblichkeit erm it t elt
(vgl. Abb. 15) . Liegt z.B. eine m it t lere Sensibilit ät des Raum es vor und ist die
Wirkungsint ensit ät des Eingriffes auf m it t lerem Niveau ergibt dies ein Eingriffserheblichkeit m it der Stufe 3, wobei der Berechnung der Eingriffserheblichkeit keine
m at hem at ische Funkt ion zugrunde liegt . Die höchst e Eingriffserheblichkeit t rit t dann ein,
wenn die Sensibilit ät des Raum es sehr hoch ausfällt und die Wirkungsint ensit ät ebenfalls
auf einem sehr hohen Niveau liegt.

sehr hoch

4*

5

6

7

hoch

3

4*

5

6

m it t el

2

3

4*

5

1

2

3

4*

gering

mittel

hoch

gering

Sensibilit ät des Raum es

Abbildung 15: Ermittlung der Eingriffserheblichkeit

sehr hoch

Wirkungsintensität des Eingriffes
2

Keine bzw. keine erheblichen Umweltauswirkungen gegeben.

4*

Erheblichkeit durch Maßnahmen auf ein nicht
erhebliches Niveau reduzierbar.

6

Erheblich negative Umweltauswirkungen gegeben.

0

Liegt kein Eingriff vor, wird die Eingriffserheblichkeit
mit Null (0) eingestuft.

+

Liegt eine Verbesserung des Umwelt- Ist- Zustandes
vor, wird ein Plus (+) vergeben.
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Die Eingriffserheblichkeit st eht in Abhängigkeit m it der Definit ion der erheblichen
Um welt auswirkungen. Liegt eine geringe Eingriffserheblichkeit vor ( St ufen 1 bis 3) , sind
keine erheblichen Um welt auswirkungen gegeben. Ab der St ufe 4 liegen erhebliche
Um welt auswirkungen vor, die allerdings für die St ufe 4 m it t els der Fest legung von
Maßnahmen zur Verhinderung, Verringerung oder zum weitest möglichen Ausgleich auf ein
nicht erhebliches Niveau reduziert werden können.
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5.

Schutzgüter und deren Umweltzustand
Sensibilität des Raumes

Als Grundlage für die Analyse der Auswirkungen soll der Um welt - Ist- Zust and erfasst ,
dargestellt und bewert et werden. Die Bewert ung bezieht sich auf die derzeit vorliegende
Sensibilit ät der einzelnen Schut zgüt er bzw. deren Um welt m erkm ale. Die daraus
aggregiert en Sensibilit ät en der einzelnen Teilräum e der Marktgem einde sind aus der
Plandarstellung 07002- UB- 03 zu entnehmen.

5 .1. Landschaftsräumliche Gliederung
Als Grundlage für die Analyse des Umweltzustandes gemäß dem Handbuch zur SUP für die
ört liche Raum planung ( herausgegeben vom Am t der Kärnt ner Landesregierung, Abt eilung
20 Landesplanung) ist der KAGIS- Datensatz der landschaftsräumlichen Gliederung (LRG)
heranzuziehen.
Die landschaft sräum liche Gliederung ist eine nut zungsorient iert e Kart ierung aus dem Jahr
2002 und stellt Landschaftsteiltypen und Sonderstandorte dar.
I m Zuge der Bearbeit ung und Aufbereit ung der Dat en hat sich herausgest ellt , dass die
landschaftsräumliche Kartierung in Teilbereichen Mängel hinsichtlich der Aktualität und der
räumlichen Abgrenzung aufweist.
I n der Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg werden
unterschieden (vgl. auch Plandarstellung 07036- UB- 01):

-

folgende

Landschaft st eilt ypen

Dorf mit zentralen Einrichtungen
Dorf ohne zentrale Einrichtungen
Wohnsiedlungsbereiche
Weiler
Tourismusgebiete (Pirkdorfer See und Petzen)
Gewerbegebiet
Industrie und Großgewerbe
Deponie- und Abbauflächen
Sakralbau (Filialkirche St. Katharina am Kogel )
Ackerwirtschaft
Acker- Grünlandwirtschaft
Grünlandwirtschaft
Almwirtschaft
Natürliche und naturnahe Wälder
Halbnatürliche und stark anthropogene Wälder
Gewässer bzw. Feuchtgebiet
Schutt- , Block- und Felsfluren
Bahnnetz
Hochrangiges Straßennetz
Fließgewässer
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5 .2. Nutzungsbeschränkungen
Für das Untersuchungsgebiet bestehen folgende naturräumliche, naturschutzrechtliche,
umweltschutzrechtliche, technische und sonstige Nutzungsbeschränkungen (vgl. auch
Plandarstellung 07002- UB- 02) :
Tabelle 2: Übersicht standortrelevanter Nutzungsbeschränkungen
Nutzungsbeschränkungen

Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg

Biotope,
ökologische Sonderstandorte

Biotopkartierung aus dem Jahre 1998 vorhanden

Schutzwald

Vorhanden

Sonderstandorte aus der Landschaftsräumlichen
Gliederung

-

Anteil an den Waldflächen: ca. 40 %, 1.383,73 ha

Gefahrenbereich
(Gefahrenzonen etc.)

Gelbe und Rote Gefahrenzone, Flussbau entlang der
Feistritz, Rote und Gelbe Wildbachgefahrenzonen der WLV

Infrastrukturen
(Verkehr, Leitungsanlagen)

-

B81 Bleiburger Straße

-

L128a Jaunfeld Straße

-

L129 Petzen Straße

-

L133 Loibacher Straße

-

eine 220 kV Leitung des Verbundes

-

20- kV Leitungen der Kelag

Schutzgebiete
Natura 2000- Gebiet

Nicht vorhanden

Europaschutzgebiet

Nicht vorhanden

Naturschutzgebiet

Nicht vorhanden

Landschaftsschutzgebiet

-

Landschaftsschutzgebiet Pirkdorfer See

-

Landschaftsschutzgebiet Pirker See

-

Landschaftsschutzgebiet Katharinakogel

Naturdenkmale

-

Winterlinde in der Ortschaft Feistritz ob Bleiburg beim
Anwesen Gregorn

Nationalpark

Nicht vorhanden

Quell- und Brunnenschutzgebiet,
Wasserschongebiet

-

Mehrere Quellschutzgebiete vorhanden

-

Ein Brunnenschutzgebiet vorhanden

-

Wasserschongebiet Petzen
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Denkmalgeschützte Anlagen,
Archäologische Fundgebiete

Unter Denkmalschutz stehende Objekte im kirchlichen und
öffentlichen Besitz:
-

Katholische Pfarrkirche Hl. Michael mit Friedhofskapelle
und Friedhof in St. Michael ob Bleiburg

-

Katholische Pfarrkirche St. Katharina am Kogel

-

Katholische Filialkirche Hl. Nikolaus in Hof

-

Bergbaukapelle in Feistritz ob Bleiburg

-

Rudolfskreuz und

-

Kalkbrennofen in Feistritz ob Bleiburg

-

Pulverturm in Unterort

Unter Denkmalschutz stehende Objekte im privaten
Besitz:
-

Ehem. Bleischmelzofen in Ruttach- Schmelz

-

In der Gemeinde bestehen gemäß der Erhebung von
Verdachtsflächen und Altlasten durch das Amt der
Kärntner Landesregierung Abt. 15 Umweltschutz im
Jahre 1989 insgesamt 11 Deponien (siehe Kapitel 5.7).

-

Im Gemeindegebiet besteht weiters gemäß der
Altlastenatlas- Verordnung (BGBl. II Nr. 232/2004 idF
BGBl. II Nr. 73/2008) die Altlast K 17 Filt erwerk
Knecht . Der Altstandort befindet sich westlich des
Ortszentrums von St. Michael ob Bleiburg.

Immissionsbelastungen

-

Der JDTV der B81 - Bleiburger Straße betrug im Jahr
2006 2.626 Fahrzeuge bei einem LKW- Anteil von
5,3 % 7 (B81, Seitenradar bei km 13,200, Bereich
St. Michael ob Bleiburg.

Bergbaugebiete,
Rohstoffgewinnung

-

Ehem. Erzabbau auf der Petzen (bis in die 30er Jahre)

-

Ehem. Dolomitsteinbruch (Bergbaugebiet)

-

Bewilligte Schotter- und Kiesgewinnungsfläche in
Unterort (Bergbaugebiet) bis dato nicht betrieben

Altlasten6

Quelle Tabellenst r ukt ur : Handbuch zur SUP für die ört liche Raum planung, Am t der Kärnt ner Landesregierung,
Abteilung 20 Landesplanung; Erhebung und Bearbeitung: Raumplanungsbüro Kaufmann, 2008.

6

7

Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 15
und Altlasten)

Umweltschutz (Hrsg.), 1989: ( Erhebung von Verdachtsflächen

Auskunft: Amt der Kärntner Landesregierung, Abt. 17P.
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5 .3 .

Mensch/Gesundheit

Lärm
Hinsicht lich des Um welt m erkm ales Lärm sind als Haupt em it t ent en der I ndust riebet rieb
Mahle Filtersysteme Austria GmbH und die Bleiburger Straße B81 anzuführen.
Der JDTV der B81 Bleiburger St raße - bet rug im Jahr 2006 2.626 Fahrzeuge m it einem
LKW- Anteil von 5,3 % 8 (B81, Seitenradar bei km 13,200, Bereich St. Michael ob Bleiburg).
Die gem äß dem Bundesgeset z für Umgebungslärmschutz zu erst ellenden Lärm kart en für
die Hauptverkehrswege (Straße, Schiene) liegen noch nicht vor.
I m Jahr 2007 wurde im Rahm en des integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungsverfahrens Mahle Werk I I im Auft rag der Marktgem einde Feistrit z ob Bleiburg
ein schallt echnisches Gut acht en erst ellt ( Verfasser: ZT Dr. St einer) . Zur Erst ellung des
lärm- t echnischen Nachweises sowie zur Durchführung der Prognosebewert ung für das
Ausm aß künft ig m öglicher Beeint rächt igungen im Bereich der nächst gelegenen Nachbarn
wurden - unt er Berücksicht igung der ört lichen Gegebenheit en und der geplant en
Um widm ung der I ndust rieflächen - Erhebungen zur Erfassung der best ehenden
Lärm sit uat ion/ Ort süblichkeit in der nächst gelegenen Nachbarschaft vorgenom m en. Die
Beurteilung erfolgt im Hinblick auf Em issionen von Dauergeräuschen für die Tages- und
die Nachtzeit.
Für die Beurt eilung wurden aus schallschut zt echnischer Sicht drei t ypische und
repräsent at ive Aufpunkt e an den nächst liegenden Grundst ücksgrenzen der unt ersucht en
Konfliktzonen gewählt.
Immissionspunkte

Parzellennummer

Widmung und max. Ausmaß
gemäß ÖAL- Richtlinie Nr. 36
Tag

Nacht

IP 01

1627

Wohngebiet

55 dB

45 dB

IP 02

1118

Dorfgebiet

55 dB

45 dB

IP 03

643/2

Dorfgebiet

55 dB

45 dB

Aufgrund der ÖAL Richt linie Nr. 36 in Verbindung m it der ÖNORM S 5021 werden für
Wohn- und Dorfgebiet e die I m m issionsgrenzwert e für den Dauerschallpegel LA,eq m it 55 dB
am Tag und 45 dB in der Nacht em pfohlen. Diese Wert e gelt en auch für Kurgebiet e und
Reine Kurgebiete.
I m Rahm en dieser Em issions- und I m m issionsprognose wurde für eine m axim ale
Auslast ung der Flächen m it dem Am t der Kärnt ner Landesregierung Abt . 15
Um welt ein
flächenbezogener Schallleist ungspegel für die Bet riebsfläche von LW ,A = 62 dB t ags und
nacht s von LW ,A = 52 dB fest gelegt . I st der I m m issionsgrenzwert auf Grund der
Vorbelast ung bereit s überschrit t en, darf das ört liche I st m aß durch das Vorhaben nicht
erhöht werden.

8

Auskunft: Amt der Kärntner Landesregierung, Abt 17P.
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An den I m m issionspunkt en ergaben sich folgende Sum m enbewert ungen ( I st m aß9
Prognosemaß10) bei Tag und Nacht:
Tab. 3:

und

Überprüfung der Einhaltung von Immissionsgrenzwerten bei Dauergeräuschen
Dauergeräusche in dB

Immissionspunkte

Tab. 4:

Istmaß

Prognose

Summenwert

Grenzwert

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

IP 01

44

40

28

25

44

40

45

35

IP 02

46

42

28

25

46

42

45

35

IP 03

35

30

26

24

36

31

45

35

Überprüfung der Einhaltung von Immissionsgrenzwerten
bei zeitlich schwankenden Dauergeräuschen
Mittelungspegel in dB

Immissionspunkte

Istmaß

Prognose

Summenwert

Grenzwert

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

Tag

Nacht

IP 01

55

44

45

35

55

45

55

45

IP 02

50

46

45

35

51

46

55

45

IP 03

45

36

43

34

47

38

55

45

Weitere Lärmemissionen gehen von kleineren Gewerbebetrieben und Schottergruben aus.
Auch das Schigebiet Pet zen und die Freizeit region Pirkdorfer See verursachen für diesen
Bereich Hochgebirgsregion bzw. Landschaft sschut zgebiet
unt ypische Lärm em issionen,
die insbesondere Auswirkungen auf die Fauna verursachen.
Aufgrund der best ehenden I m m issionswert e wird die Sensibilit ät des Um welt m erkm ales
Lärm als vergleichsweise mittel eingestuft.

9

Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Lärm

Mittlere Sensibilität

I stmaß = Summenmaß aus örtlicher Vorbelastung.

10

Prognosem aß = Sum m e der zu erwart enden I m m issionen auf Grund des Vorhabens Mahle Werk I I
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Luft
I nsgesam t ist die Belast ung durch Luft schadst offe als gering zu beurt eilen. Vorrangige
Um welt belast ungen ergeben sich durch die st ändig zunehm enden Verkehrsm engen der
B81 Bleiburger St raße ( JDTV von ca. 2.488 Fahrzeugen m it einem LKW- Ant eil von 5,5 % )
und durch den Hausbrand. Grundsät zlich ist j edoch aufgrund des großen Ant eils des
Natur- und Kult urraum es im Gem eindegebiet ein hohes Ausgleichspot enzial vorhanden
( insbesondere durch die Waldflächen, die 63,8 % der Gemeindefläche einnehmen).
Die Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg ist nicht zum belast et en Gebiet gem äß der
Verordnung über belast et e Gebiet e ( Luft ) zum UVP- Geset z 2000 ( BGBl. I I Nr. 340/ 2006)
erklärt. Ein solches liegt auch nicht in näherer Umgebung vor.
I nsgesam t wird die Sensibilit ät des Um welt m erkm als Luft aufgrund der geringen Belastung als gering eingeschätzt.
Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Luft

Geringe Sensibilität

Klima
Das Klim a ist im Wint er geprägt von der Lage der Marktgemeinde am Rand des
Kalt luft sees des Klagenfurt er Beckens, aber nicht so kalt wie im Zent rum des Kalt luft sees
und weniger t rüb als in Klagenfurt . Von Süden m acht sich der Einfluss m edit erraner,
feucht er Luft auf die Niederschlagsm engen bem erkbar, die hier ( ähnlich wie in der
gesam t en Bergket t e der Karnischen Alpen und der Karawanken) überdurchschnit t lich hoch
sind. Die Klimastation St. Michael ob Bleiburg befindet sich in 527 m Seehöhe.
Die Differenz der Monat sm it t el ( Jänner - Juli) in den Niederungen ist wesent lich größer als
im Berggebiet , wozu die südlich warm en Som m er, besonders aber die wint erliche
Kaltluftbildung im abflusslosen Klagenfurt er Becken beit ragen. I m Som m er best ät igt die
Windarmut die Erwärmung der stehenden Gewässer, wie z.B. des Pirkdorfer Sees.
Die Luft hygiene ist insgesam t vergleichsweise günst ig zu beurt eilen. Aufgrund dieser
Ausgangssituation besteht eine geringe Sensibilität für dieses Umweltmerkmal.
Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Klima

Geringe Sensibilität

Schwingungen/ Erschütterungen
Es liegen keine ausgeprägten Schwingungen bzw. Erschütterungen vor.
Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Schwingungen/Erschütterungen

Geringe Sensibilität
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5 .4.

Mensch/Nutzungen

Siedlungsraum/- funktionen, Ortsbild
Der Haupt siedlungsbereich der Marktgem einde liegt in den Niederungen und Ebenen des
nördlichen Gem eindegebiet es. Dabei t ret en vor allem der Haupt ort St . Michael ob Bleiburg
und die Ort schaft en Feist rit z und Gonowet z als Siedlungsschwerpunkt e in Erscheinung.
Auffallend bandförm ige St rukt uren weisen die Ort schaft en ent lang des Feist rit z- bzw. des
Dolintschitschachbaches auf.
Am Fuße der Pet zen liegt im südöst lichen Gem eindegebiet das Siedlungsgebiet Unt erort ,
welches durch eine Vielzahl von überwiegend landwirt schaft lich geprägt en Siedlungssplittern in Streulage charakterisiert ist.
I n der Marktgem einde Feist rit z ob Bleiburg ist als erhalt enswert es, ort sbildprägendes
Ensem ble insbesondere die Kirche am Kat harinakogel sowie das am Fuße des Kogels
liegende Kirchenensem ble von St . Michael ob Bleiburg hervorzuheben. I n der Gem einde
existieren weit ers einige kultur- und arbeit shist orischen Besonderheit en ( Bleischacht ofen,
Kalkbrennofen, Poltnik- Mühle, vorchristliche Ausgrabungen).
I nnerhalb des Gem eindegebiet es befinden sich die zent ralen Bereiche, öffent liche
Einrichtungen bzw. Einricht ungen zur Grundversorgung m it Güt ern und Dienst en fast
ausschließlich im Haupt ort St . Michael ob Bleiburg. Dieses ist zugleich nam haft er
Wohnstandort. West lich von St . Michael ob Bleiburg liegt das I ndust riegebiet der
Marktgem einde, welches durch die Firm engebäude und Lagerhallen des Leit bet riebes
Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH geprägt wird.
Die weit eren Siedlungen im Talboden sind als vorrangige Wohnst andort e m it
landwirt schaft licher Zusat zfunkt ion zu klassifizieren ( ländliche Mischfunkt ion) . Die
St reusiedlungsbereiche sind überwiegend der landwirt schaft lichen Funkt ion zuzuordnen,
vereinzelt sind auch reine Wohnobjekte vorzufinden.
Tourist ische Funkt ionen weisen die Bereiche Pet zenbahn Talst at ion und Pirkdorfer See auf.
Hier sind neben einem gewerblichen Tourism usbet rieb und Freizeit- bzw. Sport einrichtungen auch Freizeitwohnsitze situiert.
I m Bereich Pet zenbahn Bergst at ion ( Siebenhüt t en ) findet m an die Einricht ungen des
Schigebietes Pet zen ( Lift e und Seilbahnanlage, zwei Alm gast häuser, Alm hüt t en, et c.)
vor.
Auf die Siedlungsflächen einschließlich der Verkehrsflächen ent fallen insgesam t 177,5 ha
( 3,3 % der Gesamtfläche Quelle: Landschaftsräumliche Gliederung, KAGIS) .
In der Marktgem einde sind m it St and Frühj ahr 2008 insgesam t 270,4 ha als
Baulandflächen gewidm et ( Bauland Dorfgebiet , Bauland Wohngebiet , Bauland Kurgebiet,
Bauland Geschäftsgebiet, Bauland Gem ischt es Baugebiet , Bauland Gewerbegebiet,
Bauland Industriegebiet, Sonderwidm ung Freizeit wohnsit z) . Davon sind ca. 206 ha
tatsächlich bebaut, was einem Anteil von 77,7 % entspricht.
Dem Siedlungsraum wird eine mittlere Sensibilität zugeordnet.
Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Siedlungsraum/- funktionen, Ortsbild

Mittlere Sensibilität
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Land- und Forstwirtschaft
Der Talraum ist int ensiv agrarisch genut zt , während das st ärker reliefiert e Gelände noch
eher naturnahe Vegetation trägt.
I nsgesam t sind 63,8 % ( 3.455,6 ha) des Gem eindegebiet es von Wald bedeckt . Der
Großt eil davon fällt auf halbnat ürliche, ant hropogen beeinflusst e Wälder
vorwiegend
Fichtenwald. Mit den Waldflächen ist ein hohes Pot enzial an nat ürlichen Ressourcen
vorhanden. Der Großt eil wird auch als Nut zwald int ensiv bewirt schaft et , wobei j edoch
aufgrund der hohen Ant eile an Schut zwald ( ca. 40% , 1383,73 ha ist als Schut zwald
ausgewiesen) gewisse Nut zungsbeschränkungen best ehen. Eine Bedeut ung kom m t
aufgrund dieses hohen Waldanteiles auch der Jagdwirtschaft zu. (Rot- , Reh- und Gamswild
sowie Federwild).
Acker- und Grünlandflächen dom inieren im Talbodenbereich, sie nehmen 1434,3 ha
( 26,4 %) der Gem eindefläche ein. Zu den landwirt schaft lich genut zt en Flächen kom m en
noch die Almflächen hinzu: 0,3 % der Gemeindefläche (18,4 ha).
Die Flächen im Talraum sind großt eils int ensiv agrarisch genut zt . I n den Hanglagen
best eht eine bäuerliche Bewirt schaft ungsform , die aufgrund der Hangneigung z.T.
Erschwernisse birgt.
I n der Land- und Forst wirt schaft waren im Jahr 2001 73 Personen ( 4,9 % der
Erwerbst ät igen) in 136 land- und forst wirt schaft lichen Bet rieben beschäftigt. Von diesen
Bet rieben wurden 30 Bet riebe im Haupt erwerb, 105 im Nebenerwerb und 1 Bet rieb durch
j urist ische Personen geführt . Die durchschnit t liche Bet riebsgröße bet rägt für die
Haupterwerbsbetriebe 44,7 ha und für die Nebenerwerbsbet riebe 18,1 ha. Ein weit erer
Rückgang der Anzahl an land- und forst wirt schaft lichen Bet rieben ist grundsät zlich zu
erwart en ( Ent wicklung von 1995 bis 1999: - 26,1 % ) , wobei der Rückgang hier
vergleichsweise stark ausfiel (Bezirk: - 16,2 % ; Land: - 15,4 %).
Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Land- und Forstwirtschaft

Mittlere Sensibilität

Verkehr und technische Infrastruktur
Die überregionale fahrmäßige Erschließung der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg erfolgt
in nördliche Richt ung einerseit s über die L128a ( Jaunfeld St raße) bzw. weit er über die
L128, L124, L127, B70 zur A2 Anschlussst elle Völkerm arkt Ost und andererseit s über die
B81 bzw. B80a zur A2 Anschlussst elle Griffen ( Rout e Lippit zbachbrücke) . Weit ers ist ein
hochwert iges Erschließungsnet z ( B81 und ein um fassendes Landesst raßennet z zwischen
Klagenfurt und Bleiburg) in west- östlicher Richtung zu erwähnen.
Über die Pet zen St raße best eht darüber hinaus m it der L129 eine Anbindung ins südliche
Gem eindegebiet zum Tourism usgebiet Pet zen ( Talst at ion) . Die südlich an das
Gemeindegebiet angrenzenden slowenischen Regionen sind über die L133 Loibacher
Straße erreichbar, die im Osten das Gemeindegebiet von Feistritz ob Bleiburg begrenzt.
Das überört liche St raßennet z wird durch das ört liche Wegenet z, best ehend aus den
Gem eindest raßen, Ort schaft swegen und Verbindungswegen ( im Sinne des Kärnt ner
Straßengesetzes 1991 §3), ergänzt.
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Der JDTV der B81 Bleiburger St raße - bet rug im Jahr 2006 2.626 Fahrzeuge m it einem
LKW- Anteil von 5,3%11 (B81, Seitenradar bei km 13,200, Bereich St. Michael ob Bleiburg).
I m Rahm en der Grundlagen für die Um welt erheblichkeit sprüfung zur int egriert en
Flächenwidmungs- und Bebauungsplanung Mahle Werk I I
wurde das best ehende
Verkehrsaufkom m en durch die Beschäft igt en im Mahle Werk I auf ca. 1675 Pkw/ Tag
hochgerechnet . Ein Aufkom m en von weit eren 310 Pkw/ Tag wird in der Endausbaust ufe für
das Mahle Werk I I prognost iziert . Eine Konzent rat ion der Pkw ist in den Wechselzeit en
( Haupt belast ungszeit 14 Uhr) des Schicht bet riebes gegeben. Hinzu kom m t ein
durchschnit t licher Werksverkehr im best ehenden Bet rieb Mahle Werk I von ca. 78 LkwZügen/ Tag bei 235 verzeichnet en Arbeit st agen/ Jahr, der sich um ca. 8- 9 Lkw- Züge/Tag
nach Fert igst ellung des Mahle Werkes I I erhöhen wird. Die Anzahl der Pkw- Stellplätze
am best ehenden und künft igen Parkplat zareal bet rägt insgesam t 1302 ( siehe Grundlagen
für die Um welt erheblichkeit sprüfung zur int egriert en Flächenwidm ungs- und Bebauungsplanung Mahle Werk I I ) .
Probleme bestehen hinsicht lich der Lärm belast ung durch die gleichzeit ige Nut zung der
west lich von St . Michael ob Bleiburg von der ehem aligen B81 Richt ung Norden abzweigenden Verkehrsst raße durch den Werksverkehr ( Parkplat zzufahrt für Schicht arbeit er
sowie t eilweise Ausfahrt Werksverkehr) und den I ndividualverkehr der angrenzenden
Wohnbebauung.
Die Planungsgemeinde ist an die Eisenbahnlinie Bleiburg- I nnichen angeschlossen
( Halt est elle St . Michael ob Bleiburg) . Weit ers verläuft durch die Marktgem einde die
Buslinie 5420 ( Völkermarkt- Lavamünd), welche durch die ÖBB- Post bus Gm bH bedient
wird. I n der Marktgem einde best ehen die Halt est ellen
St . Michael ob Bleiburg
Volksschule , Feist rit z Polt nig , Feist rit z Gh Brat neker , Oberfeistritz , Hof und
Gonowetz .
Als überregionaler Radweg besteht der R1D, der von Globasnit z kom m end in West - OstRichtung über Pirkdorf, Feistritz ob Bleiburg, Hof und Gonowetz Richtung Bleiburg verläuft.
Zum Teil ist dieser Radweg st reckengleich m it dem durch das Gem eindegebiet führenden
Kunst radweg . Weit ers gibt es drei ausgewiesene Mount ainbike- Strecken. Von den
zahlreichen Wanderwegen sind insbesondere der Kärnt ner Grenzwanderweg und der
Hemmaweg von Bedeutung.
Die wesentliche Grundlage für die touristische Entwicklung der Marktgemeinde stellt neben
dem Pirkdorfer See das Schigebiet Petzen dar. Von der Talst at ion Pet zen führt eine
moderne Kabinenbahn auf 1700 m Seehöhe. Von dort geht es mit dem Siebenhütten- Lift
(Schlepplift) weiter auf eine Seehöhe von 1900 m.
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Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Verkehr und technische Infrastruktur

Mittlere Sensibilität

Auskunft: Amt der Kärntner Landesregierung, Abt 17P.
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Kultur- und Sachgüter
I m Unt ersuchungsgebiet existieren Sach- und Kult urgüt er in Form der Bebauung des
Katharinakogels, einzeln liegender Wohn- und Wirt schaft sgebäude bzw. sonst iger
Gebäude.
Der Kat harinakogel zählt e zu den wenigen Herrschaftssit zen der ält eren Hallst at t kult ur
(ca. 900- 550 Jhdt. v. Chr.) im Kärnt ner Raum . Richt ung Tscherberg befinden sich zwei
Zonen m it hallst at t zeit lichen Grabhügeln. Am Kat harinakogel wurde ursprünglich eine
aufwendig gestaltete Befestigungsanlage errichtet.
Eine besondere hist orische, künst lerische oder kult urelle Bedeut ung wird folgenden
denkmalgeschützten Objekten zugesprochen (im kirchlichen und öffentlichen Besitz) :
-

Bergbaukapelle in Feistritz ob Bleiburg
Kath. Filialkirche Hl. Nikolaus in Hof
Kalkbrennofen und
Rudolfskreuz in Feistritz ob Bleiburg
Kath. Pfarrkirche Hl. Michael mit Friedhof und
Friedhofskapelle sowie Bildstock in St. Michael ob Bleiburg
Kath. Filialkirche Sankt Katharina am Kogel
Pulverturm in Unterort

Denkmal im Privatbesitz
- ehem. Bleischmelzofen in Ruttach- Schmelz
Aufgrund des Vorhandenseins zahlreicher Obj ekt e m it hist orischer und kult ureller
Bedeutung wird die Sensibilität hinsichtlich dieses Umweltmerkmales als mittel beurteilt.

5.5.

Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Kulturgüter

Mittlere Sensibilität

Landschaft/Erholung

Landschaftsbild
Die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg fällt in die landschaftsräumliche Großeinheiten des
Klagenfurt er Beckens und der Karawanken und weist vielfält ige nat urräum liche
Gegebenheit en auf. Das Jaunt al um fasst die Niederungen und Ebenen im südöst lichst en
Klagenfurter Becken südlich der Drau.
Es weit et sich im drauabwärt s gelegenen Bereich zum Jaunfeld, welches das Landschaft sbild im Norden der Gem einde prägt . Hier liegt der m aßgebliche Siedlungsraum der
Marktgem einde. Die ebenen Ackerflächen um die Ort schaft en St . Michael ob Bleiburg,
Feist rit z ob Bleiburg, Let t enst ät t en, Tscherberg, Pirkdorf, Hof, Gonowet z, Penk und
Dolint schit schach weisen eine int ensive landwirt schaft liche Nut zung auf. Einzig der
bewaldet e Kat harinakogel bei St . Michael ob Bleiburg st ellt eine m arkant e Erhebung m it
hoher Fernwirksam keit dar. Weit ers st rukt urieren zusam m enhängende Waldgebiet e, wie
z.B. die Dobrowa , das Landschaft sschut zgebiet Pirkdorfer See und die zahlreichen
Fließgewässer,
Einzelbäum e
und
St reuobst wiesen
den
Landschaft sraum .
Die
landschaft lichen Grundzüge des Jaunfeldes sind glazial geprägt . I m öst lichen Bereich des
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Gem eindegebiet es wird dies insbesondere im reichlich st rukt uriert en St reusiedlungsbereich
von Unterort sichtbar.
Die Ausläufer der Ost karawanken ( Karawankenvorberge )
Erhebung grenzen den Landschaftsraum nach Süden ab.

m it der Pet zen als höchste

Das Landschaft sbild wird durch die ausufernde und ausfransende Besiedelung visuell
beeint rächt igt . I n den St reusiedlungsbereichen sind punkt uelle Störungen im Landschaft sbild fest zust ellen. Die Tourism usbereiche Pet zen und Pirkdorfer See m it der
Seilbahn, den Lift- und Pist enanlagen bzw. dem Cam pingplat zgelände und den
Sporteinrichtungen bewirken auch Auswirkungen im Landschaftsbild.
Hinsicht lich
der
Schut zbedürft igkeit 12 sind
im
Talboden
neben
den
beiden
Landschaftsschutzgebieten insbesondere Mischwälder, Gewässer und Feucht gebiet e sowie
die Uferbegleit veget at ion der Fließgewässer zu erwähnen. I n den Bergen ist die Alpinregion, die als Gebiet über dem geschlossenen Baum bewuchs definiert wird, schut zbedürft ig. Weit ere besonders schut zbedürft ige Teilbereiche sind die Feucht gebiet e.
Generell wird der freien Landschaft ein besonderer Schut z eingeräum t ( auch hinsicht lich
des Landschaftsbildes).
I m Bereich der Pet zen wird dem Landschaft sbild aufgrund des alpinen Ant eiles eine sehr
hohe Sensibilit ät zugeordnet . Hohe Sensibilit ät wird auch dem Landschaft sbild der beiden
Landschaftsschut zgebiet e sowie dem reichlich st rukt uriert en St reusiedlungsbereich
Unterort zugeordnet. I m rest lichen Unt ersuchungsgebiet erfolgt eine m it t lere Einstufung
aufgrund der vorhandenen nat urraum t ypischen und nat urraum unt ypischen Landschaft selemente.
Umweltmerkmal Landschaftsbild

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Alpinregion Petzenmassiv

Sehr hohe Sensibilität

Landschaftsschutzgebiete und tlw.
Siedlungsbereich von Unterort

Hohe Sensibilität

Restliches Untersuchungsgebiet

Mittlere Sensibilität

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
Das Angebot an Sport - und Freizeit einricht ungen ist durch die beiden Tourism usschwerpunkte Petzen und Pirkdorfer See vielfältig.
Eine Einseil- Um laufgondelbahn erm öglicht den Zugang zum Schi- und Wandergebiet
Pet zen. I m Wint er ergänzen vier Schlepplift e, ein Snowboard- Park und im Bereich der
Bergstation die Naturschnee- Höhenlanglaufloipe Siebenhüt t en das Schigebiet .
Das Langlaufzent rum befindet sich im Bereich des Pirkdorfer Sees und best eht aus einer
Natur- und einer Kunst schneeloipe, wobei der Kunst schneebereich beleucht et und m it
Beschallung ausgerüstet ist. Die Gesamtstreckenlänge beträgt ca. 10 km.
I m Som m er erschließen zahlreiche Wanderrout en und ein Klet t erst eig ( Walt er- MoryKlet t erst eig) das Pet zenm assiv. Der Bereich um die Bergst at ion sam t Speichersee,
Annakapelle und gast ronom ischen Einricht ungen st ellt einen st arken Anziehungspunkt für
Erholung Suchende dar. Die 12 km lange Höhenst raße wird als Mount ainbike- Strecke
genutzt. Paragleiten wird ebenfalls angeboten.
12

vgl. hierzu Kärntner Naturschutzgesetz LGBl. Nr. 79/2002 idF LGBl. Nr. 103/2005.
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Der Campingplatz am Pirkdorfer See weist 200 Stellplätze auf. Weitere Sportmöglichkeiten
best ehen im anschließenden Funpark ( St reet soccer- , Basket ball- bzw. Beachvolleyballplatz und Klettertum).
Neben dem Schisport - und Badeangebot st ehen in der Marktgem einde eine Sport anlage in
St. Michael ob Bleiburg ( Tennis- und Eislaufplat z, Fußballfelder, Alpinschule und
Klet t ert urm ) , j eweils ein Kinderspiel- bzw. Sport plat z in Let t enst ät t en, Gonowet z und Hof,
der Schießst and Hegering Bleiburg , die Hundeschule Nedwed im nordöst lichen
Gemeindegebiet, ein Tennisplatz in Feistritz ob Bleiburg, eine Eisstockbahn und ein Reithof
in Pirkdorf sowie ein Bogenschießplatz in Unterlibitsch zur Verfügung.
Im Jahr 2004/2005 betrugen die Nächtigungen in der Marktgemeinde 36.730. Knapp 70 %
der Nächt igungen werden im Som m er get ät igt . Der Nächt igungsant eil an der Region
Südkärnten bet rägt ca. 3,0 % . Es best ehen im Jahresdurchschnit t ca. 14 Bet riebe, die ca.
303 Gästebetten anbieten (davon ca. 259 gewerbliche Betten). Somit liegt der gewerbliche
Bettenanteil prozentuell in der Marktgem einde deut lich über dem Bezirks- und
Landesdurchschnitt. Der Bettenanteil an der Region Südkärnten beträgt ca. 1,8 %.
Insgesamt sind der nat urraum bezogene Erholungswert sowie die best ehenden Sport - und
Freizeiteinrichtungen der Marktgemeinde als vergleichsweise hoch zu bewerten.
Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen

Hohe Sensibilität

5.6.

Naturraum/Ökologie

Wald
Eines der größt en zusam m enhängenden Waldgebiet e im Jaunt al ist die Dobrowa , die im
Nordwest en in das Gem eindegebiet reicht . I n der Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg
entfallen 63,8 % der Gem eindefläche auf Waldflächen. Der Nut zwald best eht größt ent eils
aus Fichtenwald, der int ensiv bewirt schaft et wird. Die Hälft e der Waldflächen ( ca. 40 %,
1383,73 ha) ist als Schut zwald ausgewiesen. Mit den Waldflächen ist auch ein hohes
Potenzial an natürlichen Ressourcen vorhanden.
I m Bereich des Pet zenabhanges best ehen überwiegend Ficht enwälder sowie Ant eile von
Fichten- Buchenwäldern. Darüber ist ein Lärchen- Ficht enwald vorzufinden. I n der alpinen
Petzenregion sind Lat schenkrum m holz bzw. in den oberen Höhenlagen Pioniergesellschaften vorzufinden.
Durch die halbnat ürliche bzw. st ark ant hropogene Ausprägung wird diesen Waldflächen
eine mittlere Sensibilität zugewiesen (Nutzwald). Den naturnahen Waldbereichen wird eine
hohe Sensibilität zugeordnet, den Schutzwaldflächen eine sehr hohe Sensibilität.

Umweltmerkmal Wald
Nutzwald
Naturnaher Wald
Schutzwald

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes
Mittlere Sensibilität
Hohe Sensibilität
Sehr hohe Sensibilität
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Schutzgebiete und Biotope
Säm t liche schut zrecht lichen Fest legungen und räum lichen Beschränkungen werden in der
Plandarst ellung
07002- UB- 02
Nat urschut zrecht liche
Fest legungen/ Nat urräum liche
Beschränkungen dargest ellt .
Im Untersuchungsraum ist keine Fläche als Natura- 2000 Gebiet bzw. gemäß dem Kärntner
Naturschutzgesetz als Europaschutzgebiet sowie als Nationalpark ausgewiesen.
Die Wint erlinde in der Ort schaft Feist rit z ob Bleiburg beim Anwesen Gregorn, Alt er ca. 180
Jahre (BH Völkermarkt 1984), ist als Naturdenkmal festgelegt.
In der Marktgemeinde liegen drei Landschaftsschutzgebiete vor:
Landschaft sschut zgebiet Kat harinakogel, fest gelegt m it LGBl. Nr. 94/ 1971 ( Zl. Nat 152/12/1971).
Landschaft sschut zgebiet Pirker See, fest gelegt m it LGBl. Nr. 93/1971 ( Zl. Nat 159/15/1971).
Landschaft sschut zgebiet Pirkdorfer See fest gelegt m it LGBl. Nr. 19/ 1999 ( Zl. 8W- NAT4/4/1999)
Laut Waldent wicklungsplan ( WEP) ist ca. die Hälft e der Waldflächen als Schut zwald
ausgewiesen. Es befinden sich keine Waldflächen m it hoher Wohlfahrt s- oder
Erholungsfunktion im Gemeindegebiet.
Für die Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg liegt eine Biot opkart ierung aus dem Jahre
1998 vor, die vom Büro DI Bercht old im Auft rag der Landesregierung erst ellt wurde. Die
vorliegende Biot opkart ierung st ellt eine flächendeckende I nvent arisierung nat urnaher
sowie ext ensiv bewirt schaft et er Flächen der Marktgem einde Feist rit z ob Bleiburg dar. I n
der Marktgem einde wurden 180 Biot ope m it einem Flächenausm aß von 77 ha
aufgenommen. Charakt erist isch für die Marktgem einde ist die kleinflächige, lineare
Ausprägung der Biot ope, die auf die int ensive landwirt schaft liche Nut zung des Jaunfeldes
zurückzuführen ist.
Den prozentuell größten Anteil an der Gesamtfläche der ausgewiesenen Biotope weisen die
Biot opgruppen
Sonst ige bem erkenswert e Gehölze (22,22 % ) ,
Sonst ige Auwaldt ypen (13,33 % ) , Ext ensiv- Wiese (12,22 % ) und Niederm oor ( 10,56 % ) auf. Die
Niedermoorbiot ope sind schwerpunkt m äßig im Gebiet um den Pirkdorfer See und nördlich
von Gonowet z am Fuße des Libit sch ( Feucht gebiet
Libit sch ) zu finden. Dieses
Feucht gebiet wird aufgrund seiner Biot opausst at t ung und seiner Größe als sehr wert voll
eingeschätzt.
Der Biot opgruppe Sonderstandorte wurden die aufgelassenen Schot t er- bzw. Lehm gruben, die Teilst ücke eines Dam m es west lich von Tscherberg und der Graben in
Dolint schit schach, der wahrscheinlich dem früheren Verlauf der Feist rit z ent spricht ,
zugeordnet. Mit Verordnung vom 17.12.1998, Zl. 8W- Allg.- 1/ 36/ 98, LGBl. Nr. 103/ 1998
wurde die Kernzone Petzen als Wasserschongebiet festgelegt.
Insgesamt wird dem Untersuchungsraum hinsichtlich des Umweltmerkmales Schutzgebiete
und Biotope eine hohe bis sehr hohe Sensibilität zugeordnet.

Umweltmerkmal
Biotope und Naturdenkmal
Landschaftsschutzgebiete,
naturräumlich vielfältig strukturierte Gebiete

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes
Sehr hohe Sensibilität
Hohe Sensibilität
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Vegetation und Tierwelt
Das Jaunt al hat Ant eil an der Hügelst ufe. Es eignet sich hervorragend als
landwirt schaft liches Kult urland und weist deshalb nur m ehr Fragm ent e einer nat ürlichen
Klim axveget at ion auf. Einst war z.B. die Ebene am Nordfuß der Ost karawanken von
Eichen- Mischwäldern bedeckt , worauf z.B. die Ort sbezeichnung Dobrowa hindeut et .
Heut e sind dort die wärm eliebenden Laubwälder zum Großt eil in bodensaure, ert ragsarm e
Föhrenforst e um gewandelt . Kleinflächig kom m t ein lindenreicher Eichen- Hainbuchenwald
in Hanglage vor.
Das Bachbet t der Feist rit z ist m eist 3 bis 5m breit . Ent lang des Baches befinden sich
unt erschiedlich ausgebildet e Ufergehölzstreifen. Vorkom m ende Baum- und Straucharten
sind die Schwarzerle, Grauerle, Esche und Weide dar.
Die Teiche und Weiher im ehem aligen Lehm abbauareal einer früheren Ziegelei am Fuße
des Libit sch nördlich von Gonowet z liegen in einem großen ext ensiven Feucht gebiet und
werden von Großseggenrieden und Schwarzerlenbruchwäldern begrenzt.
Bedeut end im Gem eindegebiet sind die den Wäldern vorgelagert en Waldsäum e ( St räucher
und Bäum e) , die z.T. eine Breit e von 8 bis 10 m aufweisen. Die dom inant e Baumart in
diesen Waldrandbereichen stellt die Stieleiche dar.
Die überwiegend in den Siedlungen vorkom m enden St reuobst bestände best ehen aus alt en
Hochstammobstbäum en bzw. t eilweise aus Halbst am m obst bäum en. Die häufigst en Obst sort en sind ( Most - ) Birne und ( Most - )Apfel, zu einem kleineren Teil auch Zwet schke,
Walnuß und Kirsche.
Die Fauna betreffend ist anzumerken, dass die Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg zu den
best en Rot wildgebiet en Kärnt ens gehört . Ein großräum iger Rot wildkorridor verläuft vom
Koralmgebiet Richtung Petzen.
I m Pirkdorfer See kom m en 7 Fischart en ( Hecht, Wels, Rotauge, Rotfeder, Schleie, Barsch,
Karpfen) vor. Es werden keine st ärkeren Besatzmaßnahm en vorgenom m en, auch werden
keine Angellizenzen vergeben. Bis auf den Südost bereich weisen die Ufer des Pirkdorfer
Sees noch vereinzelt Verlandungsgesellschaften auf.
Die höher liegenden Landschaft st eile sind aufgrund der besonderen Veget at ion und
Tierwelt der Alpinregion als sehr hoch sensibel zu bewert en. Die Sensibilit ät des rest lichen
Untersuchungsgebietes wird hinsichtlich der floristischen und faunistischen Ausstattung als
mittel eingestuft.

Umweltmerkmal
Vegetation und Tierwelt

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Alpinregion

Sehr hohe Sensibilität

Restliches Untersuchungsgebiet

Mittlere Sensibilität
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5.7.

Ressourcen

Grundwasser
Die orographischen Verhältnisse im Jauntal (Klagenfurter Becken) sind in vielfältiger Weise
durch den Draugletscher und seine Rückzugsstadien geprägt.
Die große Bedeut ung des Jaunfeldes für die Wasserwirt schaft result iert aus der weit en
Verbreit ung m ächt iger, hochdurchlässiger, fluvioglazialer Schot t erfluren, die einem rinneförm ig st rukt uriert en Grundgebirgsrelief auflagern. Der Beckenunt ergrund in der Unt ersuchungsgem einde best eht vorwiegend aus feinkörnigen, schluffig- t onigen t ert iären
Sedimenten und konglomerierten Kiesen.
I m Schot t erkörper ent lang der Drau exist ieren große Grundwasservorkom m en. Die
Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg fällt aus wasserwirt schaft licher Sicht großräum ig in
das Gebiet des Einzelgrundwasserkörper Jauntal 13, der eine Gesam t fläche von 210 m ²
aufweist.
I nnerhalb der Karawanken bildet der Bereich Pet zen eine eigenst ändige Einheit , die als
Karstgrundwasserkörper Petzen ( LGBl. Nr. 103/ 1998) abgegrenzt werden kann. Das
Niederschlagswasser versickert über Dolinen und Klüft e prakt isch zur Gänze in das
Berginnere. Der Zentralant eil des Pet zenm assives zeichnet sich durch sehr wenige Quellen
aus. Die Ent wässerung erfolgt fast ausschließlich unterirdisch. Dies bedingt die hohe
Quelldichte am Nordfuß der Petzen und im Bereich Rischberg (gesamt mehr als 900 l/s).
Bedeut ende Quellen sind die Feist rit zbach- und Kaunaufquellen. Das Risiko best eht vor
allem in einer qualit at iven Beeint rächt igung des Karst aquifers. Die Hochfläche der Pet zen
ist als besonders sensibler Bereich anzusehen, da die Verkarst ung in Form von Dolinen
besonders ausgeprägt ist . Hier infilt rierende Wässer gelangen sowohl nach Slowenien als
auch an die Nordseite der Petzen.
Die einzelnen
gemacht.

Quellschut zgebiet e sind

im

Ört lichen

Ent wicklungskonzept

ersicht lich

Die Sensibilität des Umweltmerkmals Grundwasser wird für das Gesamtgemeindegebiet als
m it t el eingest uft , wobei die Quellschut zgebiet e und das Grundwasserschongebiet Pet zen 14
eine sehr hohe Sensibilität aufweisen.

13

14

Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Quellschutzgebiete,
Grundwasserschongebiet Petzen

Sehr hohe Sensibilität

Restliches Untersuchungsgebiet

Mittlere Sensibilität

Grundwasser in Kärnten; Beschreibung der Grundwasserkörper

Kärntner Institut für Seenforschung, 2003

Hydrologie der Karawanken; Abschnitt Petzen, Institut für Wasserressourcen- Management, 2003.
| Raumplanungsbüro Kaufmann | Seite 51 |

| Umweltbericht ÖEK Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg |

Oberflächenwässer
In der Marktgemeinde sind folgende Fließgewässer und stehende Gewässer vorzufinden:
Fließgewässer:
- Feistritzbach
- Loibach
- Dolintschitschachbach
- Podrietschnigbach
- Globasnitzbach
- Rischbergbach
Teiche, Seen:
-

Pirkdorfer See
Libitsch- Teiche
Speicherteiche

Der Feistritzbach ent springt im unt eren Bereich der waldigen Nordhänge der Pet zen. Bis
zur Mündung des Loibaches um fasst das Einzugsgebiet der Feist rit z 33,7 km ² . Eine
Gütemessst elle des Baches befindet sich im öst lichen Anschluss an das Unt ersuchungsgebiet in der Ort schaft Ebersdorf in der St adt gem einde Bleiburg. Der Feist rit zbach kann in
diesem Bereich aufgrund der Ausprägungen der güt erelevant en Param et er als m äßig
belastet beurteilt werden15.
Für die Marktgem einde Feist rit z ob Bleiburg liegt ein Gefahrenzonenplan des
forsttechnischen Dienstes der Wildbach- und Lawinenverbauung (WLV) aus dem Jahr 1992
in digit aler Form vor. Der Gefahrenzonenplan wurde inhalt lich in Form der Rot en
Gefahrenzonen in das Ört liche Ent wicklungskonzept übernom m en. Rot e Gefahrenzonen
( Lawine und Wildbach) bet reffen 0,01 ha der Gem eindefläche. Flächen, die von den
Gelben Gefahrenzonen berührt werden, bet ragen insgesam t 16 6,8 ha ( 0,001 % der
Gesamtfläche).
Weit ers wird die Marktgemeinde im Bereich der Ort schaft en Feist rit z, Hof und Gonowet z
durch die Abt eilung 18
Wasserwirt schaft , Unt erabt eilung Schut zwasserwirt schaft des
Am t es
der
Kärnt ner
Landesregierung
bet reut .
Hochwassergefährdungen
aus
Gefahrenm om ent en
( z.B.
Flussverwerfungen,
Flächenerosion
und
Erosionsrinnenbildungen, Rut schungen, Verklausungen, Wasserst auen et c ) werden auch
dann ausgewiesen, wenn sie nicht aus HQ 100- Abflüssen ent st ehen, aber vergleichbare
oder größere Auswirkungen haben. Darüber hinaus ist der Gefahrenbereich bei
Überschreit en des Bem essungsereignisses bis HQ 300 einschließlich des dadurch
ausgelösten Versagens schutzwasserbaulicher Anlagen darzustellen.
I n der Unt ersuchungsgem einde liegen die Hochwasseranschlaglinien HQ 30, HQ 100 und
HQ 300 laut dem Gewässerbet reuungskonzept Feist rit z 2007. Flächen innerhalb der
HQ 100 um fassen 28,9 ha ( 0,005 % der Gem eindefläche) . I nsgesam t kom m en 0,006 %
der Gemeindefläche innerhalb von Gefahrenzonen zu liegen.
Der Pirkdorfer See war ursprünglich eine Nassfläche. Durch Ausbaggerung und Aufstauung
ist aus diesem st ark verlandet en Gewässer ein Badesee ent st anden. Der 3,5 ha große und
m axim al 3,5 m t iefe Pirkdorfer See wies im Jahr 2007 eine gut e Badequalit ät auf. I n der
15

Kärntner Institut für Seenforschung.

16

Inklusive der als Rote Gefahrenzonen festgelegten Bereiche.
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Bewertung wurden die Sicht t iefe, der Phosphorgehalt als Nährst offparam et er sowie die
Hygienebeurteilung mit berücksichtigt.
Die Teiche und Weiher im Bereich des großen ext ensiven Feucht gebiet es nördlich von
Gonowetz (Libitsch- Teiche) sind künst lich aufgest aut e St illgewässer m it Ablassm öglichkeit
und wurden früher als Fischteiche bewirtschaftet.
Für die st ark ant hropogen beeinflusst en Gewässer liegt eine m it t lere Sensibilit ät vor. Die
naturnahen Bäche des Gem eindegebiet es werden als hoch sensibel eingest uft . Sämtliche
Flächen, die von Gefahrenzonen berührt werden, erfahren eine sehr hohe Sensibilität.
Umweltmerkmal

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes

Speicherseen

Mittlere Sensibilität

Sonstige stehende Gewässer und
Fließgewässer

Hohe Sensibilität

Gefahrenzonen (Fluss, Wildbach)

Sehr hohe Sensibilität

Altablagerungen
Im Marktgemeindegebiet bestehen Altlasten an folgenden Standorten17:
-

Deponie Bleschko I , KG Penk, Parz. 854, südlicher Ort srand von Penk, ehem alige
Schot t erent nahm est elle, Haus- und Sperrm üll, Bauschut t , ca. 1000 m ³ , Verschüt t ung
und Renaturierung.

-

Deponie Bleschko I I , KG Penk, Parz. 853, südlicher Ort srand von Penk, ehem alige
Schot t erent nahm est elle, Haus- und Sperrm üll, Bauschut t , ca. 1200 m ³ , Verschüttung und Renaturierung.

-

Deponie Miklin, KG Penk, Parz. 816, südöst lich von Penk, ehem alige
Schot t erent nahm est elle, Haus- und Sperrm üll, Bauschut t , ca. 400 m ³ , Verschüt t ung
und Renaturierung.

-

Deponie Perdachergrube, KG Penk, Parz. 816, südöst lich von Penk, neben Deponie
Miklin, ehem alige Schot t erent nahm est elle, Haus- und Sperrm üll, Bauschut t ,
ca. 400 m³, offene Ablagerungsstätte.

-

Deponie Pot ot schnig, KG Penk, Parz. 907/1, west lich der Gem eindest raße nördlich
von Dolint schit schach, ehem alige Schot t erent nahm est elle, Haus- und Sperrm üll,
Bauschutt, ca. 3000 m³, Verschüttung und Renaturierung.

-

Deponie Mlinargrube, KG St . Michael, Parz. 735/ 1, nordöst lich von St . Michael, in
direkt em nördlichen Anschluss an die Bahnlinie, ehem alige Schot t erent nahm est elle,
Haus- und Sperrm üll, Bauschut t , ca. 5000 m ³ , t eilweise Verschüt t ung; offene
Ablagerungsstätte.

-

Deponie Liesniggrube, KG St . Michael, Parz. 725, am Ort srand des Kogels
St. Katharina, nördlich von St. Michael, ehemalige Schotterentnahmestelle, Haus- und
Sperrmüll, Bauschutt, ca. 500 m³, offene Ablagerungsstätte.

-

Deponie St . Michaeler Grube, KG St . Michael, Parz. Nr. 736, nordöst lich von

17

Amt der Kärntner Landesregierung Abt. 15
Altlasten in Kärnten.

Umweltschutz (Hrsg.), 1989: Erhebung von Verdachtsflächen und
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St. Michael, im direkt en Anschluss an die Bahnlinie, ehem alige Schot t erent nahm est elle, Haus- und Sperrm üll, Bauschut t , ca. 1000 m ³ , offene Ablagerungsstätte.
-

Deponie Brickogrube, KG Feist rit z, Parz. Nr. 1201/ 1, 1201/2 u. 1784/ 1, südöst lich
von Hof, neben der Gem eindest raße, ehem alige Schot t erent nahm est elle, Haus- und
Sperrmüll, Bauschutt, Schrott und Wracks, ca. 10.000 m³, offene Ablagerungsstätte.

-

Deponie Würflergrube, KG Feist rit z, Parz. Nr. 750 u. 766/ 1, west lich von Unt erlibit isch, zwischen Bahnlinie und Bleiburger St raße, ehem alige Schot t erent nahm est elle, Haus- und Sperrm üll, Wracks, Wrackt eile, Schrot t , Bauschut t , ca. 30.000 m³,
offene Ablagerungsstätte.

-

Deponie Jellengrube, KG Unt erort , Parz. 315/ 39, west lich St . Georgen, ehem .
Schot t erent nahm est elle, Haus- und Sperrm üll, Bauschut t , ca. 3000 m ² - 3500 m ² ,
offene Ablagerungsstätte.

I m Gem eindegebiet best eht eine Alt last gem äß der Alt last enat las- Verordnung ( BGBl. I I
Nr. 232/ 2004 idF BGBl. I I Nr. 73/ 2008) : Alt last K 17 Filt erwerk Knecht . Der Alt st andort
befindet sich ca. 600 m west lich des Ort szent rum s von St . Michael ob Bleiburg. Am
Altstandort werden seit 1969 Luft - und Ölfilt er sowie Kraft st offfilt er hergest ellt . I m
gesam t en Produkt ionsbereich m it einer Fläche von ca. 45.000 m ² wurden leicht flücht ige
halogeniert e Kohlenwasserst offe und arom at ische Kohlenwasserst offe als Ent fet t ungsund Reinigungsm it t el eingeset zt . 1993 wurde im Bereich einer Ent fet t ungsanlage eine
massive Unt ergrundverunreinigung m it Tet rachloret hen fest gest ellt . Durch den Bet rieb
einer Bodenluft absauganlage seit 1994 wurde die Tet rachloret henbelast ung des
Unt ergrundes deut lich reduziert . Bei Unt ersuchungen in den Jahren 1999 und 2000
wurden nur m ehr vergleichsweise geringe Konzent rat ionen von Tet rachloret hen in der
Bodenluft nachgewiesen, wobei die fest gest ellt e Rest belast ung im m er noch eine
Grundwassergefährdung darst ellt , da der Alt st andort in einem wasserwirt schaft lich
bedeutenden Gebiet liegt. Der Grundwasserspiegel befindet sich in großer Tiefe (mind. 20
m unt er Gelände) . Es ist daher nur m it einem geringen Eint rag von Schadst offen in das
Grundwasser zu rechnen. I m Grundwasserabstrom des Alt st andort es sind keine
Grundwassernutzungen vorhanden.
Die Sensibilit ät des Unt ersuchungsgebiet es ist für das Um welt m erkm al Alt last en und
Deponien als mittel zu bewerten.
Umweltmerkmal
Altlasten und Deponien

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes
Mittlere Sensibilität
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Geologie, Boden
Geologisch handelt es sich im Bereich des Jaunfeldes um eiszeit liche und j üngere
Ablagerungen. Quart äre Lockersedim ent e, vorwiegend Sande, Kiese und Schot t er,
charakt erisieren den Talbereich. Diese Sedim ent e st ellen den Grundwasserleit er dar und
werden von Phyllit en unt erlagert . Das phyllit ische Grundgebirge bildet den Grundwasserstauer. Auf den ebenen Flächen im Talbodenbereich sind überwiegend Lockersedim ent Braunerdeböden zu finden. Am Petzenfuß kommen vor allem tertiäre Ablagerungen vor.
Das Pet zenm assiv wird im Wesent lichen aus t riassischen Karbonat gest einen aufgebaut .
Das Haupt gest ein des Pet zenm assives ist der Wet t erst einkalk, der sich durch eine
ausgeprägt e Verkarst ung auszeichnet . I n der Unt ersuchungsgem einde sind die
Karbonat gest eine auf die j ungt ert iären Schicht glieder des Karawankenvorlandes
aufgeschoben, sodass die Überschiebungsbahn als Begrenzung des Karst aquifers gegen
Norden angesehen werden kann. I m Bereich der Überschiebung t ret en die großen
Karst quellen der Pet zen auf. Die Böden in diesen Bereichen sind als podsoliert e Braunerde
(podsolierte Felsbraunerde) zu klassifizieren.
Die Sensibilität des Umweltmerkmales Geologie, Boden wird als mittel eingestuft.
Umweltmerkmal
Geologie, Boden

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes
Mittlere Sensibilität

Mineralische Rohstoffe
In der Marktgemeinde werden derzeit keine Rohstoffe gewonnen.
I m Blei- und Zinkbergwerk zwischen den Bergen Pet zen und Urslj a gora wurde 330 Jahre
Bergbau bet rieben. Es wurden über 1000 km St ollen geschaffen. 1868 wurde die
Bleiberger Bergwerks- Union ( BBU) gegründet . Sie erwarb zwischen 1870 und 1893 alle
Bleigruben im Unt erkärnt ner Pet zengebiet . Unt er der Führung der BBU wurden die
Abbauverfahren m odernisiert, m it dem Erfolg, dass im Jahre 1900 die Erzausbeut e von
Mieß jene von Bleiburg übertraf. Im Jahr 1994 wurde das letzte Erz gefördert.
I m Südost en der Marktgem einde best ehen in der KG Unt erort zwei ruhende
Bergbaugebiet e. Der Dolom it st einbruch südlich der Hofst elle Gradischnig wurde Anfang
dieses Jahrhundert s st illgelegt . Das zweit e Bergbaugebiet im Nahbereich des
Siedlungssplitter Krainz stellt ein bewilligtes Kies- und Schotterabbauareal dar, welches bis
dato nicht genutzt wurde.
Der Schot t erkörper der Drau birgt ein Rohst offpot enzial ( Kies, Schot t er). Es best eht eine
mittlere Sensibilität.
Umweltmerkmal
Mineralische Rohstoffe

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes
Mittlere Sensibilität
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5.8. Zusammenfassung der Sensibilitätsbewertung
Das gegenst ändliche Unt ersuchungsgebiet set zt sich aus nat ürlichen und nat urnahen
Landschaft sräum en und aus einer nat urnahen Kulturlandschaft zusam m en. I n
Teilbereichen hat allerdings eine st arke t echnische Überform ung st at t gefunden
(Schigebiet, Industriegebiet, Hochspannungsfreileitungen). I n der Marktgem einde liegt
west lich dem Haupt ort vorgelagert das I ndust riegebiet der Fa. Mahle Filt ersyst em e Aust ria
GmbH, weit ers sind in St . Michael und Feist rit z punkt uelle Ansät ze gewerblicher Nut zung
vorhanden ( Hobelwerk Kraut, Cobra Produkt ions- und Handelsgesm bH, Elky
Unterkärntner Matratzenfabrik, Tischlereien, )
Im Bereich der Alpinregion und im Bereich der Landschaftsschutzgebiete besteht ein hoher
Anteil an nat urnahen und halbnat ürlichen Ökosyst em en. Die Kult urlandschaft im
Talbereich wird großteils durch intensiv genutzte Grünlandkomplexe geprägt.
Tabelle 5: Übersicht der schutzgutbezogenen Sensibilitätsbewertung
des Umwelt- Ist- Zustandes der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg
Schutzgüter
Mensch/Gesundheit

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes
von

Lärm

gering

Luft

gering

Klima

gering

Erschütterungen
Mensch/Nutzungen

von

mittel

Land- und Forstwirtschaft

mittel

Verkehr und technische Infrastruktur

mittel

Sach- und Kulturgüter

Landschaftsbild

von
mittel

Wald
Schutzgebiete und naturräumliche Beschränkungen
Vegetation/Tierwelt
Ressourcen
Grundwasser
Oberflächenwasser
Altlasten und Deponien
Geologie, Boden
Mineralische Ressourcen

bis
hoch

sehr hoch

hoch

Erholungs- /Freizeiteinrichtungen
Naturraum/Ökologie

bis
m ittel

Siedlungsraum/- funktionen, Ortsbild

Landschaft/Erholung

bis
mittel

von
mittel

bis
hoch

sehr hoch

hoch

sehr hoch

mittel

sehr hoch

von

bis

mittel

sehr hoch

mittel

hoch

sehr hoch

mittel
mittel
mittel

Quelle: Raumplanungsbüro Kaufmann, 2008.

Zusam m enfassend kann die Sensibilit ät des Um welt - Ist- Zust andes der Marktgemeinde
Feistritz ob Bleiburg als mittel bis hoch eingestuft werden.
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6.

Analyse der Umwelta uswirkungen

Aufbauend auf der Analyse und Darst ellung des Um welt - Ist- Zustandes werden folgend die
Auswirkungen aufgrund der Neuerst ellung des Ört lichen Ent wicklungskonzept es der
Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg für die einzelnen Schut zgüt er und Um welt m erkm ale
ermittelt. Um welt auswirkungen sind dann gegeben, wenn durch eine Änderung der
Um welt zust and negat iv oder posit iv beeinflusst wird. I n einem weit eren Schrit t wird
geklärt, ob die Auswirkungen als voraussicht lich erheblich einzust ufen sind. Hier sind
allfällige Maßnahm en zur Verhinderung, zur Verringerung oder zum weit est m öglichen
Ausgleich bereit s erfasst und berücksicht igt . Die einzelnen Maßnahm en werden für eine
leicht ere Handhabung in diesem Kapit el bereit s dargest ellt und zusätzlich im Kapit el 7
übersichtlich angeführt.
Die m öglichen Um welt auswirkungen werden in vier Klassen einget eilt ( vgl. Handbuch zur
SUP für die ört liche Raum planung, Am t der Kärnt ner Landesregierung, Abt eilung 20
Landesplanung):
Deutlich positive Auswirkungen
Keine bzw. keine erheblichen Auswirkungen
Auswirkungen unbekannt
Erheblich negative Auswirkungen

Den Abschluss dieses Kapit els bildet die Tabelle Auswirkungsm at rix , in der säm t liche
Umweltauswirkungen - nach Wirkungsform und nach den einzelnen Schut zgüt ern und
Umweltmerkmalen - zusammengefasst dargestellt sind.
Die Analyse der Um welt auswirkungen wird in zwei Abschnitte unt ert eilt : Die Analyse
m öglicher Auswirkungen aufgrund der Fest legungen in der fu n k t iona le n Glie de r u n g und
der Siedlungsgrenzen ( Kap. 6.1) sowie die Analyse der Auswirkungen besonderer
Standortfestlegungen (Kap. 6.2).
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6.1 .

Funktionale Gliederung und Siedlungsgrenzen

Die Analyse bezieht sich auf die Funkt ionale Gliederung und die Fest legung der
Siedlungsgrenzen für das gesamte Gemeindegebiet.

6.1.1

Mensch/Gesundheit

Lärm
Die Sensibilit ät des Um welt - Ist- Zustandes für das Schutzgut Mensch/ Gesundheit wird
hinsichtlich des Umweltmerkmales Lärm als gering bis mittel eingestuft.
Ein Anst ieg der Lärm belastungen im Gem eindegebiet ist aufgrund des prognostizierten
anst eigenden Verkehrsaufkom m ens auf der B81 zu erwart en ( allgem einer Verkehrsanst ieg
infolge der Erhöhung des Mot orisierungsgrades, Abnahm e der Haushalt sgrößen,
zunehmender Trend auch kurze Wege m it dem Aut o zurückzulegen et c.). Auch eine
weit ere posit ive Tourism usent wicklung bzw. Gewerbe- und I ndust rieent wicklung in der
Marktgem einde
verursachen
eine
Erhöhung
der
Lärm em issionen
( Tagesgäst e,
Urlaubswechselverkehr, Werksverkehr) . Die Ansiedlung von weit eren I ndust rie- und
Gewerbebetrieben in der Marktgemeinde bzw. eines Tourism usleit bet riebes im Bereich der
Talst at ion Pet zenbahn - wird ebenfalls zu einem erhöht en Verkehrsaufkom m en beit ragen
(siehe hierzu Kapitel 6.2 besondere Standortfestlegungen).
Ein St illst and in der weiteren Ent wicklung der Marktgem einde ist grundsät zlich
auszuschließen. Dies ist nicht m it den wirt schaft lichen und sozialen Zielen des
Raum ordnungsgeset zes und auch m it den sonstigen überört lichen Planungsvorgaben der
Marktgemeinde zu vereinbaren. Die Weiterentwicklung der Marktgemeinde ist auch als Ziel
der kommunalen Politik und im ÖEK verankert.
Es gilt som it , die Verkehre m öglichst auf um welt schonende Verkehrsm edien zu verlagern
bzw. die Um welt auswirkungen zu verringern ( Förderung des ÖV, Schibussyst em e,
Temporeduktion, bet riebsint erne Verkehrsleit syst em e etc.)
vor allem auch durch
bewusstseinsbildende Maßnahm en. Weit ers sieht die Zielset zung des neuen Ört lichen
Ent wicklungskonzept es eine Verdicht ung der Siedlungsst rukt ur vor und dam it auch die
grundsät zliche Vorausset zung, Wege zu Fuß oder m it dem Rad zurückzulegen. I m ÖEK ist
als Zielsetzung enthalten, dass ein durchgehender und beschilderter Radweg zwischen den
Ortschaften St. Michael ob Bleiburg und Gonowetz geschaffen werden soll.
Durch die Zuordnung von Funkt ionen und ihren Nut zungen im Gem eindegebiet wird im
überarbeit et en Ört lichen Ent wicklungskonzept die unm it t elbare Nachbarschaft von
sensiblen Gebiet en ( z.B. Wohngebiet en) und Lärm em it t ent en ( z.B. Verkehrs- und
Betriebsflächen) entsprechend dem Ziel des ROG, Nut zungskonflikt en ent gegenzuwirken
( §2, Abs. 2) , so weit als m öglich verm ieden. Die Tourismusschwerpunkt e Pirkdorfer See
und die Talst at ion Pet zenbahn liegen im Bezug zur Wohnnut zung günst ig. Die best ehende
Industrie- und Gewerbezone im West en von St . Michael ob Bleiburg schließt im Ost en
direkt an Wohnnut zungen an, wodurch bereits seit vielen Jahren Nutzungskonflikte
insbesondere hervorgerufen durch das Verkehrsaufkom m en der Firm a
Mahle
Filtersysteme Austria GmbH - bestehen.
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I m ÖEK neu wurde durch eine Ordnung der Siedlungsent wicklung auch Bedacht darauf
genom m en, dass ein Näherrücken konkurrierender Nut zungen m öglichst verm ieden wird
( z.B. durch die Fest legung absolut er Siedlungsgrenzen, I m m issionsschut zst reifen et c.) .
Grundsät zlich gilt für weit e Teile im Gem eindegebiet dieselbe Em issionsobergrenze des
Dauerschallpegels von 55 dB am Tag bzw. 45 dB bei Nacht (lt. ÖAL- Richtlinie 36).
Zusätzlich zielen auch die ÖEK- Zielset zungen
keine Ausweisung von weit erem
Wohnbauland im unm it t elbaren I m m issionsbereich ent lang der Verkehrsbänder ,
I m m issionsschut zm aßnahm en ent lang der Bahntrasse und der Straße, insbesondere in
den Ortsbereichen St . Michael ob Bleiburg und Gonowet z , Geschwindigkeit sbeschränkungen durch bauliche Maßnahm en ( z.B. Schaffung von Torsit uat ionen durch
Fahrbahnt eiler oder Bepflanzung) , durch verkehrsrecht liche Maßnahm en und durch
bewusst seinsbildende Maßnahm en , Förderung des Öffent lichen Verkehrs , Förderung
des Radfahrverkehrs auf eine Reduktion der Lärmimmissionen im Gemeindegebiet.
Aufgrund der berücksicht igt en Maßnahm en zur Verm eidung von Lärm - und Luft belastungen best eht hinsicht lich der allgem einen Auswirkungen des überarbeit et en
Ört lichen Ent wicklungskonzept es keine erhebliche Verschlecht erung des Umwelt- IstZust andes. Spezifische Bet racht ungen bezüglich der Gewerbe- und I ndust riezone und
weiterer SUP- relevanter Punkte erfolgen im Kapitel 6.2.

Umweltmerkmal:

Lärm

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

mittel

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

mittel

Eingriffserheblichkeit:

3*

Maßnahme(n):
-

Ausführung neuer Gebäude und Anlagen nach dem aktuellen Stand der Technik
(Prüfung im Bau- und Gewerbeverfahren).

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Luft
Die Sensibilit ät des Um welt - Ist- Zustandes wird als gering beurt eilt - auch aufgrund der
Tatsache, dass mit dem umliegenden Naturraum ein hohes Ausgleichspotenzial vorliegt.
Im neuen Örtlichen Entwicklungskonzept werden Standortfestlegungen für eine industrielle
und gewerbliche Funktion im Nordwesten der Ort schaft St . Michael ob Bleiburg festgelegt.
Diese Flächen sollen zur Erweit erung des Gewerbes bzw. des I ndust riebet riebes Mahle
Filt ersyst em e Aust ria Gm bH zur Verfügung st ehen. Anlagespezifische Em issionen sind in
den Folgeverfahren zu behandeln und ent sprechend zu begrenzen ( Gewerbeverfahren,
Bauverfahren).
Der Ausst oß an Luft schadst offen durch den MI V ( m ot orisiert er I ndividualverkehr) wird
zukünft ig weit er zunehm en. Hier m uss fest gehalt en werden, dass die Verkehrsm engen auf
der B81 generell anst eigen. Eine Begrenzung der Verkehrsm enge ist nur durch allgem eine
Maßnahm en zu erreichen, die t eilweise in den allgem einen Zielen und Maßnahm en im ÖEK
verankert sind (z.B. Angebotsverbesserung im ÖV, bewusst seinsbildende Maßnahmen).
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Eine Einschränkung des Hausbrandes kann auch durch allgem eine Maßnahm en ( z.B.
alt ernat ive Energieversorgung) erreicht werden, die ebenfalls im ÖEK angeführt sind ( z.B.
Ausbau von dezent ralen Energie- und Wärm eversorgungssyst em en aus erneuerbaren
Energiet rägern , siehe St andort fest legung in St . Michael ob Bleiburg, Kapit el 6.2) . Weiters
kann allgem ein durch z.B. eine verbessert e Wärm edäm m ung der Häuser und durch die
Erricht ung von Niedrigenergiehäusern ein Beit rag zur Verbesserung der Luft sit uat ion
erreicht werden. I m Bereich von St . Michael ob Bleiburg ist die Erricht ung einer
Biomasseheizanlage ( Fernheizwerk) geplant . Durch den Anschluss von privat en Haushalten an das System wird ein Beitrag zur Verbesserung der Luftgütesituation bewirkt.
Erhebliche Um welt auswirkungen auf das Um welt m erkm al
Planungsmaßnahmen des ÖEKs nicht zu erwarten.

Umweltmerkmal:

Luft

durch

die

Luft

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

gering

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering

Eingriffserheblichkeit:

sind

1

Maßnahme(n):
-

Ausführung neuer Gebäude und Anlagen nach dem aktuellen Stand der Technik
(Prüfung im Bau- und Gewerbeverfahren).

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Klima
Die Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes wurde mit gering analysiert.
Die Auswirkungen auf das Klim a werden aufgrund der Kleinm aßst äblichkeit der
Planungsm aßnahm en als nicht erheblich beurt eilt . Es wird darauf hingewiesen, dass im
ÖEK auch allgem eine Ziele zur Redukt ion der Treibhausgase fest gehalt en sind: Sanierung
und Wärm edäm m ung bei best ehenden Wohnhäusern ,
Energiesparsyst em e bei
Neubaut en , Ausbau von dezent ralen Energie- und Wärm eversorgungssyst em en aus
erneuerbaren Energiet rägern , Ausbau in der Nut zung von Solarenergie zur ört lichen
Energieversorgung , Angebot sverbesserung im ÖV , bewusst seinsbildende Maßnahm en
zur Redukt ion des MI V ( m ot orisiert er I ndividualverkehr) , Besondere Berücksicht igung
des Fuß- und Radwegsyst em s ( Schaffung von at t rakt iven und kurzen Wegverbindungen)
innerhalb und zwischen den Ort st eilen .
Umweltmerkmal:

Klima

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

gering

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering

Eingriffserheblichkeit:

1

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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Schwingungen/ Erschütterungen
Es können keine erheblich negativen Um welt auswirkungen für dieses Um welt m erkm al
ermittelt werden.
Umweltmerkmal:
Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

Schwingungen/Erschütterungen
gering

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

0

Eingriffserheblichkeit:

0

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:

6.1.2

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Mensch/Nutzungen

Siedlungsraum/- funktionen, Ortsbild
Die Sensibilit ät des Um welt m erkm ales Siedlungsraum / - funkt ionen und Ort sbild wird als
mittel eingestuft.
Die Fest legung der funkt ionalen Gliederung des Gem eindegebiet es und die Zuordnung der
einzelnen Funkt ionen erfolgten im neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept unter der
Bedacht nahm e auf die ört lichen Gegebenheit en, wobei die Zielset zung best eht ,
gegenseitige Beeinträchtigungen zwischen den unt erschiedlichen Nut zungen des Raum es
weitestgehend zu verm eiden. Mit den St andort en
Industrie- und Gewerbezone ,
Kleingewerbe- , Handels- und Dienst leist ungseinricht ungen sowie Freiraumgebundene
Vorrangzone Pirkdorfer See , und Tourist ische Vorrangzone Pet zen ( Talst at ion und
Bergst at ion) kann eine günst ige Sit uierung im Bezug zur Wohnbebauung erreicht werden
( ent sprechende Abst andsflächen, keine ungeplant e Verzahnung, teilweise vorausschauende weitere Entwicklungsmöglichkeiten). I nsgesam t verm ag die funkt ionale
Gliederung Nutzungskonflikte zu minimieren.
Die Fest legung der Siedlungsgrenzen im neuen ÖEK basiert e auf der Zielset zung einer
Begrenzung und räum lichen Verdicht ung der Bebauung. I m ÖEK wurden keine neuen
Siedlungsstandorte festgelegt, sondern ausschließlich die Möglichkeit geschaffen,
best ehende Ort schaft en und Siedlungsansät ze weit erzuent wickeln. Es wurde Wert darauf
gelegt , m öglichst abgerundet e und geschlossene Siedlungskörper zu schaffen bzw. diese
zu erhalt en. I nsgesam t zielt das neue ÖEK auf eine Verm eidung einer Zersiedlung der
Landschaft, was bei einer exakten Umsetzung des ÖEKs auch erreicht werden kann.
Als Zielset zung ist auch die Sicherst ellung einer geordnet en und erweit erbaren
Bauent wicklung m it effizient er Erschließung im ÖEK verankert , die eine langfrist ige
organische Weit erentwicklung des Haupt siedlungskörper St . Michael ob Bleiburg
sicherst ellen soll. Die zukünft igen Baulanderweit erungen bzw. die Erschließung
großflächiger unbebaut er Bereiche sind vom Best and ausgehend zu ent wickeln:
Siedlungsent wicklung von innen nach außen . Auch m it dieser Zielset zung soll eine
m öglichst kom pakt e Siedlungsst rukt ur erreicht werden, die sich geordnet weit erent wickeln
kann. Die weit ere Um set zung dieser Ziele ist in den nachfolgenden Ebenen der
Planungshierarchie durchzuführen: Flächenwidmungsplanung und Teilbebauungsplanung.
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I m Rahm en der Schut zgut bet racht ung Mensch/ Nut zungen wird dem Flächenverbrauch
durch Siedlungsent wicklung als I ndikat or für Um welt beeint rächt igungen ein besonderer
Stellenwert eingeräumt. Die Ziele zur Einschränkung des Flächenverbrauchs sind durch die
Um set zung von Maßnahm en ( s. ÖEK Kap. 2.5.) des Ört lichen Ent wicklungskonzept es - als
raum wirksam es St euerungsinst rum ent - erreichbar. Vorrangige Zielset zungen sind
einerseit s die verst ärkt e Nut zung der recht lichen Maßnahm en zur Baulandm obilisierung
( Einhebung von Erschließungsbeit rägen, die Bindung von Baulandwidm ungen an den
Abschluss von Baulandvert rägen und Nut zungsvereinbarungen) und andererseit s die
definitive Fest legung von Siedlungsgrenzen bzw. Ent wicklungsm öglichkeiten. Die
Zielset zung des ÖEK neu Siedlungserweit erungen vom Best and ausgehend von innen
nach außen zu ent wickeln, st rebt eine kom pakt e, organische Ent wicklung m it m öglichst
geringem Flächenverbrauch an.
Auf die bestehenden Kult urgüt er sowie die charakt erist ischen, erhalt enswert en Sachgüt er
sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwart en, da diese aufgrund ihrer I nt egrat ion in
die um gebende Bebauung, der Art , der Lage oder der Ent fernung in ihrer Wirkung und
ihrer Funkt ion nicht m aßgeblich beeinflusst werden. I m ÖEK wird als Zielset zung
fest gehalt en, die Sicht beziehungen zu baulichen Dom inant en aufrecht zuhalt en. Weit ers
werden Gest alt ungsm aßnahm en für zent rale Ort sbereiche vorgeschlagen, die zu einer
Aufwert ung der Dörfer beit ragen können und so die ÖEK Zielset zung Erhalt ung der
hist orischen und dörflich geprägt en Ort skerne erfüllen sollen.

Umweltmerkmal:

Siedlungsraum/- funktionen, Ortsbild

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

mittel

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering

Eingriffserheblichkeit:

2

Maßnahme(n):
-

Vermeidung von Nutzungsbeeinträchtigungen.

-

Begrenzung und räumliche Verdichtung der Bebauung.

-

Schaffung möglichst geschlossener und abgerundeter Siedlungskörper.

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Land- und Forstwirtschaft
Die Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes wird als mittel eingestuft.
Bei Nut zung ( baulicher Verwert ung) der im ÖEK ausgewiesenen Siedlungserweiterungen
gehen grundsätzlich landwirt schaft liche Flächen verloren. I nsgesam t wurde im ÖEK
Bedacht
genom m en, dass sich die Erweit erungsbereiche in die best ehende
Siedlungsst rukt ur int egrieren und eine Beeint rächt igung der größeren, zusam m enhängenden landwirt schaft lichen Flächen nicht gegeben ist ( Umsetzung durch die
Fest legung der Siedlungsgrenzen
siehe auch Ausführungen im Punkt Siedlungsraum/funktionen, Ortsbild) .
Die günst ig zu bewirt schaft enden Flächen des Gem eindegebiet es im Talraum bleiben
weit gehend erhalt en. Zielset zung des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es ist es, die
weitere bauliche Ent wicklung insbesondere auf den südlichen Teil des Haupt ort es
St. Michael ob Bleiburg zu konzent rieren. I n allen anderen Ort schaft en werden
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überwiegend absolut e Siedlungsgrenzen ausgewiesen, die kaum Erweit erungsflächen
gegenüber dem alten Örtlichen Entwicklungskonzept aufweisen.
Die forst wirt schaft liche Nut zung wird durch die Planänderungen des ÖEK neu nicht
beeinträchtigt ( es erfolgt keine Siedlungsent wicklung in best ehende Waldbereiche hinein) .
Die Sicherst ellung der Erhalt ung der Waldflächen wird für das Um welt m erkm al Wald
erläutert (vgl. Umweltmerkmal Wald).
Insgesamt liegen keine erheblichen Umweltauswirkungen vor.
Umweltmerkmal:

Land- und Forstwirtschaft

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

mittel

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering

Eingriffserheblichkeit:

1- 2

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Verkehr und technische Infrastruktur
Die Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes wird als mittel bewertet.
Die Planungsm aßnahm en im Ört lichen Ent wicklungskonzept st ellen keine Beeint rächt igung der überört lichen Verkehrsinfrast rukt ur ( B81 Bleiburger Straße) dar. Die
Siedlungserweit erungsbereiche lassen sich gut in das best ehende Erschließungsnet z
int egrieren und ein effizient es und funkt ionelles Erschließungsnet z ist für die im ÖEK
vorgesehenen Erweit erungsbereiche grundsät zlich realisierbar. Die Ausarbeit ung von
Erschließungs- und Bebauungskonzepten bzw. Teilbebauungsplänen kann in weiterer Folge
ein geordnet es, erweit erbares und effizientes Syst em garant ieren. Alle St andort fest legungen sind bereit s über das ört liche bzw. überört liche Erschließungsnet z
erschlossen.
I m Ört lichen Ent wicklungskonzept wurde Bedacht darauf genom m en, dass keine
Siedlungsent wicklung in den Gefährdungsbereichen der Hochspannungsfreileitungen
erfolgt: Fest legung absolut er Siedlungsgrenzen aufgrund t echnischer I nfrast rukt ur. Auch
die übrigen t echnischen Anlagen und Einricht ungen im Gem eindegebiet ( Liftanlagen, etc.)
werden durch die Planungsm aßnahm en des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es nicht
beeinträchtigt.
Die Um welt auswirkungen werden hinsicht lich des Schut zgut es Verkehr und t echnische
Infrastruktur als gering bewertet (besondere Standortfestlegungen siehe Kapitel 6.2).
Umweltmerkmal:

Verkehr und technische Infrastruktur

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

mittel

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering

Eingriffserheblichkeit:

1- 2

Maßnahme(n):
-

Ausarbeitung von Erschließungs- und Bebauungskonzepten bzw. Teilbebauungsplänen für die
neu entstehenden größeren Siedlungsteile im konkreten Anlassfall

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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Kultur- und Sachgüter
Auf die bestehenden Kultur- und Sachgüt er sind keine erheblichen Auswirkungen zu
erwart en, da diese aufgrund ihrer I nt egrat ion in die um gebende Bebauung, der Art , Lage
oder Ent fernung in ihrer Wirkung und Funkt ion nicht m aßgeblich beeinflusst werden. Es
bestehen keine erheblichen Umweltauswirkungen.

Umweltmerkmal:

Kultur- und Sachgütergüter

Sensibilität des Umwelt- Ist - Zustandes:

mittel

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering

Eingriffserheblichkeit:

1- 2

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:

6.1.3

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Landschaft/Erholung

Landschaftsbild
Das Landschaftsbild wurde in der Bewertung des Umwelt- Ist- Zustandes mit einer mittleren
bis sehr hohen Sensibilit ät eingest uft . Diese Einst ufung basiert auf der sehr hohen
Sensibilit ät der Alpinregion Pet zenm assiv , der hohen Sensibilit ät der erhaltenswerten
Kulturlandschaft am Hangfuß der Pet zen in Unt erort bzw. der Landschaft sschut zgebiet e
und der mittleren Sensibilität des restlichen Gemeindegebietes.
Auf der Planungsebene des ÖEKs kann fest gehalt en werden, dass grundsät zlich eine
m aßst äbliche Erweit erung des bestehenden Industrie- und Gewerbegebiet es sowie der
Tourismuszonen aufgrund der räum lichen Konzent rat ion der Raum nut zungen m öglichen
Neuerschließungen
vorzuziehen
ist
und
auch
eine
posit ive
Gewerbeund
Industrieentwicklung sowie Tourism usent wicklung im ÖEK als wirt schaft liche Zielset zung
verankert ist : Vorausschauende Sicherung weit ere
ausreichender
Flächenpot enziale
für bet riebliche Nut zungen sowie Sicherung der Ent wicklungsm öglichkeit der Firm a Mahle
Filt ersyst em e Aust ria Gm bH ( siehe Kap. 6.2)
I m Rahm en des ÖEKs werden keine Planungsm aßnahm en in der Alpinregion vorgenom m en, m it Ausnahm e der Erfassung des best ehenden Schigebiet es Pet zen ( siehe
Kapitel 6.2).
Die Konzent rat ion von Raum nut zungen bzw. die Bündelung von I nfrast rukt ur wird in
Hinblick auf die I nanspruchnahm e des Landschaft sraum es als vergleichsweise günstig
beurt eilt . I m gegenst ändlichen Bereich best eht durch die t echnischen Anlagen bereit s eine
Vorbelastung des Landschaft sbildes und die Sensibilit ät ist diesbezüglich bereit s reduziert .
Die Eingriffserheblichkeit geplanter Maßnahm en liegt daher auf einer geringeren
Intensitätsstufe.
Die Planungsm aßnahm en des neuen ÖEKs der Marktgem einde bet reffen bis auf den
St andort Pirkdorfer See ( siehe Kapit el 6.2) keine Gebiet e, die als Landschaft s- oder
Nat urschut zgebiet e fest egelegt bzw. als Nat urdenkm al ausgewiesen sind. Es handelt sich
größt ent eils um Planungsm aßnahm en im Talboden, wobei die Siedlungsst rukt ur
einschließlich der Erweit erungsbereiche klar begrenzt ist und keine neuen Einzelst andort e
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geschaffen wurden. Hinsicht lich der Erhalt ung des Landschaft sbildes wurden allgem eine
Zielset zungen und Maßnahm en im ÖEK verankert , die ein m öglichst hohes Schut zniveau
sicherst ellen sollen: Schut z der freien Landschaft , Schut z des Landschaft sbildes vor
visueller Überbelast ung ,
landschaft sschonender Ausbau von not wendigen infrast rukt urellen Anlagen , Sicherst ellung der künft igen Bewirt schaft ung für die Erhalt ung der
Kult urlandschaft ( Lenkungsm aßnahm en) .
I m Rahm en der Überarbeit ung des ÖEKs wurden keine Bereiche als Ent wicklungspot ent ial
fest gelegt , die aus Gründen der Erhalt ung des Landschaft sbildes von einer Bebauung
freizuhalt en sind. Unt er Berücksicht igung der allgem einen Ziele des ÖEK neu können
weitere Beeinträchtigungen des Orts- und Landschaftsbildes vermieden werden.
Umweltmerkmal:

Landschaftsbild

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

sehr hoch (Alpinregion)
hoch (Landschaftsschutzgebiete und
tlw. Siedlungsbereich von Unterort)
m ittel (restliches Gemeindegebiet)

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering/mittel

Eingriffserheblichkeit:

3- 4*

Maßnahme(n):
-

Keine Baulandausweisung im freien Landschaftsraum.

-

Begrenzung und räumliche Verdichtung der Bebauung.

-

Sicherstellung einer geordneten Bebauung von größeren Baulandflächen mittels der
Festlegung eines Teilbebauungsplanes oder Erschließungs- und Bebauungskonzeptes.

-

Bedachtnahme auf sich eingliedernde, dem Nutzen entsprechende Architektur bei Neubauten.

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
Die Sensibilit ät seinst ufung des Um welt - Ist- Zust andes hinsicht lich des Um welt m erkm ales
Erholungs- und Freizeiteinrichtungen ist als hoch einzustufen.
Die Planungsm aßnahm en zur Erst ellung des Ört lichen Ent wicklungskonzept es der
Marktgem einde bewirken keine Beeint rächt igung der best ehenden Erholungs- und
Freizeit einricht ungen einschließlich der nat urraum bezogenen Naherholung, sondern st ellen
vielmehr die Grundlage für die Verbesserung des Angebotes dar (s. auch Kapitel 6.2).
Umweltmerkmal:
Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:
Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:
Eingriffserheblichkeit:

Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
hoch
mittel/hoch
0/+

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:
Realisierung eines Tourismusleitbetriebes, Qualitätsverbesserung im Schigebiet Petzen, Angebotssteigerung der Sportanlage in St. Michael, etc.

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Positive Auswirkungen
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6.1.4.

Naturraum/Ökologie

Wald
Die Sensibilit ät seinst ufung des Um welt - Ist- Zustandes erfolgt für Schutzwaldbereiche m it
sehr hoch , für nat urnahe Waldbereiche m it hoch und für die rest lichen Waldbereiche
mit mittel .
Es werden keine großen Waldflächen durch die Planungsm aßnahm en des neuen Ört lichen
Ent wicklungskonzept es erfasst . Es best ehen som it keine direkt en Auswirkungen auf das
Schutzgut Wald.
Auswirkungen aufgrund der Em ission von Luft schadst offen werden als vergleichsweise
geringfügig und als nicht erheblich beurt eilt ( vgl. auch Ausführungen zum Um welt m erkm al
Luft).
Umweltmerkmal:

Wald

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

m ittel
hoch (naturnahe Waldbereiche)
sehr hoch (Schutzwald)

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

0

Eingriffserheblichkeit:

0

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Schutzgebiete und Biotope
Aufgrund der landschaft lichen Vielfalt im Gem eindegebiet , der naturschutzrechtlichen
Festlegungen und des hohen Ant eiles der Alpinregion weist die Marktgemeinde Feist rit z ob
Bleiburg hinsicht lich des Umweltmerkmales Schut zgebiet e und Biotope eine sehr hohe bis
hohe Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes auf.
Die in der Marktgem einde fest gelegt en nat urräum lichen Schut zgebiet e werden durch die
Fest legungen und Ziele des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es der Gem einde nicht
beeinträchtigt. Auch die Sonderst andort e der
Landschaft sräum lichen Gliederung
( insbesondere nat urnahe Waldflächen) wurden im ÖEK berücksicht igt und sind nicht durch
Planungsmaßnahmen erfasst.
Es können keine direkt en und indirekt en Auswirkungen auf Schut zgebiet e und Biot ope
festgestellt werden.

Umweltmerkmal:
Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

Schutzgebiete und Biotope
sehr hoch

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

0

Eingriffserheblichkeit:

0

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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Vegetation und Tierwelt
I m Unt ersuchungsgebiet liegt hinsicht lich des Schut zgut es Veget at ion und Tierwelt
insgesam t eine m it t lere Sensibilit ät vor. Die Alpinregion wird j edoch als sehr hoch sensibel
bewertet.
Grundsät zlich ist m it einer weit eren Siedlungsent wicklung und dem dam it verbundenen
Verbrauch an Grund und Boden eine Beeinträchtigung der Flora und Fauna gegeben - auch
durch die dam it verbundenen erhöht en Lärm - und Schadst offem issionen. Weit ers ist
anzum erken, dass ein St illst and in der weit eren Ent wicklung der Marktgemeinde
grundsätzlich auszuschließen ist: Dies ist nicht mit den wirtschaftlichen und sozialen Zielen
des Raum ordnungsgeset zes und auch m it den sonstigen überört lichen Planungsvorgaben
der Marktgem einde zu vereinbaren. Die Weit erent wicklung der Marktgemeinde ist auch als
Ziel der kommunalen Politik und im ÖEK verankert.
Die neuen Pot enzialflächen für die weit ere Siedlungsent wicklung konzent rieren sich fast
ausschließlich auf den Haupt ort St . Michael ob Bleiburg. Alle anderen Erweit erungsflächen
im Bereich der best ehenden Ort schaft en sind großteils als Arrondierungen der Siedlungen
zu wert en, die bereit s im alt en ÖEK Best and hat t en. I m neuen ÖEK wurde m it t els der
Festlegung von Siedlungsgrenzen eine Begrenzung und räum liche Verdicht ung der
Bebauung erzielt . Es werden keine neuen Siedlungsst andort e fest gelegt , sondern ausschließlich die Möglichkeit geschaffen, best ehende Ort schaft en und Siedlungsansät ze
weiter zu ent wickeln. Dam it können die Auswirkungen auf den Nat ur- und Landschaft sraum sowie deren Tierwelt als nicht erheblich bewertet werden.
Die Fest legung der Siedlungsgrenzen erfolgt e m itt els Besicht igungen vor Ort . I m Bezug
zum Umweltmerkmal Veget at ion und Tierwelt wurde darauf geacht et , dass nat urnahe
Elem ent e wie Gewässer und Feucht bereiche, Hecken, Baum gruppen und Gehölzreihen,
Waldsäume etc. nicht in Pot enzialbereiche für zukünft ige Siedungserweit erungen fallen
bzw. wurden diese Bereiche als Abgrenzungskrit erium für die Fest legung der
Siedlungsgrenzen herangezogen ( Siedlungsgrenzen aufgrund des Nat urraum es) . Die
Siedlungserweit erungsflächen bet reffen vorrangig Grünlandflächen, denen eine m it t lere
Sensibilität zugeordnet wird.
Insgesamt werden die Umweltauswirkungen als nicht erheblich bewertet.
Umweltmerkmal:

Vegetation und Tierwelt

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

mittel
sehr hoch (/Alpinregion)

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

mittel

Eingriffserheblichkeit:

3- 4*

Maßnahme(n):
-

Anstreben einer kompakten geschlossenen und abgerundeten Struktur.

-

Keine neuen Planungsmaßnahmen in peripherer Lage.

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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6.1.5.

Ressourcen

Grundwasser
Die Sensibilit ät des Um welt - Ist- Zust andes wird aufgrund des best ehenden Grundwasserkörpers Jauntal allgemein als hoch beurt eilt . Für die Bereiche der Quellschut zgebiete und des Grundwasserschongebietes liegt eine sehr hohe Sensibilität vor.
Generell sind m it einer weit eren Versiegelung der Flächen durch die zukünft ige Bebauung
Beeint rächt igungen des Grundwasserkörpers nicht ausgeschlossen. Diese Veränderungen
werden aber angesicht s der verbleibenden Freiflächen als nicht erheblich eingest uft
( Siedlungsflächen bet reffen ca. 3,3 % der Gem eindefläche) . Auch bei künft igen baulichen
Nut zungen wird eine Verschm ut zung des Grundwassers - nachdem die Gebäude und
Anlagen nach dem akt uellen St and der Technik auszuführen sind - ausgeschlossen. Eine
diesbezügliche Prüfung erfolgt im Bau- und Gewerbeverfahren. Die Quellschutzgebiete sind
im Ört lichen Ent wicklungskonzept berücksicht igt und werden von Planungsm aßnahm en
nicht berührt.
I nsgesam t werden die Auswirkungen auf das Um welt m erkm al Grundwasser als nicht
erheblich beurteilt.
Umweltmerkmal:
Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

Grundwasser
sehr hoch (Quellschutzgebiete)
mittel

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering

Eingriffserheblichkeit:

2- 4*

Maßnahme(n):
-

Ausführung neuer Gebäude und Anlagen nach dem aktuellen Stand der Technik
(Prüfung im Bau- und Gewerbeverfahren).

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Oberflächenwässer
Hinsicht lich der Oberflächenwässer liegt eine differenziert e Sensibilit ät sbewert ung vor:
Ant hropogen überform t e Gewässer oder künst lich angelegt e Speicherseen erhalt en eine
m it t lere Sensibilit ät sbewert ung. Die sonst igen st ehenden und fließenden Gewässer werden
als hoch sensibel bewert et . Bereiche, für die Gefahrenzonen ausgewiesen sind ( Wildbach,
Fluss) werden als sehr hoch sensibel eingestuft.
Die im Unt ersuchungsgebiet bestehenden Oberflächengewässer werden durch die
Planungsm aßnahm en im ÖEK nicht beeint rächt igt ; von weit eren Verbauungen bzw.
Begradigungen des Feistritzbaches wurde abgesehen.
Die ausgewiesenen Gefahrenzonen wurden im ÖEK durch die Fest legung einer absolut en
Siedlungsgrenze berücksichtigt - vgl. auch Zielset zung Schut z vor Nat urgefahren
keine
Baulandausweisungen in Rot en Gefahrenzonen der Wildbach- und Lawinenverbauung
sowie der Bundeswasserbauverwaltung (Zielsetzung Rückwidmung).
Insgesamt bestehen keine erheblichen Umweltauswirkungen.
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Umweltmerkmal:

Oberflächenwässer

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

mittel
hoch (naturnahe Gewässer)
sehr hoch (Gefahrenzonen)

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering/0

Eingriffserheblichkeit:

2- 4*

Maßnahme(n):
-

Rückwidmungen innerhalb des Überflutungsbereiches der Feistritz

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Altlasten und Deponien
Die Sensibilit ät des Unt ersuchungsgebiet es ist für das Um welt m erkm al Alt last en und
Deponien als mittel zu bewerten.
Die geplant en Vorhaben haben bis auf den geplant en Kleingewerbest andort ( siehe Kapit el
6.2) keine Auswirkung auf dieses Umweltmerkmal.
Umweltmerkmal:

Altlasten und Deponien

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

gering

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

mittel

Eingriffserheblichkeit:

2

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Geologie, Boden
Die Sensibilität des Umweltmerkmales Geologie, Boden wird als mittel eingestuft.
Umweltauswirkungen auf die Geologie des Raumes sind nicht gegeben. Mögliche
Auswirkungen auf den Boden hinsichtlich der Wirkung durch den Flächenverbrauch wurden
bereits unt er dem Um welt m erkm al Land- und Forst wirt schaft analysiert . Ein Verbrauch
an Grund und Boden ist durch eine weit ere Siedlungsent wicklung gegeben. Allerdings
best eht m it dem ÖEK ein Planungsinst rum ent , dass die Auswirkungen m öglichst gering zu
halt en verm ag ( diesbezügliche Analyse siehe Um welt m erkm al Siedlungsraum/- funktionen,
Ortsbild) . Eine Beeint rächt igung der landwirt schaft lich genut zt en Flächen durch den Eint rag von Luft schadst offen liegt in einem nicht erheblichen Ausm aß vor ( vgl. Um welt m erkmal Luft).
Umweltmerkmal:

Geologie, Boden

Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

mittel

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering

Eingriffserheblichkeit:

2

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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Mineralische Rohstoffe
Die Sensibilit ät wird für das Schut zgut m ineralische Rohst offe als gering bewert et .
Der eiszeit lich gebildet e Schot t erkörper des Untergrundes wird als Rohst off derzeit im
Gem eindegebiet nicht genut zt . Dieses Rohstofflager sowie der ehem alige Dolom it st einbruch in Unterort werden durch die Planungsmaßnahmen nicht jedoch nicht beeinflusst. Es
bestehen keine erheblichen Umweltauswirkungen.
Umweltmerkmal:
Sensibilität des Umwelt- Ist- Zustandes:

Mineralische Rohstoffe
gering

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

0

Eingriffserheblichkeit:

0

Maßnahme(n): Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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6.2

SUP- relevante Planänderungen

6.2.1

Größere Siedlungserweiterung im Hauptort St. Michael ob Bleiburg

Folgend wird die im ÖEK ausgewiesene größerflächige Siedlungserweit erung im Süden des
Haupt ort es St . Michael ob Bleiburg bezüglich der Auswirkungen auf den I st - UmweltZustand der jeweiligen Schutzgüter der Marktgemeinde Feistritz ob Bleiburg analysiert.
Eine weit ere Ausdehnung in die Fläche ist aufgrund der nat urräum lichen und t echnischen
Einschränkungen nur Richt ung Süden m öglich. Die absolut e südliche Siedlungsgrenze wird
durch die Hochspannungsleitung (220 kV) bzw. die B81 samt Wall gebildet.
Die Ausdehnung der Siedlungsst rukt ur nach Süden st ellt eine organische Weit erent wicklung des best ehenden Wohngebiet es dar. Die Zielset zung für die zukünft ige Ent wicklung best eht gem äß neuem ÖEK in der Wohnfunkt ion. Die Weit erent wicklung des
Siedlungskörpers St . Michael ob Bleiburg soll vom Best and ausgehen ( Siedlungsent wicklung von innen nach außen ) . Hinsicht lich der Bebauung ist auf flächensparende
Siedlungsformen und auf eine organische, effiziente Erschließung zu achten.
Die Erweit erung bet rifft eine landwirt schaft liche Nut zfläche. Die Planungsm aßnahm e auf
diesem Areal hat keine negat iven Auswirkungen auf die Um welt m erkm ale der Schut zgüt er
Mensch/ Gesundheit , Mensch/ Nut zungen, Landschaft / Erholung, Nat urraum / Ökologie oder
Ressourcen. Die Fläche unterliegt keiner naturschutzrechtlichen Fest legung oder nat urräumlichen Beschränkung (siehe Nr. A, Plandarstellung: 07002- UB- 04).

Planungsmaßnahme:
Sensibilität des Standortes:

Erweiterung der Siedlungsgrenze
gering

Naturschutzrechtliche Festlegungen auf dem
Standort und im unmittelbaren Umfeld:

nicht vorhanden

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahme:

mittel

Eingriffserheblichkeit:

2

Maßnahme(n):
-

Regelung der internen Erschließung und der Anbindung an das örtliche Verkehrsnetz im
Rahmen der Erstellung von Teilbebauungsplänen bzw. Erschließungskonzepten

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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6.2.2

Besondere Standortfestlegungen

Folgend werden die im ÖEK ent halt enen bedeut enden St andort fest legungen bezüglich der
Auswirkungen auf den I st - Umwelt- Zust and der Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg
analysiert . Die einzelnen St andort e sind in der Plandarst ellung 07002- UB- 04 SUPrelevante Planänderungen im Überblick dargestellt.
Industrie- und Gewerbegebiet westlich von St. Michael ob Bleiburg
Der Industrie- bzw. Gewerbest andort liegt im West en der Ortschaften St. Michael ob
Bleiburg bzw. Tscherberg ( beide Marktgem einde Feist rit z ob Bleiburg) sowie im Ost en der
Ort schaft Traundorf ( Gem einde Globasnit z) an der L128a. Die Erweit erungsflächen
schließen überwiegend in nördliche Richt ung an die als Bauland I ndust riegebiet
gewidm et en Flächen des Betriebsgebietes Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH an. Sie
erstrecken sich
get rennt durch einen ca. 100 m breit en Waldbereich
bis zur ebenfalls
als Bauland I ndustriegebiet gewidm et en Fläche der derzeit igen I ndust rieruine bzw. des
geplanten St andort es des Unt erkärnt ner Recyclinghofes . Säm t liche Flächen sind m it
einer m it t leren Sensibilit ät des Um welt - Ist- Zust andes eingest uft (s. Sensibilitätskarte
Plandarstellung: 07002- UB- 03).
Zielset zung für die Siedlungsent wicklung des I ndust riegebiet es bzw. für die Ansiedlung
von Gewerbebet rieben ist die geordnet e Weit erent wicklung der Baukörper vom Best and
ausgehend. Ein
Überspringen
der relat iven Siedlungsgrenze Richt ung Süden ist
ausschließlich für indust rielle Nut zungen des Leit bet riebes Mahle bzw. für Kom plem ent ärbet riebe vorgesehen ( siehe Nr. 1, Plandarst ellung 07002- UB- 04). I nnerhalb der
Bevölkerung best eht eine Akzept anz gegenüber dem überregional und regional
bedeut enden I ndust riepark. Weit ers ist dem I ndust riebet rieb Mahle Filt ersyst em e Aust ria
Gm bH ein hohes öffentliches Interesse zuzuordnen.
Umweltmerkmal Lärm/Luft
Durch die Ansiedlung von künftigen Gewerbe- bzw. I ndust riebet rieben kom m t es zu einer
Verschlecht erung der Um welt sit uat ion hinsicht lich der Um welt m erkm ale Lärm und Luft
(Emissionen aus den Betrieben, Zulieferverkehr, Pendler etc.).
Um weit ere Nut zungskonflikt e zu verm eiden, sieht das neue ÖEK zu den anschließenden
Wohnnutzungen im Bereich der Ort schaft Tscherberg hin einen m aßgeblichen Freihalt ebereich vor. Weit ers werden zur Verm eidung einer weit eren Siedlungsent wicklung der
Ort schaft Tscherberg Richt ung West en und Norden ent lang des derzeit igen Widm ungsbestandes absolute Siedlungsgrenzen ausgewiesen.
Durch die günst ige Sit uierung künft iger Pot enzialflächen überwiegend im Nordwest en des
Gem eindegebiet es wird versucht , Konflikt e zwischen Wohn- und Gewerbe- bzw. I ndust rienut zungen m öglichst gering zu halt en. Aufgrund der best ehenden Immissionsbelastungen
sind die Luftschadstoff- und Lärmemissionsgrenzwerte bei der Errichtung neuer Anlagen zu
prüfen. Diesbezüglich sind für künftige Erweit erungsbereiche im Rahm en der indust riellen
und gewerblichen Nut zung Teilbebauungspläne auszuarbeiten und gegebenenfalls
I m m issionsschut zm aßnahm en aufzunehm en bzw. lärm m indernde Maßnahm en ( Lärm schut zwand, Anordnung der Bet riebe und Gebäudest ellung, Bepflanzungsgebot et c.) im
Gewerbeverfahren zu regeln.
Insgesamt liegen bei Berücksichtigung der im ÖEK vorgeschlagenen Ziele und Maßnahm en
Umweltbelastungen in einem nicht erheblichen Ausmaß vor.
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Umweltmerkmale Klima, Schwingungen/ Erschütterungen
Hinsicht lich dieser Um welt m erkm ale können keine erheblichen Um welt auswirkungen
festgestellt werden.
Umweltmerkmal Siedlungsraum/- funktionen, Ortsbild, Verkehr, technische Infrastruktur
Eine Ent wicklung der best ehenden I ndust riewidm ungen Richtung Norden ist als organische
Weit erent wicklung der best ehenden Siedlungsst rukt ur zu wert en, und es sind keine
Nutzungskonflikt e zu erwart en. Die Erschließung könnt e direkt über die L128a erfolgen,
wobei die int erne Erschließung noch zu regeln ist ( Em pfehlung: Ausarbeit ung eines Teilungs- und Bebauungskonzept es oder eines Teilbebauungsplanes) . Eine Beeint rächt igung
des Ortsbildes ist bei einer Bebauung mit üblichen Gewerbehallen nicht gegeben.
Das Überspringen der südlichen Siedlungsgrenze ( gelbe Dreiecke in der Plandarst ellung)
ist gut acht erlich zu begründen und ausschließlich als Ent wicklungspot enzial für den
Leitbet rieb Mahle Filt ersyst em e Austria GmbH bzw. für Kom plem ent ärbet riebe vorgesehen. Diese Planungsm aßnahm e soll im Rahm en einer int egriert en Flächenwidm ungsund Bebauungsplanung bzw. im Gewerbeverfahren detailliert ausgearbeitet und umgesetzt
werden. Diese Verfahren sollen ebenfalls zur Begrenzung der Lärm em issionen beit ragen
(Lärmschutzmaßnahmen, Anordnung der Bet riebe und Gebäudest ellung, Bepflanzungsgebot). Weit ers ist bei einem Ausbau des Wirt schaft st andort es Richt ung Süden eine
bedarfsgerecht e Verkehrsinfrast rukt ur herzust ellen, um den best ehenden bzw. zu
erwart enden verkehrlichen Defizit en entgegenzuwirken. Diesbezügliche Zielset zungen sind
die
zweckmäßige Lenkung der regionalen und überregionalen Verkehrsströme
( I ndust rie/ Wohnen) , die
Et ablierung eines lebenswert en Siedlungsraum es von
St. Michael
sowie
Deckung der Verkehrsbedürfnisse der Bevölkerung und der
Wirt schaft .
Das best ehende Bet riebsgebiet der Firm a Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH verfügt
bereit s über einen Gleisanschluss der ÖBB. Ausgehend von der ÖBB- Bahnst recke Bleiburg
- I nnichen erreicht ein Ladegleis das Bet riebsgebiet im Norden und erschließt som it auch
großteils die künftigen gewerblichen und industriellen Potenziale.

Die Umweltauswirkungen werden als nicht erheblich eingestuft.
Land- und Forstwirtschaft, Wald
Die vorgesehenen gewerblich- industriellen Ent wicklungspot enziale bet reffen keine
Waldflächen. Die Abgrenzung erfolgt e aufgrund der ört lichen Sit uat ion m it der Zielset zung
Gewerbe- und Industrieflächen bedarfsgerecht schrittweise und langfristig zu ent wickeln .
I nsgesam t ist künftig m it einem weit eren Bedeut ungsverlust der Landwirt schaft zu
rechnen ( Rückgang der Erwerbst ät igen) , wobei es zu einer Konzent rat ion in der Ent wicklung kommt (Ankauf bzw. Pachtung von Flächen).
Es handelt sich hier um den einzigen Gewerbe- bzw. I ndust riest andort m it Ent wicklungsfähigkeit im Gem eindegebiet . Der
Flächenverlust erscheint auch angesicht s der
verbleibenden Flächenpotenziale im Gemeindegebiet als vertretbar.
Es sind keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten.
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Kultur- und Sachgüter
Diesbezüglich können keine Umweltauswirkungen ermittelt werden.
Landschaftsbild
Der Gewerbe- bzw. I ndust riestandort der Marktgem einde Feist rit z ob Bleiburg st ellt eine
Erweit erung best ehender Industrieflächen dar, und ist als organische Ent wicklung des
Siedlungskörpers zu werten.
Durch die Erricht ung von durchschnit t lichen Gewerbebauwerken im best ehenden
I ndust riegebiet und seinem Nahbereich ist m it keiner erheblichen Belast ung des
Landschafts- und Ort sbildes zu rechnen ( Fest legung von Bebauungsbest im m ungen im
Rahm en der Erst ellung von Teilbebauungsplänen) . Auswirkungen auf das Landschaft sbild
können weitgehend vermieden werden.
Erholungs- und Freizeiteinrichtungen
Sie sind von der St andort fest legung nicht bet roffen. Es best ehen auch keine indirekt en
Auswirkungen.
Schutzgebiete und Biotope
Am gegenst ändlichen St andort liegen keine nat urschut zrecht lichen Schut zgebiet e vor. Im
Bereich des nördlichen Erweit erungsgebiet es befindet sich im Nahbereich des ÖBB- Gleises
westlich vorgelagert ein Biotop ( Gruppe Flurgehölze, Biot opnum m er 20805- 0005 lt .
Biotopkartierung) . Das Landschaft sschut zgebiet Kat harinakogel befindet sich von den
laut ÖEK neu vorgeschlagenen St andort en in einer Ent fernung von weniger als 1000 m
Luftlinie.
Vegetation und Tierwelt
I n der Nat ur liegt eine landwirt schaft lich genut zt e Fläche vor. St rukt urierende und
nat urräum lich bedeut ende Flurgehölze sind bis auf ein Biot op im Nordost en (s.o. Schutzgebiet e und Biot ope) nicht vorzufinden. Die faunist ische und florist ische Ausst at t ung ist
ohne erhöhte Bedeutung und die Fläche wird als mittel sensibel eingestuft.
Es können keine erheblichen Umweltauswirkungen festgestellt werden.
Grundwasser
Die Standortflächen liegen in einem wasserwirt schaft lich bedeut endem Gebiet
( Grundwasserkörper Jaunt al) . Die Begrenzung möglicher negativer Auswirkungen gem äß
den geset zlichen Vorgaben soll nach dem St and der Technik in einem spezifischen
baurechtlichen Verfahren erfolgen.
Oberflächenwässer
Im gegenständlichen Bereich verlaufen keine Oberflächenwässer.
Altlasten und Deponien
I m Bereich des best ehenden Bet riebes Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH liegt eine
Altlast gem äß der Alt last enat las- Verordnung ( BGBl. I I Nr. 232/ 2004 idF BGBl. I I Nr.
73/2008) vor. Die Erweiterungsflächen lt. ÖEK liegen jedoch außerhalb des Standortes.
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Geologie und Böden
Um welt auswirkungen sind aufgrund des Flächenverbrauches und der Versiegelung der
Flächen gegeben. Diese Auswirkungen werden jedoch als nicht erheblich qualifiziert.
Mineralische Rohstoffe
Es können keine Umweltauswirkungen festgestellt werden.

Zusammenfassende Bewertung:
Planungsmaßnahme:
Sensibilität der Standorte:
Naturschutzrechtliche Festlegungen auf den lautt
ÖEK neu vorgesehenen Standorten:
Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:
Eingriffserheblichkeit:

Industrie- und Gewerbestandort westlich
von St. Michael ob Bleiburg
mittel
ein Biotop
mittel - hoch
3- 4*

Maßnahme(n):
-

Prüfung der Luftschadstoff- und Lärmemissionsbelastungen bei der Errichtung neuer Anlagen

-

Durchführung von integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungsverfahren bei
Aufschließung neuer Baulandpotenziale

-

Erhaltung des Waldbestandes zwischen den gewerblich- industriellen Standorten

-

Verankerung eines maßgeblichen Freihaltebereiches hin zu den östlich anschließenden
Wohnnutzungen.

-

Keine weitere Siedlungsentwicklung über den heutigen Widmungsbestand in der Ortschaft
Tscherberg hin zu den westlich und nördlich anschließenden Industrienutzungen

-

Regelung der internen Erschließung und der Anbindung an das überörtliche Verkehrsnetz
(L128a) im Rahmen der Erstellung von Teilbebauungsplänen bzw. Erschließungskonzepten

-

Begrenzung möglicher negativer Auswirkungen auf das Grundwasser gemäß den gesetzlichen
Vorgaben nach dem Stand der Technik im spezifischen baurechtlichen Verfahren.

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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Sportanlage St. Michael ob Bleiburg
Die Weiterentwicklung der Sportanlage St. Michael ob Bleiburg Richtung Norden und Osten
st ellt eine organische Fort führung der St rukt ur dar, die laut ÖEK von der nördlich
vorbeiführenden St raße ( Ort sdurchfahrt ) bzw. von der öst lich anschließenden
Wegverbindung begrenzt wird. Diese St raßen- bzw. Weganlage st ellt eine klar definiert e
Grenze in nat ürlicher und t echnischer Hinsicht dar, wodurch die Trennung unt erschiedlicher Nutzungen gewahrt bleibt.
Durch den Vollzug einer geordnet en organischen Bebauung dieser land- und
forst wirt schaft lichen Nut zfläche sam t einer geregelt en Erschließung und absolut er
Einhalt ung der Siedlungsgrenzen können keine erheblich negat iven Auswirkungen auf die
Um welt m erkm ale innerhalb der Schut zgüt er Mensch/ Gesundheit , Mensch/ Nut zungen,
Landschaft / Erholung,
Nat urraum / Ökologie
oder
Ressourcen
fest gest ellt
werden
( siehe Punkt 2, Plandarstellung 07002- UB- 04).

Zusammenfassende Bewertung:
Planungsmaßnahme:

Entwicklungspotenzial Sportanlage

Sensibilität des Standortes:

mittel

Naturschutzrechtliche Festlegungen:

nicht vorhanden

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

mittel

Eingriffserheblichkeit:

3

Maßnahme(n):
-

Immissionsschutzstreifen hin zu angrenzenden Nutzungen

-

Einholen einer Stellungnahme des forsttechnischen Sachverständigen im Bedarfsfall

-

Einhaltung der absoluten Siedlungsgrenzen

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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St a n dor t fü r H a n de ls- u n d D ie nst le ist u ngsbe t r ie be im öst lich e n An sch lu ss a n de n
Siedlungsbereich von St. Michael ob Bleiburg
I n Anbindung an den gewerblich- geschäft lichen Ansat z im Bereich der öst lichen
Ort seinfahrt von St . Michael ob Bleiburg sieht das ÖEK neu eine Pot enzialfläche von
knapp 2 ha zur Weit erführung der Nut zung in öst liche Richt ung vor. Dieses Areal soll in
Folge der Ansiedlung von Handels- und Dienst leist ungsbet rieben zur Verfügung st ehen.
Zielset zung ist es, langfrist ig die öst liche Ort seinfahrt von St . Michael ob Bleiburg
aufzuwerten. Die St ärkung des zent ralört lichen Charakt ers des Haupt ort es ist aus Sicht
der Raum planung günst ig zu bewert en, zum al die best ehenden Pot enzialflächen im
Ortskern mittelfristig ausgeschöpft sind.
Die Erschließung dieser Fläche erfolgt über den öffent lichen Verkehrsweg, der durch den
Haupt ort führt und weit er in die B81 einbindet . Die Kleinm aßst äblichkeit dieses Gebiet es
führt zukünftig zu keiner maßgeblichen Steigerung der Verkehrsarten.
Um eine zweckm äßige Aufschließung und eine geordnet e Bebauung der Pot enzialflächen
unt er Bezug zur um gebenden baulichen und nat urräum lichen Sit uat ion sicherzust ellen,
sind ent sprechend dem neuen ÖEK bei Vorliegen konkret er Proj ekt e Teilbebauungspläne
oder Teilbebauungskonzepte zu erstellen.
Die künft ig geplant e Handels- und Dienst leist ungszone bet rifft landwirt schaft lich genut zt e
Flächen von m it t elm äßiger Bedeut ung. I m Landschaft sgefüge würde eine Bebauung der
Flächen eine Weit erent wicklung der Siedlungsst rukt uren des Haupt ort es bedeut en.
Naturschutzrechtliche Festlegungen oder naturräumliche Beschränkungen liegen auf dieser
Fläche und in deren unm it t elbarem Um feld nicht vor. Durch die Planungsm aßnahm e sind
keine erheblich negat iven Auswirkungen ersicht lich ( siehe Punkt 3, Plandarst ellung 07002UB- 04) .

Zusammenfassende Bewertung:
Planungsmaßnahme:

Vorrangzone Handels- und
Dienstleistungseinrichtungen

Sensibilität des Standortes:
Naturschutzrechtliche Festlegungen:

mittel
nicht vorhanden

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

gering

Eingriffserheblichkeit:

2

Maßnahme(n):
-

Errichtung ausschließlich von Handels- und Dienstleistungsbetrieben

-

Durchführung von integrierten Flächenwidmungs- und Teilbebauungsplanungsverfahren

-

Begrenzung möglicher negativer Auswirkungen auf das Grundwasser gemäß den gesetzlichen
Vorgaben nach dem Stand der Technik im spezifischen baurechtlichen Verfahren.

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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Standort für emissionsarme Kleingewerbebetriebe im Osten des Hauptortes
I m Ost en des Haupt ort es St . Michael ob Bleiburg sieht das ÖEK eine Pot enzialfläche für
einen gewerblichen St andort vor. Dieses ca. 5 ha große Areal soll in Folge der Ansiedlung
von ortsverträglichen, emissionsarmen Handels- und Kleingewerbebetrieben zur Verfügung
st ehen. Die Erschließung dieser Fläche erfolgt über einen öffent lichen Verkehrsweg, der
über den im Nahbereich liegenden Kreisverkehr, unmittelbar in die B81 einbindet.
Der St andort liegt durch die ehem alige B81 und die Bahnt rasse klar begrenzt im
Landschaft sraum . Um Nut zungskonflikt e zu verm eiden, sieht das Ört liche Ent wicklungskonzept zum Schut z der anwohnenden Bevölkerung in west licher Richt ung
hin zum
Siedlungsbereiches von St . Michael ob Bleiburg
einen Freihalt ebereich im Ausm aß von
50 m vor. Der Siedlungsbereich Unt erlibit sch liegt durch die Bahnt rasse und einen im ÖEK
vorgesehen I m m issionsschut zst reifen get rennt von den gegenst ändlich bet racht et en
Flächen. I m Süden und Ost en liegen keine Nut zungen im Bauland vor. Dam it ist eine bauliche Verwert ung der Flächen grundsät zlich günst ig in das Landschaft sgefüge zu
int egrieren. Eine vollst ändige Verwert ung der Flächen ist innerhalb des Planungszeit raumes nicht anzunehmen.
Die Kleingewerbezone um fasst zwei ehem alige Schot t erent nahm est ellen ( Deponien
Würflergrube und Liesniggrube ) , wenig st rukt uriert e Grünlandflächen sowie ein
Waldareal. Die Waldfläche weist ein Ausm aß von ca. 2 ha auf und wird als halbnat ürlicher,
st ark ant hropogen beeinflusst er Wald charakt erisiert . Erholungs- und Freizeit einricht ungen
sind von der Gewerbezone nicht bet roffen. I m Ost en der gegenständlichen Flächen
befindet sich derzeit ein Bogenschießplat z, der in das Sport zent rum von St . Michael ob
Bleiburg verlegt werden soll. Sach- und Kult urgüt er liegen am St andort und in dessen
unmittelbarem Umfeld nicht vor.
Die Planungsm aßnahm e soll bei Handlungsbedarf durch Teilbebauungspläne bzw. im
Gewerbeverfahren detailliert ausgearbeitet und umgesetzt werden.
Bei Einhalt ung der fest gelegt en Maßnahm en sind keine erheblich negat iven Auswirkungen
durch diese Planungsintention ersichtlich ( siehe Punkt 4, Plandarstellung 07002- UB- 04).
Zusammenfassende Bewertung:
Planungsmaßnahme:
Sensibilität des Standortes:
Naturschutzrechtliche Festlegungen:
Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:
Eingriffserheblichkeit:

Vorrangstandort Kleingewerbezone
mittel
nicht vorhanden
mittel
3

Maßnahme(n):
-

Immissionsschutzstreifen laut ÖEK

-

Ansiedlung ausschließlich ortsverträglicher, emissionsarmer, kleingewerblicher Betriebe
Durchführung von integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungsverfahren
Einhaltung der vorgesehenen Obergrenze des Dauerschallpegels von 55 dB am Tag bzw.
45 dB bei Nacht (lt. ÖAL- Richtlinie) in angrenzenden Wohngebiete
Begrenzung möglicher negativer Auswirkungen auf das Grundwasser gemäß den gesetzlichen
Vorgaben nach dem Stand der Technik im spezifischen baurechtlichen Verfahren.

-

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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Pirkdorfer See

Vorrangzone für freiraumgebundene Erholungsnutzung

Für m ögliche t ourist ische Ent wicklungen best eht ein absolut begrenzt es Erweiterungspot enzial im südöst lichen Anschluss an die best ehenden St rukt uren im Bereich Pirkdorfer
See. Zielset zung gem äß
ÖEK neu
ist es, dieses für
freiraumgebundene
Erholungsnut zungen vorzubehalten, wobei diese behut sam in die best ehende St rukt ur
und den Landschaftsraum integriert werden sollen.
Das Landschaft sbild im Bereich der vorgeschlagenen Erweit erungsfläche ist im Som m er
geprägt durch Grünflächen, die im Wint er zum Teil als Langlaufloipe genut zt werden.
Aufgrund der Lage des Areals im Landschaft sschut zgebiet Pirker See wird dieser
wie
auch säm t lichen weit eren Flächen im Schut zgebiet
eine hohe Sensibilit ät hinsicht lich des
Umwelt- Ist- Zustandes zugeordnet ( siehe Plandarst ellung Nr.: 07002- UB- 03). Aufgrund
dessen ist das weit ere Vorgehen im Zuge künftiger Widm ungsverfahren m it den
zuständigen Umweltstellen abzustimmen.
Um erheblich negat ive Auswirkungen zu verm eiden, ist ent sprechend dem neuen ÖEK zur
Sicherst ellung einer reinen freiraum gebundenen Erholungsnut zung bei neuen Proj ekt en
die Fest legung von ausschließlich Grünlandwidm ungskat egorien bzw. die Regelung der
Nutzung im Zuge der rechtlichen Verfahren (Widmungsfestlegung) vorzusehen.
Bei Einhalt ung der fest gelegt en Maßnahm en sind keine erheblich negat iven Auswirkungen
durch diese Planungsintention ersichtlich (siehe Punkt 5, Plandarstellung 07002- UB- 04).
Zusammenfassende Bewertung:
Planungsmaßnahme:

Vorrangstandort Pirkdorfer See

Sensibilität des Standortes:

hoch

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:

mittel

Eingriffserheblichkeit:

3

Maßnahme(n):
-

Einhaltung der absoluten Siedlungsgrenzen
Ausweisung von ausschließlich Grünlandwidmungen
Festlegung von Nutzungen, die ausschließlich im Einklang mit den naturräumlichen
Erfordernissen stehen (naturschutzrechtliche Fachstellungnahme im konkreten Anlassfall)
Regelung der Nutzung im Folgeverfahren (Widmungsfestlegung)
Kein Eingriff in angrenzende Waldgebiete

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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Vorrangstandort Tourismus: Talstation Petzenbahn
Der Bereich um die Talst at ion der Pet zenbahn liegt klar abgegrenzt im Raum und wird als
Vorrangst andort für eine Tourism usfunkt ion definiert ( siehe Punkt 6, Plandarstellung
07002- UB- 04). Grundlage hierfür sind die großteils bereit s gewidm et en innerört lichen
Pot enziale ( Ausm aß ca. 5 ha) , die in unmittelbarer Nähe im Bezug zum Wander- und
Schigebiet Petzen liegen. Nutzungskonflikte mit angrenzenden Wohnbereichen (Entfernung
Luftlinie mindestens 500 m) bestehen nicht.
Eine bauliche Verwert ung der derzeit durch t ourist ische Mischnut zung geprägt en Flächen
ist als organische Ent wicklung des Siedlungsbereiches Pet zenbahn Talst at ion zu wert en.
Zielsetzungen im neuen ÖEK sind diesbezüglich die Anpassung geplant er Gebäude und
Gebäudet eile an die Morphologie des Geländes und die Durchführung von Rekultivierungsm aßnahm en sowie m orphologische Angleichungen im Zuge von Baum aßnahm en .
Die Sicherst ellung einer gewerblichen Nut zung bei neuen t ourist ischen Proj ekt en erfolgt
durch die Zielset zung, einheit lich die Widm ungskat egorie Bauland Reines Kurgebiet
auszuweisen.
I n der Nat ur liegen im Bereich der vorgeschlagenen Potenziale überwiegend landwirtschaft lich genut zt e Flächen vor ( Wirtschaftsgrünland Mähwiesen und Weiden) , die durch
Flurgehölze in Teilbereiche st rukt uriert sind. Waldflächen werden m it Ausnahm e kleiner
Arrondierungsflächen nicht erfasst.
Lärm belast ungen und der Ausst oß an Luft schadst offen ergeben sich vorrangig aus dem
m ot orisiert en I ndividualverkehr. Hier ist die An- bzw. Abreise der Gäst e m aßgeblich. Die
Ableit ung des Verkehrs erfolgt direkt über die Pet zen Landesst raße. Eine Redukt ion der
Lärm belast ungen durch den MI V ist m it t els allgem einer Maßnahm en zu erreichen: z.B.
Erhöhung des Ant eiles der Gäst e, die m it öffent lichen Verkehrsm it t eln anreisen,
Schibussysteme etc.
Mit dem I m puls des geplant en Erlebnis Resort Pet zenland wird eine t ourist ische
Verwert ung der Flächen zunehm end zur Opt ion. Bei Fest st ellung der raum - und
um welt spezifischen Machbarkeit des Proj ekt es ( posit ive Raum vert räglichkeit sprüfung) ist
gem äß ÖEK neu im Zusam m enhang m it einer zonalen Bebauungsplanung vorausschauend eine funkt ionale Konzept ion durchzuführen. Hier sind die Them en Tourism us,
Verkehr und Grünraum integrativ zu behandeln.
Zusammenfassende Bewertung:
Planungsmaßnahme:
Sensibilität des Standortes:
Naturschutzrechtliche Festlegungen:
Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:
Eingriffserheblichkeit:

Tourismusstandort Talstation
mittel
nicht vorhanden
mittel bis hoch
3- 4*

Maßnahme(n):
-

Ausweisung ausschließlich der Widmungskategorie Bauland Reines Kurgebiet
Regelung der Bebauung in den betreffenden Genehmigungsverfahren
Geringhaltung des Eingriffs in die umgebenden Waldbereiche
Errichtung der Gebäude am neuesten Stand der Technik
Im konkreten Anlassfall Erstellung eines Verkehrslenkungsplanes

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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Vorrangstandort Tourismus Bergstation Petzenbahn

Siebenhütten

I m Bereich der Bergst at ion Pet zenbahn
Siebenhüt t en ist eine Gewährleist ung einer
t ourist ischen
Nut zung
des
Schigebiet es
Pet zen
gem äß
Zielset zungen
des
Wint ererschließungskonzept es im ÖEK neu unt er Bedacht nahm e auf die ökologisch
sensible Situation vorgesehen.
Säm t liche best ehenden t ourist ischen und t echnischen Einricht ungen des Schigebiet es auf
der Pet zen liegen
wie fast das gesam t e Pet zenm assiv
im Wasserschongebiet Pet zen .
Aufgrund dessen wird dem gesam t en südlichen Bereich des Gem eindegebiet es ( Pet zen)
eine sehr hohe Sensibilität zugeordnet (siehe Plandarstellung Nr. 7: 07002- UB- 03).
Um erheblich negat ive Auswirkungen zu verm eiden, ist ent sprechend dem neuen ÖEK zur
Sicherstellung einer reinen Freizeit- und Erholungsnutzung bei Ergänzung der touristischen
Infrastruktur die Fest legung von ausschließlich Grünlandwidm ungskat egorien vorzusehen.
Weiters sind erhebliche Beeinträchtigungen der nat urräum lichen Vorranggebiet e
insbesondere des Wasserschongebiet es Pet zen
durch künftige Nut zungen oder die
Erricht ung t echnischer I nfrast rukt ur auszuschließen. Das weit ere Vorgehen im Zuge
möglicher Widmungsverfahren ist mit den zuständigen Umweltstellen abzustimmen.
Bei Einhalt ung der fest gelegt en Maßnahm en sind keine erheblich negat iven Auswirkungen
durch diese Planungsintention ersichtlich.
Zusammenfassende Bewertung:
Planungsmaßnahme:
Sensibilität des Standortes:
Naturschutzrechtliche Festlegungen:

Tourismusstandort Bergstation
sehr hoch
Wasserschongebiet Petzen
Alpine Zone

Wirkungsintensität der Planungsmaßnahmen:
Eingriffserheblichkeit:

gering
4*

Maßnahme(n):
-

Ausweisung von ausschließlich Grünlandwidmungen (Freizeit- und Erholungsnutzung)
Festlegung von Nutzungen, die ausschließlich im Einklang mit den naturräumlichen
Erfordernissen stehen (Fachstellungnahme der Umweltstellen im konkreten Anlassfall)

Umweltauswirkungen:

Keine erheblichen Umweltauswirkungen
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6 .3 .

Zusammenfassung Auswirkungsanalyse

Tabelle 6: Auswirkungsmatrix

0

0

0

0

Luft

0

0

0

0

0

Klima

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Siedlungsraum/Ortsbild

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Land- und Forstwirtschaft

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verkehr und technische
Infrastruktur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kultur- und Sachgüter

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wirkung auf

Landschaft/Erholung

Landschaftsbild

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Erholungs- und
Freizeiteinrichtungen

0

+

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Naturraum/Ökologie

Wald

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Schutzgebiete und Biotope

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Ressourcen

Vegetation und Tierwelt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grundwasser

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oberflächenwässer

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Altlasten und Deponien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Geologie, Boden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Mineralische Rohstoffe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

( Synerget ik)
Sonst ige Effekt e

0

0

( Kum ulat ion)
Zusam m enwirken
von Auswirkungen

0

0

Anhäufung von
Auswirkungen

Flüssige Schadst offe

0

0

Nat urgefahr en

Luft schadst offe

0

0

Visuelle, äst het ische
Änderungen

Lärm , Erschüt t erung

0

0

= Auswirkungen unbekannt

Eingriffe in
Wasserregim e

Geländev eränderung,
Trenn- oder
0

0

?

= erheblich negative Auswirkungen

Barrierewirkung

Zerschneidung
0

0

= deutlich positive Auswirkungen

Nut zungs- und
St rukt uränderung
0

0

+

Mensch/Nutzung

Landschaft sver brauch

0

= keine bzw. keine erheblichen Auswirkungen
Wirkung durch

Lärm

0

Mensch/Gesundheit

Flächeninanspr uchnahm e, Versiegelung,

Zeichenschlüssel:

Sonstige
Quelle: Handbuch zur SUP für die örtliche Raumplanung, Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 20

Landesplanung; Raumplanungsbüro Kaufmann, 2008.
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Zu sa m m e n fa sse nd k a n n fe st ge st e llt w e r de n , da ss du r ch die ge pla n t e
N e u fe st le gu n g de s Ör t lich e n En t w ick lu n gsk onze pt e s be i Um se t zu ng de r
be sch r ie be n e n M a ß na hm e n k e in e e r h e blich n e ga t ive n Um w e lt a u sw ir k un ge n zu
erwarten sind.

Tabelle 8: Zusammenfassung Umweltauswirkungen
Schutzgut

Umweltauswirkungen

Mensch/Gesundheit

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Mensch/Nutzung

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Landschaft/Erholung

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Naturraum/Ökologie

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Ressourcen

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Quelle: Raumplanungsbüro Kaufmann, 2008.

| Raumplanungsbüro Kaufmann | Seite 83 |

| Umweltbericht ÖEK Feistritz ob Bleiburg |

7.

Alternativen

7 .1. Nullvariante
Die Nullvariant e bedeut et eine Beibehalt ung des St at us quo, also die weit ere Gült igkeit
des Ört lichen Ent wicklungskonzept es der Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg aus dem
Jahr 1992.
I n den vergangenen 16 Jahren haben sich allerdings die wirt schaft lichen, ökologischen
und sozialen Rahm enbedingungen geändert , die Marktgem einde hat sich in ihrer
Siedlungsst rukt ur weit erent wickelt und außerdem haben sich auch die Planungsgrundlagen ent scheidend verbessert . So st eht heut e u.a. das digit ale Farbort hofot o der
kärnt enweit en Befliegung aus den Jahren 2002 zur Verfügung. Weit ers wurden alle
Ersichtlichmachungen aktualisiert und z.B. die Biotopkartierung im ÖEK eingearbeitet und
berücksicht igt . Auch die Gebäudenut zung wurde neu erhoben und dadurch auf einen
aktuellen Stand gebracht.
Die Überarbeit ung ist eine Anpassung an die geändert en Rahm enbedingungen und eine
Konkret isierung
der
Planungsm aßnahm en
unt er
Einbeziehung
verbessert er
Planungsgrundlagen.
Die Neuerst ellung bedeut et verm ut lich auch ein höheres Maß an Akzept anz durch die
Handlungst räger ( Gem einde, event uell auch Planungsadressat en) und eine eingehende
Auseinanderset zung m it diesem räum lichen I nst rum ent . I n weit erer Folge kann das
in
der Flächenwidm ungsplanung und der Bebauungsplanung
zu einer höheren
Zielerreichung führen.
Die Erst ellung zeit gem äßer Planungsinst rum ent arien auf dem neuest en t echnischen und
planungsrecht lichen St and bzw. die diesbezügliche regelm äßige Akt ualisierung der
I nst rum ent arien m uss insgesam t aus der Sicht einer akt iven und wirksam en räum lichen
Planung
auch vor dem Hint ergrund einer gewissenhaft en Um welt planung
begrüßt
werden. Das neue Örtliche Ent wicklungskonzept der Marktgem einde Feist rit z ob Bleiburg
st ellt ein derart iges I nst rum ent dar, welches die neue oberst e Ebene in der
Planungshierarchie der Gemeinde bildet.
I m neuen ÖEK wurden die Siedlungsgrenzen geringfügig verändert . Diese Änderungen
bewirken keine erheblichen Um welt auswirkungen. Änderungen ergeben sich auch für
gewisse neue St andort fest legungen, die einerseit s eine gewerbliche Nut zung, andererseit s eine t ourist ische Nut zung aufweisen. Diese st ellen die Vorausset zung für eine
weit ere wirt schaft liche Ent wicklung der Marktgem einde dar, die auch den allgem einen
Zielsetzungen des Kärntner Raumordnungsgesetzes (K- ROG) gleichkommen (vgl. §2 Für
die einzelnen Regionen des Landes ist unt er Bedacht nahm e auf die j eweiligen räum lichen
und st rukt urellen Gegebenheit en und ihre Ent wicklungsm öglichkeit en eine best m ögliche
Ent wicklung der Wirt schaft s- und Sozialst rukt ur anzust reben. ( ) . Eine ent sprechende
Entwicklung ist in den allgem einen Zielen des neuen ÖEKs verankert ( Baulandbedarf zur
wirt schaft lichen Nut zung: 7 ha, Baulandbedarf zur t ourist ischen Nut zung 4: ha) . Das
neue ÖEK st ellt einen Handlungsrahm en am neuest en t echnischen St and dar, der auch
hinsicht lich der Um welt erheblichkeit det ailliert überprüft wurde. Dam it ist eine um welt und raum vert rägliche Weit erent wicklung der Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg
gewährleist et , eine wie im K- ROG definiert e vorausschauende und planm äßige
Gestaltung einer Gemeinde unt er Bedacht nahm e der nat ürlichen Gegebenheit en, ökolo| Raumplanungsbüro Kaufmann | Seite 84 |
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gischen Erfordernisse, der abschät zbaren wirt schaft lichen, sozialen und kult urellen
Bedürfnisse der Bevölkerung.
Daher wird die Nullvariant e aus den genannt en Gründen und auch angesicht s der
nachgewiesenen nicht erheblichen Um welt auswirkungen der Neuerst ellung des ÖEKs
vergleichsweise ungünstig und mit deutlichen Nachteilen beurteilt.

7.2. Alternativstandorte
Funktionale Gliederung und Siedlungsgrenzen
Die Planungsm aßnahm en des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es ( funkt ionale
Gliederung, Fest legung von Siedlungsgrenzen/ Ent wicklungsm öglichkeit en und St andort fest legungen) st ellen weit gehend eine Weit erführung bereit s best ehender Siedlungsansät ze dar. Die funkt ionale Gliederung berücksicht igt den Baubest and und das
Vorhandensein von zent ralen Einricht ungen in den einzelnen best ehenden Ort schaft en.
Es handelt sich um funkt ionale Einst ufungen, die auf einen vorhandenen Best and aufbauen und für die keine sinnhaft en Alt ernat iven best ehen. Eine Alt ernat ivenprüfung ist
daher nicht durchführbar ( Ausnahm e: besondere St andort fest legungen; vgl. dort ) . Eine
geordnet e Weit erführung best ehender Ansät ze ist j edenfalls neuen St andort fest legungen
vorzuziehen.
Bei der Fest legung der äußeren Siedlungsgrenzen sind kleinräum ig Alt ernat iven
grundsät zlich m öglich. Die Fest legung der äußeren Siedlungsgrenzen wurde
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und Zielsetzungen sowie unter Berücksichtigung
der j eweiligen ört lichen Sit uat ion ( Ort sbegehungen) - basierend auf der Bestandsanalyse
zum ÖEK - eingehend, det ailliert und nach den akt uellen Planungsgrundsät zen
durchgeführt. Säm t liche ört liche und überört liche Planungsvorgaben wurden dabei
berücksichtigt. Weit ers erfolgt e die Prüfung der Planungsm aßnahm en durch die
zuständige Aufsichtsbehörde des Am t es der Kärnt ner Landesregierung ( Abt eilung 20
Gemeindeplanung). Planungsfachlich liegt ein ausgewogener und m ehrfach überprüft er,
die Zielset zungen des K- ROGs sowie die um welt relevant en Geset ze berücksicht igender
Ent wurf vor. Um welt auswirkungen wurden im Zuge der Analyse des vorliegenden
Um welt bericht es nicht erm it t elt . Eine Alt ernat ivenprüfung hinsicht lich der Fest legung der
Siedlungsgrenzen wird als nicht erforderlich bzw. als nicht zweckdienlich erachtet.

Besondere Standortfestlegungen
Bei allen St andort fest legungen handelt es sich um eine m ögliche Weit erent wicklung der
best ehenden Ansät ze; es werden keine neuen Flächen aufgerissen .
I m Sinne des K- ROG ( vgl. § 2) wurde bei der langfrist igen Sicherung der räum lichen
Voraussetzung für eine leist ungsfähige Wirt schaft - unt er Bedacht nahm e auf die j eweils
unt erschiedlichen Gegebenheit en - insbesondere auf die St andort erfordernisse für die
Ansiedlung und Erweit erung von Bet rieben der I ndust rie und des Gewerbes, von
Dienstleistungsbetrieben, von Bet rieben und Anlagen der Energieversorgung, auf die
Arbeitsmarktsituat ion sowie auf die zu erwart enden Beeint rächt igungen benachbart er
Siedlungsräume und der naturräumlichen Umwelt Bedacht genommen.
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Die funkt ionale Gliederung des Gem eindegebiet es ent spricht im Wesent lichen j ener des
Ört lichen Ent wicklungskonzept es aus dem Jahr 1992. Als neue Planaussagen gegenüber
dem alt en ÖEK sind St andort e für eine Erweit erung der industriell- gewerblichen bzw.
gewerblich- geschäftlichen Funktion im West en und Ost en von St . Michael ob Bleiburg,
eine Fläche zur Erweit erung des Sport plat zes und eine zur Erricht ung einer Biom asseheizanlage in St. Michael ob Bleiburg festgelegt.

Industrie- und Gewerbestandort westlich von St. Michael ob Bleiburg
Es handelt sich um eine St andort fest legung, die auf einen Best and aufbaut und eine
Ent wicklung im Anschluss an die best ehende Siedlungsst rukt ur darst ellt . I n Hinblick auf
die landschaft sräum lichen Gegebenheit en der Marktgem einde können keine besser
geeignet en St andort e m it ent sprechender Ent wicklungsfähigkeit und hochrangiger
Verkehrsanbindung in der Gem einde vorgefunden werden. I n der Analyse der
Umweltauswirkungen wurde keine Erheblichkeit festgestellt.
Die Fest legung der Pot enzialflächen wurde ent sprechend der geset zlichen Vorgaben und
Zielset zungen sowie unt er Berücksicht igung der ört lichen Sit uat ion eingehend, det ailliert
und nach den aktuellen Planungsgrundsätzen durchgeführt und auch von der zuständigen
Abt eilung des Am t es der Kärnt ner Landesregierung ( Abt eilung 20
Gem eindeplanung)
fachlich geprüft.
Ein St illst and in der weit eren Ent wicklung der Marktgem einde ist grundsät zlich
auszuschließen. Dies wäre nicht m it den wirt schaft lichen und sozialen Zielen des
Raum ordnungsgeset zes
und
auch
nicht
m it
den
sonstigen
überörtlichen
Planungsvorgaben
der
Marktgem einde
zu
vereinbaren.
Die
wirt schaft liche
Weit erent wicklung der Marktgem einde ist als Ziel in der kom m unalen Polit ik und im ÖEK
verankert.
I n der Marktgem einde best eht kein vergleichbarer, alt ernat iver St andort , da es sich um
eine Weit erent wicklung eines best ehenden Ansat zes handelt , der Neuerschließungen
j edenfalls vorzuziehen ist . Weit ere ent wicklungsfähige gewerblich- indust rielle Ansät ze
liegen in der Marktgemeinde nicht vor.

St andort e für Handel- und Dienst leist ungsbet riebe bzw. Kleingewerbest andort e im
östlichen Anschluss an den Siedlungsbereich von St. Michael ob Bleiburg.
Alt ernat iven zur Ansiedlung von gewerblichen bzw. geschäft lichen Bet rieben best ehen
grundsätzlich ( z.B. Verzicht auf eine Ansiedlung) , werden j edoch als nicht sinnhaft
angesehen, da eine Ent wicklung der Marktgem einde durch ein m öglichst breit es
Spekt rum an unt erschiedlichen Branchen als opt im al im Sinne des K- ROG ( vgl. § 2)
angesehen wird.
Für die im ÖEK ausgewiesenen Pot enzialflächen best eht j eweils eine direkt e Anbindung
an die B 81 - Bleiburger St raße. Weit ers sind keine Schut zgebiet e oder ähnliche Einschränkungen von den Pot enzialflächen bet roffen und es best eht keine Beeint rächt igung
des Landschaftsbildes.
Vergleichbare Standorte ähnlicher Qualität sind im Gemeindegebiet nicht vorhanden.
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Sportplatz St. Michael
Es best ehen keine räum lichen Alt ernat ivst andort e, da es sich um eine Weit erent wicklung
der best ehenden Sport anlage im Haupt ort St . Michael ob Bleiburg handelt . Die
Standortfestlegung hat keine erheblich negat iven Auswirkungen auf die Schut zgüt er der
Gemeinde.

Vorrangzonen Tourismus und freiraumgebundene Erholungsnutzungen
Bei den Vorrangstandorten Tourism us und freiraum gebundene Erholungsnut zung in der
Marktgemeinde (Petzen und Pirkdorfer See) handelt es sich ausschließlich um eine
Weiterentwicklung best ehender nat urraum bezogener t ourist ischer Einricht ungen, die
Neuerschließungen j edenfalls vorzuziehen sind. Weit ere best ehende ent wicklungsfähige
touristische Ansätze liegen in der Marktgemeinde nicht vor.
Auch im alt en ÖEK der Marktgemeinde sind die beiden St andort e Pet zen und Pirkdorfer
See bereit s ent halt en. I n der Analyse der Um welt auswirkungen auf die einzelnen
Um welt m erkm ale der Marktgem einde wurden diesbezüglich keine erheblichen
Beeinträchtigungen festgestellt (siehe Kap. 6.2.1).
Durch die touristische Verwertung der Flächen im Bereich der Talstation Petzenbahn kann
eine nachhalt ige Nut zung dieser erfolgen und zur t ourist ischen und wirt schaft lichen
Weit erent wicklung ( ÖEK, Ziele und Maßnahm en: Schaffung eines t ourist ischen Leit bet riebes) der Marktgem einde beit ragen. Es st ehen dem ent sprechend keine Alt ernat iven in
der Marktgemeinde zur Verfügung (bereits bestehende Widmung).
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8.

Beschreibung der Maßnahmen

Zur Verm eidung von erheblichen Um welt auswirkungen wurden mehrere Maßnahm en im
Zuge der Auswirkungsanalyse berücksicht igt . Für eine erleicht ert e Übersicht werden
diese folgend zusammengefasst:

Ausführung neuer Gebäude und Anlagen nach dem aktuellen Stand der Technik (Prüfung im Bauund Gewerbeverfahren).

Keine neuen Planungsmaßnahmen in peripherer Lage.

Gliederung des Baulandes entsprechend den örtlichen Erfordernissen in möglichst geschlossene
und abgerundete Baugebiete.

Vermeidung von Nutzungsbeeinträchtigungen.

Rückwidmungen innerhalb des Überflutungsbereiches der Feistritz.

Ausarbeitung von Erschließungs- und Bebauungskonzepten bzw. Teilbebauungsplänen für die
neu entstehenden größeren Siedlungsteile im konkreten Anlassfall (Widmungsfestlegung für
größere Bereiche im Hauptort).

Durchführung von integrierten Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungsverfahren bei
Aufschließung neuer Baulandpotenziale in Gewerbe- und Industriegebieten.

Erhaltung des Waldbestandes zwischen den gewerblich- industriellen Standorten aus
Naturschutzgründen und Verankerung eines maßgeblichen Freihaltebereiches zwischen dem
Industriegebiet und den östlich anschließenden Wohnnutzungen.

Umsetzung der Zielvorgaben des Örtlichen Entwicklungskonzeptes.

Die Sicherstellung einer gewerblichen Nutzung bei neuen touristischen Projekten im Bereich der
Talstation Petzenbahn durch Ausweisung der einheitlichen Widmungskategorie Bauland Reines
Kurgebiet.

Festlegung von Nutzungen im Bereich des Tourismusgebietes Pirkdorfer See bzw. Bergstation
Petzenbahn (Siebenhütten), die ausschließlich im Einklang mit den naturräumlichen
Erfordernissen stehen (Fachstellungnahmen der Umweltstellen im konkreten Anlassfall).
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9.

Monitoringmaßnahmen

I m Zuge des vorliegenden Um welt bericht es sind die inhalt lichen Vorgaben des K- UPG
berücksicht igt worden, insbesondere die Fest st ellung und Überprüfung allfälliger Um welt problem e. Gem äß dem Leit faden zur SUP für die ört liche Raum planung, herausgegeben
vom Am t der Kärnt ner Landesregierung, Abt eilung 20
Landesplanung kann davon
ausgegangen werden, dass auf ört licher Ebene der gefordert en Überwachungspflicht
durch die geset zlich vorgeschriebene Überarbeit ung des Ört lichen Ent wicklungskonzept es
( §2 Abs. 8 K- GpG 1995) und der anschließenden Überarbeit ung der Flächenwidm ungspläne Genüge getan wird.
Es werden keine weiteren Monitoringmaßnahmen festgelegt.
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10.

Zusammenfassung

Das Ört liche Ent wicklungskonzept der Marktgemeinde Feist rit z ob Bleiburg aus dem Jahr
1992 wurde gem äß der geset zlichen Vorgaben ( §2 Abs. 8 K- GplG 1995, LGBl. Nr.
23/1995 idF LGBl. Nr. 88/2005) überarbeitet.
Nach dem Kärnt ner Um welt planungsgeset z ( K- UPG, LGBl. Nr. 52/ 2004 idF LGBl.
Nr. 24/2007) unt erliegen Ent würfe, deren I nhalt auf die Erlassung oder Änderung eines
Ört lichen Ent wicklungskonzept es gericht et ist ( §3 Abs. a K- UPG) , der Erst ellung eines
Umweltberichtes gemäß dem 2. Abschnitt des zitierten Gesetzes.
Die Planänderung um fasst die Überarbeit ung des Ört lichen Ent wicklungskonzept es der
Marktgemeinde. Das Unt ersuchungsgebiet wird m it dem Gebiet der Marktgemeinde
Feistritz ob Bleiburg festgelegt.
Für die Erst ellung des Um welt berichtes wurde die Unt ersuchung über mögliche
Um welt auswirkungen in zwei Kapit el unt ert eilt : Die Analyse m öglicher Auswirkungen
aufgrund der Fest legungen in der fu n k t ion a le n Glie derung und der Siedlungsgrenzen sowie in die Analyse der Auswirkungen be son de r e r St a n dor t fe st le gu nge n
( Industrie- und Gewerbegebiet west lich von St . Michael ob Bleiburg, Sportanlage
St. Michael ob Bleiburg, St andort für em issionsarm e Kleingewerbebet riebe im Ost en des
Haupt ort es, St andort für Handels- und Dienst leist ungsbet riebe im öst lichen Anschluss an
den Siedlungsbereich von St . Michael ob Bleiburg, Vorrangzone freiraum gebundene
Erholungsnut zung Pirkdorfer See, Vorrangst andort Tourism us Talst at ion Pet zenbahn,
Vorrangstandort Bergstation Petzenbahn/ Siebenhütten).
I m Kapit el 5 des vorliegenden Um welt bericht es wird der Umwelt- Ist- Zustand nach den
einzelnen Schut zgüt ern erhoben, dargest ellt und hinsicht lich der Sensibilit ät der
einzelnen Schutzgüter bewertet.
Dies bildet die Grundlage für die Analyse der Umweltauswirkungen:
Durch die Zuordnung von Funkt ionen und ihren Nut zungen im Gem eindegebiet wird im
überarbeit et en Ört lichen Ent wicklungskonzept die unm it t elbare Nachbarschaft von
sensiblen Gebiet en ( z.B. Wohngebiet en) und Lärm em it t ent en ( z.B. Verkehrs- und
Betriebsflächen) - entsprechend dem Ziel des ROG, Nut zungskonflikt en ent gegenzuwirken (§2, Abs. 2) - so weit als möglich vermieden.
Die Erweiterungsflächen des I ndust rie- und Gewerbest andort es im West en der Ort schaft
St . Michael ob Bleiburg schließen überwiegend in nördliche Richt ung an die als Bauland
I ndust riegebiet gewidm et en Flächen des Bet riebsgebiet es Mahle Filt ersyst em e Aust ria
Gm bH an. Sie erst recken sich
get rennt durch einen ca. 100 m breit en Waldbereich
bis zur ebenfalls als Bauland I ndust riegebiet gewidm et en Fläche der derzeit igen
I ndust rieruine bzw. des geplant en St andort es des Unt erkärnt ner Recyclinghofes .
Zielset zung für die Siedlungsent wicklung ist die geordnet e Weit erent wicklung der
Baukörper vom Bestand ausgehend (phasenweise Entwicklung).
Ein Überspringen der relat iven Siedlungsgrenze Richt ung Süden ist ausschließlich für
indust rielle Nut zungen des Leit bet riebes Mahle Filt ersyst em e Aust ria Gm bH bzw. für
Kom plem ent ärbet riebe vorgesehen. Im
ÖEK neu
wurde auch Bedacht darauf
genom m en, dass die Siedlungsent wicklung so geordnet ist , dass ein Näherrücken
konkurrierender Nut zungen m öglichst verm ieden wird ( z.B. durch die Fest legung
absolut er
Siedlungsgrenzen,
I m m issionsschut zst reifen
et c.) .
Anlagespezifische
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Em issionen sind in den Folgeverfahren zu behandeln und ent sprechend zu begrenzen
(Gewerbeverfahren, Bauverfahren).
Eine vollst ändige Verwert ung der indust riellen und gewerblichen Pot enzialflächen
( Vorrangst andort e St . Michael ob Bleiburg West und Ost ) ist innerhalb des
Planungszeit raum es nicht anzunehm en: I n der Bauflächenbilanz des ÖEKs wird ein
Bedarf in der Wirt schaft von ca. 7 ha errechnet . Der prakt ische Flächenverbrauch liegt
daher deutlich unter der Gesamtfläche der Vorrangstandorte.
Die Vorrangstandorte Pirkdorfer See und Pet zen sowie die Kleingewerbe- und
Handelszonen im Osten von St . Michael ob Bleiburg liegen im Bezug zur Wohnnut zung
günstig ( ent sprechende Abst andsflächen, keine ungeplant e Verzahnung, vorausschauende weit ere Ent wicklungsm öglichkeit en) . I nsgesam t kann die funkt ionale
Gliederung Nut zungskonflikt e m inimieren. Für die Gewerbezone im Ost en des Haupt ort es
gilt , dass zukünft ige Gewerbebet riebe unt er die Kat egorie ort svert rägliches und
ortsübliches Kleingewerbe einzustufen sein werden.
Zusät zliche Lärm em issionen und ein Ausst oß an Luft schadst offen sind aufgrund des
prognost iziert en anst eigenden Verkehrsaufkom m en ( Endausbaust ufe Turboladerwerk,
allgem einer Verkehrsanst ieg infolge der Erhöhung des Motorisierungsgrades, Abnahm e
der Haushalt sgrößen) bzw. durch die Ansiedlung von weit eren I ndust rie- , Handels- und
Gewerbebet rieben oder eines Tourism usleit bet riebes zu erwart en. Die Prüfung der
Luftschadstoff- und Lärm em issionsbelast ungen erfolgt im konkret en Anlassfall bei der
Erricht ung neuer Anlagen ( integrierte Flächenwidmungs- und Bebauungsplanungsverfahren bei Aufschließung neuer Baulandpotenziale im Industrie- und Gewerbegebiet).
Eine Verringerung des Luftschadstoffausstoßes durch den MI V und den Hausbrand kann
durch die Um set zung allgem einer Maßnahm en und durch die geplant e Erricht ung einer
Biomasseheizanlage im Nahbereich von St. Michael ob Bleiburg erreicht werden.
Die Auswirkungen auf das Klim a werden aufgrund
Planungsmaßnahmen als nicht erheblich beurteilt.

der

Kleinm aßst äblichkeit

der

Die Fest legung der Siedlungsgrenzen im neuen ÖEK basiert e auf der Zielset zung einer
Begrenzung und räum lichen Verdicht ung der Bebauung. I m ÖEK wurden keine neuen
Siedlungsst andort e fest gelegt , sondern ausschließlich die Möglichkeit geschaffen,
best ehende Ort schaft en und Siedlungsansät ze weit erzuent wickeln. Es wurde Wert darauf
gelegt , m öglichst abgerundet e und geschlossene Siedlungskörper zu schaffen bzw. diese
zu erhalt en. I nsgesam t zielt das neue ÖEK auf eine Verm eidung einer Zersiedelung der
Landschaft , was bei einer exakt en Um set zung des ÖEKs auch erreicht werden kann.
Diese Fest st ellungen gelt en auch für die besonderen St andort fest legungen, da deren
Weiterentwicklung auf bestehenden Siedlungsansätzen basiert.
Die t ourist ischen Vorrangflächen gliedern sich in die Siedlungsst rukt ur ein. I m Bereich
der St andort e Pirkdorfer See und Bergst at ion Pet zenbahn/ Siebenhüt t en sind künft ig
ausschließlich Freizeit- und Erholungsnut zungen vorgesehen, die im Einklang m it den
naturräumlichen Erfordernissen st ehen ( Fachst ellungnahm en der Um welt st ellen im
konkreten Anlassfall).
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Die Sicherst ellung einer gewerblichen Nut zung bei neuen t ourist ischen Proj ekt en im
Bereich der Talst at ion Pet zenbahn erfolgt durch die Zielset zung, einheit lich die
Widm ungskat egorie Bauland Reines Kurgebiet auszuweisen. Eine bauliche Verwert ung
der Flächen ist als organische Ent wicklung des Siedlungsbereiches zu wert en. Es handelt
sich um bereits als Bauland gewidmete Flächen.
Mit dem I m puls des geplant en Erlebnis Resort Pet zenland wird eine t ourist ische
Verwert ung der Flächen zunehm end zur Opt ion. Bei Fest st ellung einer raum- und
um welt spezifischen Machbarkeit des Proj ekt es ( posit ive Raum vert räglichkeit sprüfung) ist
gem äß ÖEK neu im Zusam m enhang m it einer zonalen Bebauungsplanung vorausschauend eine funkt ionale Konzept ion durchzuführen. Hier sind die Them en Tourism us,
Verkehr und Grünraum integrativ zu behandeln.
Als Zielset zung ist eine geordnet e und erweit erbare Bauent wicklung m it effizient er
Erschließung im ÖEK verankert , die eine langfrist ige organische Weit erent wicklung der
Siedlungskörper sicherst ellen soll. Die zukünft igen Baulanderweit erungen bzw. die
Erschließung großflächiger unbebaut er Bereiche sind vom Best and ausgehend zu
entwickeln: Siedlungsent wicklung von innen nach außen . Auch dam it soll eine
m öglichst
kom pakt e
Siedlungsst rukt ur
erreicht
werden,
die
sich
geordnet
weit erent wickeln kann. Die weit ere Um set zung dieser Ziele ist in den nachfolgenden
Ebenen
der
Planungshierarchie
durchzuführen:
Flächenwidm ungsplanung
und
Teilbebauungsplanung.
Bei Nut zung ( baulicher Verwert ung) der im ÖEK ausgewiesenen Siedlungserweit erungen
gehen grundsät zlich landwirt schaft liche Flächen verloren. I nsgesam t wurde im ÖEK
Bedacht darauf genom m en, dass sich die Erweit erungsbereiche in die best ehende
Siedlungsst rukt ur int egrieren und eine Beeint rächt igung der größeren zusam m enhängenden Landwirtschaftsflächen nicht gegeben ist . Alle Erweit erungsflächen st ellen
grundsät zlich
eine
organische
und
m aßvolle
Weit erent wicklung
bestehender
Siedlungsansätze dar.
Die Planungsm aßnahm en im Ört lichen Ent wicklungskonzept st ellen keine Beeint rächt igung der überört lichen Verkehrsinfrast rukt ur ( B 81 Bleiburger St raße) dar. Ein
effizient es und funkt ionelles Erschließungsnet z ist für die im ÖEK vorgesehenen
Erweiterungsbereiche grundsätzlich realisierbar. Die Ausarbeitung von Erschließungs- und
Bebauungskonzept en bzw. Teilbebauungsplänen kann in weit erer Folge ein geordnet es,
erweit erbares und effizient es Syst em garant ieren. Alle St andort fest legungen sind bereit s
über das örtliche bzw. überörtliche Erschließungsnetz erschlossen.
Weit ers ist bei einem Ausbau des Wirt schaft st andort es Richt ung Süden eine
bedarfsgerecht e Verkehrsinfrast rukt ur herzust ellen, um den best ehenden bzw. zu
erwartenden verkehrlichen Defizit en ent gegenzuwirken. Diesbezügliche Zielset zungen
sind die zweckm äßige Lenkung der regionalen und überregionalen Verkehrsst röm e , die
Et ablierung eines lebenswert en Siedlungsraum es von St . Michael ob Bleiburg sowie
Deckung der Verkehrsbedürfnisse der Bevölkerung und der Wirt schaft .
Auf die best ehenden Kult ur- und Sachgüt er sind keine erheblichen Auswirkungen zu
erwart en, da diese aufgrund ihrer I nt egrat ion in die um gebende Bebauung, der Art , Lage
oder Ent fernung in ihrer Wirkung und Funkt ion nicht m aßgeblich beeinflusst werden. Es
bestehen keine erheblichen Umweltauswirkungen.
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I m Rahm en des ÖEKs werden keine Planungsm aßnahm en in der Alpinregion
vorgenom m en, m it Ausnahm e der Erfassung des best ehenden Schigebiet es Petzen. Hier
wird in der funkt ionalen Gliederung ein Vorrangst andort für die Sport - und Erholungsfunkt ion definiert , der ent sprechend den Vorgaben aus dem Wint ererschließungskonzept
grundsät zlich auch durch Freizeit einricht ungen ergänzt werden kann. Eine Det ailprüfung
neuer Einrichtungen erfolgt in den diesbezüglichen Genehm igungsverfahren. Auf der
Planungsebene des ÖEKs kann fest gehalt en werden, dass grundsät zlich eine
m aßst äbliche Erweit erung des best ehenden Schigebiet es aufgrund der räum lichen
Konzent rat ion der Raum nut zungen m öglichen Neuerschließungen vorzuziehen ist , und
auch eine positive Tourismusentwicklung im ÖEK als wirtschaftliche Zielsetzung verankert
ist. Die Konzent rat ion von Raum nut zungen bzw. die Bündelung von I nfrast rukt ur wird in
Hinblick auf die I nanspruchnahm e des Landschaft sraum es als vergleichsweise günst ig
beurteilt.
Die in der Gem einde fest gelegt en nat urräum lichen Schut zgebiet e werden durch die
Fest legungen und Ziele des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es der Marktgemeinde
nicht beeint rächt igt . Auch die Sonderst andort e der landschaft sräum lichen Gliederung
( insbesondere nat urnahe Waldflächen) wurden im ÖEK berücksicht igt und sind nicht
durch Planungsmaßnahmen erfasst.
Die Planungsm aßnahm en des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es bewirken keine
Beeint rächt igung der best ehenden Erholungs- und Freizeit einricht ungen. I nsgesam t wird
der nat urraum bezogene Naherholungswert der Marktgem einde nicht verschlecht ert .
Erfolgt die Ansiedlung eines t ourist ischen Leit bet riebes bzw. die Erweit erung der
Sportanlage in St . Michael ob Bleiburg t rit t eine Verbesserung hinsicht lich des
Umweltmerkmales Erholungs- und Freizeiteinrichtungen ein.
Die Fest legung der Siedlungsgrenzen erfolgt e m it t els Besicht igungen vor Ort . I m Bezug
zum Um welt m erkm al Veget at ion und Tierwelt wurde darauf geacht et , dass nat urnahe
Elem ent e wie Gewässer und Feucht bereiche, Hecken, Baum gruppen und Gehölzreihen
et c. nicht in Pot enzialbereiche für zukünft ige Siedungserweit erungen fallen bzw. wurden
diese Bereiche als Abgrenzungskrit erium für die Fest legung der Siedlungsgrenzen
herangezogen ( Siedlungsgrenzen aufgrund des Nat urraum es) . Grundsät zlich ist m it einer
weit eren Siedlungsent wicklung und dem dam it verbundenen Verbrauch an Grund und
Boden eine Beeint rächt igung der Flora und Fauna gegeben - auch durch die dam it
verbundenen erhöht en Lärm - und Schadst offem issionen. Ein Stillstand in der weit eren
Ent wicklung der Marktgem einde ist j edoch grundsät zlich auszuschließen. Dies ist nicht
m it den wirt schaft lichen und sozialen Zielen des Raum ordnungsgeset zes und auch m it
den sonstigen überört lichen Planungsvorgaben der Marktgem einde zu vereinbaren. Die
Weit erent wicklung der Marktgemeinde ist auch als Ziel in der kom m unalen Polit ik und im
ÖEK verankert . Die Siedlungserweit erungsflächen bet reffen vorrangig Grünlandflächen,
denen eine m it t lere Sensibilit ät zugeordnet wird und die Potenzialflächen konzent rieren
sich im Bereich der best ehenden Ort schaft en und sind insgesam t als Arrondierungen der
Siedlungen zu werten. Im neuen ÖEK wurde mittels der Festlegung der Siedlungsgrenzen
eine Begrenzung und räum liche Verdicht ung der Bebauung erzielt . Es werden keine
neuen Siedlungsst andort e fest gelegt , sondern ausschließlich die Möglichkeit geschaffen,
best ehende Ort schaft en und Siedlungsansät ze weit erzuent wickeln. I nsgesam t zielt das
neue ÖEK auf eine Verm eidung einer Zersiedelung der Landschaft , was bei einer exakt en
Umsetzung des ÖEK auch erreicht werden kann.
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Die im Unt ersuchungsgebiet best ehenden Oberflächengewässer werden durch die
Planungsm aßnahm en im ÖEK nicht beeint rächt igt , insbesondere auch nicht j ene
nat urnahen Fließgewässer, die eine hohe Sensibilit ät aufweisen. Die ausgewiesenen
Gefahrenzonen wurden durch die Fest legung einer absolut en Siedlungsgrenze berücksichtigt. Werden die Gebäude nach dem St and der Technik erricht et , können keine
Um welt auswirkungen auf das Grundwasser erm it t elt werden. Quellschut zgebiet e werden
durch die Planungsmaßnahmen nicht berührt.
Die Planungen des neuen Ört lichen Ent wicklungskonzept es bet reffen ausschließlich im
Bereich des St andort es für em issionsarm e Kleingewerbebet riebe im Ost en des
Haupt ort es zwei ehem alige Schot t erent nahm est ellen ( Deponien Würflergrube und
Liesniggrube ) .
Hinsicht lich m öglicher Alternativen m uss fest gehalt en werden: Die Erst ellung
zeit gem äßer Planungsinst rum ent arien auf dem neuest en t echnischen und planungsrecht lichen St and bzw. die regelm äßige Akt ualisierung derselben bedeut et eine
Verbesserung des Ordnungsrahm ens und ist aus der Sicht einer akt iven und wirksam en
räum lichen Planung auch vor dem Hint ergrund einer gewissenhaft en Um welt planung
posit iv zu bewert en. Das neue Ört liche Ent wicklungskonzept der Marktgemeinde Feistritz
ob Bleiburg st ellt ein derart iges I nst rum ent dar, welches die neue oberst e Ebene der
Planungshierarchie der Gem einde bildet und ein hohes Um welt schut zniveau sicherst ellen
kann.
Das neue ÖEK wurde m it dem vorliegenden Um welt bericht hinsichtlich möglicher
Auswirkungen auf den Um welt zust and det ailliert überprüft . Erhebliche Um welt auswirkungen konnt en nicht fest gest ellt werden. Damit ist eine um welt - und
raum vert rägliche Weit erent wicklung
der
Marktgemeinde Feist rit z ob
Bleiburg
gewährleistet ( eine im K- ROG definiert e vorausschauende und planm äßige Gest alt ung
der Marktgem einde unt er Bedacht nahm e der nat ürlichen Gegebenheit en, ökologischen
Erfordernisse, der abschät zbaren wirt schaft lichen, sozialen und kult urellen Bedürfnisse
der Bevölkerung).
Bei der Fest legung der äußeren Siedlungsgrenzen sind kleinräum ig Alt ernat iven
grundsät zlich m öglich. Die Fest legung der äußeren Siedlungsgrenzen wurde
entsprechend der gesetzlichen Vorgaben und Zielsetzungen sowie unter Berücksichtigung
der j eweiligen ört lichen Sit uat ion ( Ort sbegehungen) - basierend auf der Best andsanalyse
zum ÖEK - eingehend, det ailliert und nach den akt uellen Planungsgrundsät zen
durchgeführt , wobei säm t liche ört liche und überört liche Planungsvorgaben berücksicht igt
wurden. Weit ers erfolgt e die Prüfung der Planungsm aßnahm en durch die zust ändige
Aufsichtsbehörde des Am t es der Kärnt ner Landesregierung ( Abt eilung 20
Gemeindeplanung). Planungsfachlich liegt ein ausgewogener und m ehrfach überprüft er,
die Zielset zungen des K- ROG sowie der um welt relevant en Geset ze berücksicht igender
Ent wurf vor. Um welt auswirkungen wurden im Zuge der Analyse des vorliegenden
Um welt bericht es nicht erm it t elt. Eine Alt ernat ivenprüfung hinsicht lich der Fest legung der
Siedlungsgrenzen wird als nicht erforderlich bzw. auch als nicht zweckdienlich erachtet.
Für die besonderen St andort fest legungen konnt en keine besser geeignet en St andort e
ermittelt werden.
Zur Verm eidung von erheblichen Um welt auswirkungen wurden Maßnahmen erarbeitet
und im vorliegenden Um welt bericht verankert ( vgl. Kapit el 8) . Es werden keine
Monitoringmaßnahmen festgelegt.
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Zu sa m m e n fa sse nd k a n n fe st ge st e llt w e r de n , da ss du r ch die ge pla n t e
Neufestle gu n g de s Ör t lich e n En t w ick lu n gsk onze pt e s be i Um se t zu ng de r
be sch r ie be n e n M a ß na hm e n k e in e e r h e blich n e ga t ive n Um w e lt a u sw ir k un ge n zu
erwarten sind.

Schutzgut

Umweltauswirkungen

Mensch/Gesundheit

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Mensch/Nutzung

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Landschaft/Erholung

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Naturraum/Ökologie

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Ressourcen

Keine erheblichen Umweltauswirkungen

Quelle: Raumplanungsbüro Kaufmann, 2008.
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