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Regierungsvorlage
Juli 2021

zu Zl. LG-2701/2005-90
Entwurf eines Gesetzes
mit dem das Kärntner Naturschutzgesetz 2002
geändert wird
Textgegenüberstellung

Geltende Fassung

Vorgeschlagene Fassung
Änderung des Kärntner Naturschutzgesetzes 2002

Kärntner Naturschutzgesetz 2002 - K-NSG 2002
StF: LGBl Nr 79/2002 (WV)
Änderung
LGBl Nr 63/2005
LGBl Nr 77/2005
LGBl Nr 103/2005
LGBl Nr 10/2009
LGBl Nr 9/2010
LGBl Nr 42/2010
LGBl Nr 8/2012
LGBl Nr 89/2012
LGBl Nr 104/2012
LGBl Nr 85/2013
LGBl Nr 65/2016
LGBl Nr 43/2017
LGBl Nr 57/2017
LGBl Nr 71/2018

Das Kärntner Naturschutzgesetz 2002– K-NSG 2002, LGBl. Nr. 79/2002,
zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 104/2019, wird wie folgt geändert:
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LGBl Nr 38/2019
LGBl Nr 104/2019
§5
Schutz der freien Landschaft
(1) In der freien Landschaft, das ist der Bereich außerhalb von
geschlossenen Siedlungen, Gewerbeparks und den zu diesen Bereichen
gehörigen besonders gestalteten Flächen, wie Vorgärten, Haus- und Obstgärten
und Parkplätzen, bedürfen folgende Maßnahmen einer Bewilligung:
a) die Anlage von Ablagerungsplätzen, Materiallagerplätzen, Lagerplätzen
für Autowracks und ähnliches;
b) Abgrabungen und Anschüttungen auf einer Fläche von mehr als 2000
m2, wenn das Niveau überwiegend mehr als einen Meter verändert wird
und ähnlich weitreichende Geländeveränderungen;
c) die Errichtung von Anlagen zur Aufbereitung oder Verarbeitung von
Lehm, Sand, Schotter, Gestein oder Torf sowie von Anlagen zur
Aufbereitung von Mischgut oder Bitumen;
d) die Vornahme von Anschüttungen in Teichen oder sonstigen stehenden
Gewässern;
e) Eingriffe in natürliche oder naturnahe Fließgewässer;
f) die Anlage von Schitrassen;
g) die Festlegung von Gelände zur Ausübung von Motorsportarten oder für
Modellflugplätze, die Anlage von Start- und Landeflächen für
Paragleiten und Drachenfliegen sowie die Anlage von Flugplätzen;
h) die Errichtung von sonstigen Sportanlagen im Grünland auf Flächen
ohne gesonderte Festlegung gemäß § 5 Abs. 2 lit. d Kärntner
Gemeindeplanungsgesetz 1995;
i) die Errichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen auf
Grundflächen, die im Flächenwidmungsplan als Grünland ausgewiesen
sind;
k) die Errichtung, Aufstellung oder Anbringung von Werbeanlagen,
Anlagen zur Anbringung von Werbematerial sowie die sonstige
Anbringung von Werbung auf ortsfesten und nicht ortsfesten Anlagen;
l) das Aufstellen von Verkaufsständen oder Verkaufswagen;
m) die Errichtung von Windkraft- und Photovoltaikanlagen sowie von

1. § 5 Abs. 1 lit. i lautet:
i) die Errichtung von Gebäuden, baulichen Anlagen sowie sonstigen
Anlagen auf Rädern auf Grundflächen, die im Flächenwidmungsplan als
Grünland ausgewiesen sind;

2. Im § 5 Abs. 1 wird in der lit. l der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt und
entfällt die lit. m.
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Freileitungen mit einer Netzspannung über 36 kV.
n) (entfällt)
(2) Von den Bestimmungen des Abs. 1 sind ausgenommen:
a) von lit. b und e Maßnahmen im Zuge von Güterweg-, Straßen-,
Eisenbahn- sowie Schutz- und Regulierungswasserbauten, wenn in
einem Genehmigungsverfahren nach einem anderen Gesetz bereits ein
Naturschutzgutachten eingeholt und berücksichtigt wurde;
b) von lit. i
1. Gebäude und sonstige bauliche Anlagen, soweit sie wasserrechtlich
bewilligungspflichtig sind;
2. Hochsitze (Hochstände), Wildzäune und Futterstellen im Sinne von
§ 63 Abs. 1 des Kärntner Jagdgesetzes 2000, sofern sie im Wald, am
Waldrand oder im Verband mit Baumgruppen errichtet werden;
3. Gebäude und dazugehörige bauliche Anlagen gemäß § 5 Abs. 2 lit. a
und b Kärntner Gemeindeplanungsgesetz 1995, LGBl Nr 23, auf den
dafür gesondert festgelegten Flächen

c) von
lit. k
gewerberechtlich
vorgesehene
Geschäftsund
Betriebsstättenbezeichnungen und Werbungen im Bereich von
Sportstätten;
d) von lit. l die Aufstellung im Rahmen von besonderen Veranstaltungen
auf vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Flächen;
e) von lit. m die Errichtung von Photovoltaikanlagen bis zu einer
Gesamtfläche von 40 m² sowie auf oder an Gebäuden und auf als
landwirtschaftliche Hofstelle gewidmeten Flächen.

§9
Bewilligungen
(1) Bewilligungen im Sinne der §§ 4, 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 dürfen nicht
erteilt werden, wenn durch das Vorhaben oder die Maßnahme

3. Im § 5 Abs. 2 lit. b werden der Z 3 ein Beistrich angefügt und folgende Z 4
und 5 eingefügt:
4. Photovoltaikanlagen, soweit sie nach der Kärntner Bauordnung 1996
mitteilungspflichtig sind, und auf als landwirtschaftliche Hofstelle
gewidmeten Flächen;
5. Freileitungen mit einer Netzspannung bis 36 kV;

4. Im § 5 Abs. 2 wird in der lit. d der Strichpunkt durch einen Punkt ersetzt und
entfällt die lit. e.
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a) das Landschaftsbild nachhaltig nachteilig beeinflusst würde,
b) das Gefüge des Haushaltes der Natur im betroffenen Lebensraum
nachhaltig beeinträchtigt würde oder
c) der Charakter des betroffenen Landschaftsraumes nachhaltig
beeinträchtigt würde.
(2) Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Gefüges des Haushaltes der
Natur liegt vor, wenn durch eine Maßnahme oder ein Vorhaben
a) ein wesentlicher Bestand seltener, gefährdeter oder geschützter Tieroder Pflanzenarten vernichtet würde,
b) der Lebensraum seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder
Pflanzenarten wesentlich beeinträchtigt oder vernichtet würde oder
c) der Bestand einer seltenen, gefährdeten oder geschützten Biotoptype
wesentlich beeinträchtigt oder vernichtet würde.
(3) Eine nachhaltige Beeinträchtigung des Charakters des betroffenen
Landschaftsraumes ist jedenfalls gegeben, wenn durch eine Maßnahme oder ein
Vorhaben
a) eine Zersiedelung eingeleitet oder fortgesetzt würde,
b) eine Verarmung eines durch eine Vielfalt an Elementen
gekennzeichneten Landschaftsraumes eintreten würde,
c) der Eindruck der Naturbelassenheit eines Landschaftsraumes wesentlich
gestört würde,
d) natürliche Oberflächenformen wie Karstgebilde, Flussterrassen,
Flussablagerungen, Gletscherbildungen, Bergstürze, naturnahe Flussoder Bachläufe wesentlich geändert würden oder
e) freie Seeflächen durch Einbauten, Anschüttungen und ähnliches
wesentlich beeinträchtigt würden oder die Ufervegetation von
Gewässern wesentlich aufgesplittert würde.
(4) Die Bewilligung von Einbauten oder die Verankerung von floßartigen
Anlagen und von Hausbooten in Seen oder Stauseen ist jedenfalls zu versagen,
wenn der an die betreffende Gewässerfläche angrenzende Uferbereich nicht als
1. Bauland oder
2. Grünland-Bad, Grünland-Kabinen, Grünland-Liegewiese, GrünlandBootshafen, Grünland-Schiffsanlegestelle, Grünland-Freizeitanlage
oder Grünland-Campingplatz
gewidmet ist. Dies gilt nicht für wasserrechtlich bewilligungspflichtige
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Änderungen an bestehenden Elektrizitätserzeugungsanlagen an Stauseen.
(5) Die Bewilligung des Betriebs von Himmelsstrahlern gemäß § 4 lit. d ist
zu versagen, wenn durch diese Tiere erheblich durch Wärme oder
Lichteinwirkung gestört oder beeinträchtigt werden können.
(6) Die Bewilligung der Anlage einer Schitrasse ist jedenfalls zu versagen,
wenn das Gelände auf Grund seiner natürlichen Voraussetzungen für die
Ausübung des Schilaufes nicht geeignet ist.
(6a) Soweit Hochsitze, Hochstände und Fütterungsanlagen nicht gemäß § 5
Abs. 2 lit. b Z 2 und 3 von der Bewilligungspflicht ausgenommen sind, ist die
Bewilligung jedenfalls zu versagen
a) bei Hochsitzen und Hochständen, wenn diese nicht wenigstens an einer
Breitseite mindestens zur Hälfte offen sind oder wenn für ihre
Errichtung - ausgenommen für die Abdeckung - andere als natürliche
Baustoffe, wie Holz, verwendet werden;
b) bei Fütterungsanlagen, soweit es sich nicht um Gebäude handelt, wenn
für ihre Errichtung - ausgenommen für die Abdeckung - andere als
natürliche Baustoffe, wie Holz, verwendet werden.
(7) Eine Versagung einer Bewilligung im Sinne der §§ 4, 5 Abs. 1 und 6
Abs. 1 darf nicht erfolgen, wenn das öffentliche Interesse an den beantragten
Maßnahmen unter dem Gesichtspunkt des Gemeinwohles höher zu bewerten ist
als das öffentliche Interesse an der Bewahrung der Landschaft vor störenden
Eingriffen.
(8) Wenn eine Bewilligung auf Grund einer Interessenabwägung nach
Abs. 7 erteilt wird, ist durch Auflagen zu bewirken, dass die nachteiligen
Wirkungen des Vorhabens möglichst gering gehalten werden. Bei
umfangreichen Vorhaben kann zur Sicherung einer fach-, vorschriften- und
bewilligungsgemäßen Ausführung eine ökologische Bauaufsicht (§ 47) bestellt
werden. Eine nachteilige Beeinflussung des Landschaftsbildes kann durch
Vorschreibung einer der umgebenden Landschaft entsprechenden Gestaltung
ausgeglichen werden.

5. § 9 Abs. 8 zweiter Satz lautet:
Bei umfangreichen Vorhaben ist zur Sicherung einer fach-, vorschriften- und
bewilligungsgemäßen Ausführung eine ökologische Bauaufsicht (§ 47) zu
bestellen.

§ 12
Ersatzlebensräume
(1) Wird in Fällen, in denen eine Bewilligung unter Heranziehung des § 9
Abs. 7 oder des § 10 Abs. 1, 2 oder 3 lit. b erteilt wird, durch die bewilligte

6. § 12 Abs. 1 letzter Halbsatz lautet:
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Maßnahme der Lebensraum seltener, gefährdeter oder geschützter Tier- oder
Pflanzenarten wesentlich beeinträchtigt oder vernichtet, so ist dem Antragsteller
die Schaffung eines geeigneten Ersatzlebensraumes vorzuschreiben.

so ist dem Antragsteller unter einem die Schaffung eines geeigneten
Ersatzlebensraumes vorzuschreiben.

(2) Ist eine Vorschreibung nach Abs. 1 nicht möglich oder nicht zumutbar,
so hat der Bewilligungswerber einen Geldbetrag zu entrichten, der den Kosten
der Schaffung eines geeigneten Ersatzlebensraumes entspricht. Der Geldbetrag
ist von der für die Erteilung der Bewilligung zuständigen Behörde unter
sinngemäßer
Anwendung
der
Kostenbestimmungen
der
Verwaltungsverfahrensgesetze vorzuschreiben und einzuheben. Er bildet eine
Einnahme des Landes und ist nach Anhörung des Naturschutzbeirates für die
Schaffung und Erhaltung von Ersatzlebensräumen zu verwenden. Der
Naturschutzbeirat ist überdies berechtigt, derartige Projekte und Maßnahmen
vorzuschlagen.
(3) Die Landesregierung hat ein Verzeichnis der Ersatzlebensräume zu
erstellen und auf dem Laufenden zu halten und dieses in das Naturinventar (§ 45
Abs. 5) aufzunehmen. Dem Verzeichnis sind die Zielarten sowie die zu
treffenden Ausführungs- und Pflegemaßnahmen anzuschließen. Die Maßnahmen
sind alle fünf Jahre zu überprüfen.

7. Dem § 12 wir folgender Abs. 4 angefügt:
(4) Werden aus Mitteln der Abgabe im Auftrag des Landes durch Dritte
Liegenschaften für Zwecke des Naturschutzes erworben, so ist vor Zuzählung
des Kaufbetrags auf der betroffenen Liegenschaft ein Veräußerungs- und
Belastungsverbot sowie ein Vorkaufsrecht zugunsten des Landes einzuverleiben.
Dieses wirkt gegen Dritte und bindet auch den Rechtsnachfolger.

§ 15
Zelten und Abstellen von Wohnwagen
(1) In der freien Landschaft ist es verboten, außerhalb von behördlich
bewilligten Campingplätzen und sonstigen im Zusammenhang mit
Wohngebäuden stehenden, besonders gestalteten Flächen wie Vorgärten, Hausund Obstgärten zu zelten oder Wohnwagen abzustellen. Als Wohnwagen gelten
auch Wohnmobile.
(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht für das alpine Biwakieren, für die
Verwendung eines Wetterschutzes oder von Schirmen bei der Ausübung der
Fischerei unter den Voraussetzungen des Abs. 3 und das kurzfristige Abstellen
von Wohnwägen auf Flächen, die dem ruhenden Verkehr dienen, sowie für
Baustelleneinrichtungen.

8. § 15 Abs. 2 lautet:
(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht für
1. das alpine Biwakieren;
2. die Verwendung eines Wetterschutzes bei der Ausübung der Fischerei
unter den Voraussetzungen des Abs. 3;
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(3) Für Zwecke der Ausübung der Fischerei dürfen die nach den
Vorschriften des Kärntner Fischereigesetzes zur Ausübung des Fischfanges im
jeweiligen Fischereirevier Berechtigten auf dem Uferstreifen einen Wetterschutz
oder einen Schirm in der für die Ausübung der Fischerei notwendigen Art und
Ausführung verwenden. Die Landesregierung hat mit Verordnung nähere
Bestimmungen über die Beschaffenheit und Abmessungen von Wetterschutz und
Schirmen, die vom Verbot des Abs. 1 ausgenommen sind, sowie über eine
allfällige Mitbenützung durch Dritte zu erlassen.

3. temporäre, nicht mit Ertragsabsicht betriebene Zeltlager im Sinne des
Abs. 4;
4. das kurzfristige Abstellen von Wohnwägen auf Flächen, die dem
ruhenden Verkehr dienen;
5. Baustelleneinrichtungen.
9. Dem § 15 wird folgender Abs. 4 angefügt:
(4) Als temporäre Zeltlager gelten
1. Zeltlager von gemeinnützigen Jugendorganisationen,
2. Zeltlager im Rahmen der öffentlichen Jugendbetreuung und
3. Zeltlager im Rahmen von öffentlichen, ohne Ertragsabsicht
durchgeführten Freiluftveranstaltungen,
die für nicht länger als drei Tage auf Sportanlagen, Veranstaltungsgeländen oder
ähnlichen Zwecken gewidmeten Flächen errichtet werden. Die Errichtung eines
temporären Zeltlagers ist mit der Namhaftmachung eines Verantwortlichen
gemäß § 9 VStG spätestens eine Woche vor dessen Errichtung dem
Bürgermeister und der Bezirksverwaltungsbehörde anzuzeigen. Der
Verantwortliche hat dafür zu sorgen, dass den Erfordernissen der Hygiene
(Trinkwasser und Waschgelegenheit, schadlose Abwasser- und Müllbeseitigung
sowie Aborte) Rechnung getragen wird. Bei Veranstaltungen, bei denen dies auf
Grund der zu erwartenden Teilnehmeranzahl erforderlich ist, darf die
Bezirksverwaltungsbehörde die zur Sicherstellung der Erfordernisse der
Hygiene erforderlichen Auflagen mit Bescheid vorschreiben.“

§ 47
Ökologische Bauaufsicht
(1) Die Behörde darf zur Überwachung der bewilligungskonformen
Ausführung von Vorhaben, wenn die Bewilligung aufgrund einer
Interessenabwägung nach § 9 Abs. 7 erteilt wurde oder die Wiederherstellung
des rechtmäßigen Zustandes verfügt wurde (§ 57), und dies zur Erfüllung der
sich aus diesem Bescheid ergebenden Verpflichtungen erforderlich ist, oder
wenn dies aufgrund des außergewöhnlichen Umfangs des Vorhabens
erforderlich ist, geeignete Aufsichtsorgane durch Bescheid bestellen
(ökologische Bauaufsicht).

10 Im § 47 Abs. 1 entfällt die Wortfolge „oder wenn dies aufgrund des
außergewöhnlichen Umfangs des Vorhabens erforderlich ist,“ und wird
folgender Satz angefügt:

Wenn dies aufgrund des außergewöhnlichen Umfangs des Vorhabens
erforderlich ist, ist eine ökologische Bauaufsicht zu bestellen.
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(2) Die ökologische Bauaufsicht erstreckt sich auf die fach-, vorschriftenund bewilligungsgemäße Ausführung des Vorhabens und die Einhaltung der
einschlägigen Bedingungen der Bewilligung. Sie hat den Zustand vor Beginn der
Ausführung zu dokumentieren und einen Zeitplan für die Umsetzung zu
erstellen.
(3) Die Organe der ökologischen Bauaufsicht sind jederzeit berechtigt,
Untersuchungen, Vermessungen und Prüfungen im betroffenen Bereich
vorzunehmen, Einsicht in Behelfe, Unterlagen u. dgl. zu verlangen und
erforderlichenfalls Baustoffe, Bauteile und bautechnische Maßnahmen zu
kontrollieren und zu beanstanden. Werden Beanstandungen nicht berücksichtigt,
ist die Behörde davon zu informieren.
(4) Die Organe der ökologischen Bauaufsicht sind zur Wahrung der ihnen
zur Kenntnis gelangenden Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse verpflichtet. Sie
sind der Behörde gegenüber verpflichtet, auf deren Ersuchen Auskünfte zu
erteilen.
(5) Die Kosten der ökologischen Bauaufsicht sind, wenn die Bewilligung
aufgrund einer Interessenabwägung nach § 9 Abs. 7 erteilt wurde oder die
Bestellung der Bauaufsicht aufgrund des Umfangs des Vorhabens erforderlich
ist, vom Antragsteller oder im Falle der Wiederherstellung von dem zur
Wiederherstellung gemäß § 57 Verpflichteten zu tragen. Dessen
Verantwortlichkeit wird durch die Bestellung der ökologischen Bauaufsicht nicht
eingeschränkt.
§ 55
Erlöschen von Bewilligungen
(1) Eine nach den Bestimmungen dieses Gesetzes oder einer nach diesem
Gesetz erlassenen Verordnung erteilte Bewilligung erlischt durch
a) den der Behörde zur Kenntnis gebrachten Verzicht des Berechtigten;
b) Unterlassung der tatsächlichen Inangriffnahme des Vorhabens innerhalb
der in der Bewilligung bestimmten Frist; ist eine derartige Frist nicht
bestimmt, innerhalb von zwei Jahren ab Rechtskraft der Bewilligung;
c) Unterlassung der der Entscheidung entsprechenden Fertigstellung des
Vorhabens innerhalb der in der Bewilligung bestimmten Frist; ist eine
derartige Frist nicht bestimmt, innerhalb von fünf Jahren ab Rechtskraft
der Bewilligung.
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(2) Die in Abs. 1 genannten Fristen sowie gemäß § 52 Abs. 1 befristet
erteilte Bewilligungen können aus triftigen Gründen verlängert werden, wenn
dies mit den Interessen des Schutzes und der Pflege der Natur vereinbar ist. Der
Antrag auf Verlängerung ist rechtzeitig, spätestens aber sechs Monate vor Ablauf
der Frist oder der Bewilligungsdauer, bei der Behörde in schriftlicher Form
einzubringen. Der Ablauf der Frist bzw. der Bewilligungsdauer ist bis zur
Entscheidung über den Verlängerungsantrag gehemmt. Eine wiederholte
Verlängerung der Bewilligungsdauer ist zulässig. Aus Anlass der Verlängerung
der Frist oder der Bewilligung können zum Schutz und zur Pflege der Natur
andere oder zusätzliche Auflagen vorgeschrieben werden.

11. § 55 Abs. 2 zweier Satz lautet:
Der Antrag auf Verlängerung ist rechtzeitig, spätestens aber vier Wochen vor
Ablauf der Frist bzw. der Bewilligungsdauer bei der Behörde in schriftlicher
Form einzubringen.

§ 57j
Umweltbeschwerde
(1) Natürliche und juristische Personen, die durch eine Schädigung
geschützter Arten oder natürlicher Lebensräume (Umweltschaden)
1. in ihrer Gesundheit geschädigt oder in ihrem Eigentum oder sonstigen
Rechten an einer betroffenen Liegenschaft – nicht jedoch durch bloße
Minderung des Verkehrswertes – verletzt werden können, oder
2. dadurch betroffen sind, dass sie in der Nutzung der natürlichen
Ressource oder in der Nutzung der Funktion der betreffenden
natürlichen Ressource erheblich eingeschränkt werden können,
können die Bezirksverwaltungsbehörde, in deren örtlichem Wirkungsbereich der
behauptete Umweltschaden eingetreten ist, in einer schriftlichen Beschwerde
dazu auffordern, im Sinne der §§ 57f und 57g Abs. 2 tätig zu werden.
(2) Das Recht zur Umweltbeschwerde steht auch dem Naturschutzbeirat als
Umweltanwalt (§ 61 Abs. 4) und jenen Umweltorganisationen zu, die die
Vorraussetzungen
gemäß
§ 19
Abs. 6
des
Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetzes 2000
–
UVP-G 2000,
BGBl.
Nr. 697/1993, erfüllen und zwar im Rahmen ihres Tätigkeitsbereiches im Sinne
des § 19 Abs. 8 erster Satz UVP-G 2000.
(3) In der Umweltbeschwerde ist unter Beifügung der sachlichen
Informationen und personenbezogenen Daten das Vorliegen der
Voraussetzungen gemäß Abs. 1 oder 2 glaubhaft zu machen. Sofern sie nicht
selbst zuständig ist, hat die angerufene Bezirksverwaltungsbehörde diese

12. Im § 57j Abs. 1 wird folgende Z 3 eingefügt:
3. ein ausreichendes Interesse an einem Verfahren gemäß §§ 57f und 57g
Abs. 2 haben,
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Beschwerde
unverzüglich
an
die
nach
§ 57i
zuständige
Bezirksverwaltungsbehörde weiterzuleiten und den Beschwerdeführer davon zu
unterrichten.
(4) Gelangt die Behörde zur Auffassung, dass
a) keine Beschwerdeberechtigung im Sinne der Abs. 1 und 2 gegeben ist,
b) kein Umweltschaden vorliegt, oder
c) alle erforderlichen Vorkehrungen oder Sanierungsmaßnahmen bereits
getroffen wurden,
so ist hierüber ein Bescheid zu erlassen.
§ 58
Zuständigkeit
(1) Sofern in diesem Gesetz nichts anderes bestimmt wird, obliegt die
Besorgung der behördlichen Aufgaben nach diesem Gesetz der
Bezirksverwaltungsbehörde. Die Wahrnehmung der Aufgaben der
wissenschaftlichen Behörde gemäß der Verordnung (EG) Nr 338/1997 obliegt
der Landesregierung.
(2) Abweichend von Abs. 1 obliegt die Erteilung von
Ausnahmebewilligungen gemäß dem IV. Abschnitt sowie den aufgrund dieser
Bestimmungen erlassenen Verordnungen, sofern sich das Vorhaben auf mehr als
einen Bezirk bezieht, der Landesregierung.
§ 61
Naturschutzbeirat
(1) Zur Beratung der Landesregierung in grundsätzlichen Fragen des
Schutzes und der Pflege der Natur wird beim Amt der Landesregierung ein
Naturschutzbeirat eingerichtet.
(2) Der Beirat ist von der Landesregierung jedenfalls vor der Erlassung von
von ihr zu beschließenden Verordnungen nach diesem Gesetz zu hören.
(2a) Die Organe des Landes, der Gemeinden und der Gemeindeverbände
haben den Naturschutzbeirat im Rahmen seiner Tätigkeit als Umweltanwalt bei
der Erfüllung seiner Aufgaben durch Gewährung der erforderlichen Auskünfte
und der erforderlichen Einsicht in Akten zu unterstützen. Der Naturschutzbeirat
kann, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, andere
Personen oder Einrichtungen sowie die Organe des Bundes um schriftliche oder

13. Im § 58 entfällt im Abs. 1 der zweite Satz und lautet der Abs. 2:
(2) Der Landesregierung obliegt die Wahrnehmung
1. der Aufgaben der wissenschaftlichen Behörde gemäß der Verordnung
(EG) Nr. 338/1997 und
2. der
Nichtigkeitsgründe
gemäß
§
8
Abs.
2
Kärntner
Raumordnungsgesetz 2021.
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mündliche Stellungnahme ersuchen.
(3) Der Naturschutzbeirat darf gegen Bescheide, vor deren Erlassung seine
Mitglieder gemäß § 54 Abs. 1 zu hören sind, Beschwerde an das
Landesverwaltungsgericht
und
gegen
die
Entscheidung
des
Landesverwaltungsgerichtes Revision an den Verwaltungsgerichtshof gemäß
Art. 133 Abs. 8 B-VG erheben, insoweit diese im Rahmen der Anhörung
Einwendungen vorgebracht haben, denen im Bescheid der Behörde oder in der
Entscheidung des Landesverwaltungsgerichtes nicht Rechnung getragen wurde.
Die Frist für die Erhebung der Beschwerde bzw. Revision beginnt an dem Tag
zu laufen, an dem alle Mitglieder Kenntnis vom Inhalt des Bescheides bzw. der
Entscheidung erlangt haben.
(4) Der Naturschutzbeirat ist dazu berufen, die in Bundesgesetzen dem
Umweltanwalt eingeräumten Rechte wahrzunehmen.
(5) Die Landesregierung hat nach Anhörung des Naturschutzbeirats einen
hauptamtlichen
Leiter
der
Geschäftsstelle
des
Naturschutzbeirats
(Geschäftsstellenleiter) auf die Dauer von fünf Jahren zu bestellen.

14. Im § 61 Abs. 5 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:
Er bleibt bis zur Bestellung eines Nachfolgers bzw. Wiederbestellung im Amt.

Eine Wiederbestellung ist zulässig. Der Geschäftsstellenleiter muss rechtskundig
sein. Er ist bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben als Geschäftsstellenleiter nur
an die Weisungen des Naturschutzbeirats (Umweltanwalts) gebunden. Er wird
durch den Leiter der für die rechtlichen Angelegenheiten des Naturschutzes
zuständigen Organisationseinheit des Amtes der Landesregierung vertreten. Im
Falle der Stellvertretung gilt der vierte Satz auch für den Stellvertreter.
(6) Der Geschäftsstellenleiter des Naturschutzbeirats ist durch die
Landesregierung von seiner Funktion abzuberufen, wenn er seine Pflichten grob
verletzt oder vernachlässigt oder die geistige oder körperliche Eignung nicht
mehr gegeben ist.
(7) Der Geschäftsstellenleiter des Naturschutzbeirats unterliegt der Aufsicht
der Landesregierung. Die Landesregierung hat das Recht, sich über alle
Gegenstände der Tätigkeit des Geschäftsstellenleiters zu unterrichten. Der
Geschäftsstellenleiter ist verpflichtet, der Landesregierung die im Rahmen dieses
Aufsichtsrechts verlangten Auskünfte zu erteilen.
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§ 62
Mitglieder des Naturschutzbeirates
(1) Dem Naturschutzbeirat gehören an:
a) das mit den Angelegenheiten des Naturschutzes betraute Mitglied der
Landesregierung oder ein von ihm bestellter Vertreter als Vorsitzender;
b) fünf von der Landesregierung auf Grund von Vorschlägen von
Naturschutzorganisationen im Land zu bestellende Mitglieder, die über
ein entsprechendes Fachwissen auf dem Gebiet des Schutzes und der
Pflege der Natur und Umwelt verfügen; ein Mitglied muss eine
selbstständige land- und forstwirtschaftliche Erwerbstätigkeit
hauptberuflich ausüben.
(1a) Als Naturschutzorganisationen im Sinne des Abs. 1 lit. b gelten
gemeinnützige Vereinigungen,
1. zu deren satzungsgemäßen Aufgaben der Natur- und Umweltschutz
gehört;
2. die ihren Sitz im Land Kärnten haben oder hier eine eigene
Landesorganisation besitzen;
3. deren Tätigkeit sich jedenfalls auf das ganze Gebiet des Landes erstreckt
und
4. die in Kärnten mindestens einen Stand von 200 Mitgliedern aufweisen.
(2) Die Bestellung der Mitglieder im Sinne des Abs. 1 lit. b erfolgt jeweils
auf die Dauer von fünf Jahren.
Für jedes dieser Mitglieder ist ein Ersatzmitglied zu bestellen, das für den Fall
der Verhinderung des Mitgliedes dessen Aufgaben wahrzunehmen hat. Für den
Fall der dauernden Verhinderung eines Mitgliedes (Ersatzmitgliedes) ist für die
restliche Dauer der fünfjährigen Funktionsperiode der nach Abs. 1 lit. b
bestellten Mitglieder ein neues Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen.
(3) Der Naturschutzbeirat kann Personen, die über bestimmte
Fachkenntnisse auf Gebieten verfügen, die mit dem Schutz und der Pflege der
Natur im Zusammenhang stehen oder sich mit diesen Fragen in einer bestimmten
Region des Landes besonders befassen, den Sitzungen mit beratender Stimme
beiziehen, wenn sich die Beratungen auf deren Fachbereich oder Region
beziehen.
(4) entfällt.

15. Im § 62 Abs. 2 wird nach dem ersten Satz folgender Satz eingefügt:
Sie bleiben bis zur Bestellung eines Nachfolgers bzw. Wiederbestellung im
Amt.
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(5) An den Sitzungen des Naturschutzbeirats hat der Leiter der
Geschäftsstelle des Naturschutzbeirats mit beratender Stimme teilzunehmen.
Weiters können die Leiter der Organisationseinheiten des Amtes der
Landesregierung, die mit der Besorgung der Angelegenheiten des Naturschutzes
betraut sind, mit beratender Stimme teilnehmen. Nach Bedarf können weitere,
mit Angelegenheiten des Naturschutzes betraute Bedienstete des Amtes der
Landesregierung den Sitzungen mit beratender Stimme beigezogen werden.

§ 63
Sitzungen
(1) Der Beirat ist vom Vorsitzenden nach Bedarf unter Bekanntgabe der
Tagesordnung einzuberufen. Der Vorsitzende hat den Beirat binnen zweier
Wochen einzuberufen, wenn dies zwei der nach § 62 Abs. 1 lit. b bestellten
Mitglieder unter Vorschlag einer Tagesordnung verlangen.
(2) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn der Vorsitzende oder sein Vertreter
und wenigstens zwei der nach § 62 Abs. 1 lit. b bestellten Mitglieder anwesend
sind. Zu einem Beschluss des Beirates ist die einfache Stimmenmehrheit der
anwesenden Mitglieder erforderlich. Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab und gibt
mit seiner Stimme bei Stimmengleichheit den Ausschlag. Bei Beschlüssen
darüber, ob Beschwerde an ein Verwaltungsgericht oder Revision an den
Verwaltungsgerichtshof erhoben werden soll, ist für einen Beschluss die
Zustimmung der Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder
erforderlich, wobei dem Vorsitzenden kein Stimmrecht zukommt.
(3) Dem Geschäftsstellenleiter obliegen die Leitung der Kanzleigeschäfte
des Naturschutzbeirates, die Koordination der Tätigkeit der einzelnen Mitglieder
im Rahmen der Geschäftsordnung sowie die Vor- und Nachbereitung seiner
Sitzungen. Die Kanzleigeschäfte des Beirates sind von der nach der
Geschäftseinteilung des Amtes der Landesregierung mit den rechtlichen
Angelegenheiten des Naturschutzes betrauten Abteilung des Amtes der
Landesregierung zu führen. Dem Beirat sind die zur Besorgung seiner Aufgaben
erforderlichen personellen, sachlichen und finanziellen Mittel zur Verfügung zu
stellen.
(4) Der Beirat kann sich eine Geschäftsordnung geben. In der
Geschäftsordnung ist neben den Regelungen der inneren Organisation des
Beirates
auch
die
Vorgangsweise
bei
der
Einholung
von
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Sachverständigengutachten festzulegen.
(5) Der Beirat hat mindesten dreimal jährlich
1. die Wirtschaftskammer Kärnten
2. die Landwirtschaftskammer für Kärnten
3. die Interessenvertretung der Industrie in Kärnten und
4. die mitgliederstärkste Interessenvertretung der Bürgerinitiativen in
Kärnten
zu Konsultationen über Angelegenheiten des Naturschutzes, die in die
Zuständigkeit des Beirats fallen, einzuladen. Die Einladung zur Sitzung ist den
Interessenvertretungen mindestens vier Wochen vor der geplanten Sitzung
zuzustellen. Jede der in Z 1 bis 4 genannten Interessenvertretungen kann
innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Einladung verlangen, dass in die
Tagesordnung der Sitzung auch weitere Angelegenheiten aufgenommen werden,
die gemäß § 54 in die Zuständigkeit des Beirats fallen. Die Behandlung
derartiger Tagesordnungspunkte darf in der Sitzung nur in der Weise erfolgen,
dass
gesetzliche
Verschwiegenheitspflichten
und
berechtigte
Geheimhaltungsinteressen der Parteien eines allfälligen Verfahrens nicht verletzt
werden.
(6) Der Naturschutzbeirat hat der Landesregierung jährlich bis zum 30.
Juni über das Vorjahr einen Tätigkeitsbericht vorzulegen. Die Landesregierung
hat diesen Tätigkeitsbericht dem Landtag zur Kenntnis zu bringen. Nach der
Kenntnisnahme durch den Landtag ist der Tätigkeitsbericht vom
Geschäftsstellenleiter des Naturschutzbeirats in geeigneter Weise zu
veröffentlichen.

§ 67
Strafbestimmungen
(1) Wer
a) Vorhaben, die nach diesem Gesetz oder auf Grund dieses Gesetzes
erlassener Verordnungen bewilligungspflichtig oder verboten sind, ohne
Bewilligung oder entgegen dem Verbot ausführt oder ausführen lässt,
b) Vorhaben abweichend von Bewilligungen, die auf Grund dieses
Gesetzes oder auf Grund dieses Gesetzes erlassener Verordnungen
erteilt worden sind, ausführt oder ausführen lässt,

16. § 63 Abs. 5 lautet:
(5) Der Beirat kann nach Bedarf
1. die Wirtschaftskammer Kärnten,
2. die Landwirtschaftskammer für Kärnten,
3. die Interessenvertretung der Industrie in Kärnten und
4. die mitgliederstärkste Interessenvertretung der Bürgerinitiativen in
Kärnten
zu Konsultationen über Angelegenheiten des Naturschutzes, die in die
Zuständigkeit des Beirats fallen, einladen. Der Beirat hat innerhalb von zwei
Wochen zu solchen Konsultationen einzuladen, wenn dies eine der in Z 1 bis 4
genannten Interessenvertretungen unter Vorschlag einer Tagesordnung, die
Angelegenheiten betrifft, die gemäß § 54 in die Zuständigkeit des Beirats fallen,
verlangt. Die Einladung zur Sitzung ist den Interessenvertretungen mindestens
vier Wochen vor der geplanten Sitzung zuzustellen. Jede der in Z 1 bis 4
genannten Interessenvertretungen kann im Fall des ersten Satzes innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Einladung verlangen, dass in die Tagesordnung
der Sitzung auch weitere Angelegenheiten aufgenommen werden, die gemäß §
54 in die Zuständigkeit des Beirats fallen. Die Behandlung der
Tagesordnungspunkte darf in der Sitzung nur in einer Weise erfolgen, dass
gesetzliche
Verschwiegenheitspflichten
und
berechtigte
Geheimhaltungsinteressen der Parteien eines allfälligen Verfahrens nicht verletzt
werden.
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c) Vorhaben, die auf Grund einer Anzeige nach dem vereinfachten
Verfahren nach § 51a ausgeführt werden dürfen, abweichend von den
eingereichten Unterlagen ausführt oder ausführen lässt,
d) die in den Verordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen
worden sind, enthaltenen Gebote und Verbote nicht befolgt,
e) die in Entscheidungen, die auf Grund dieses Gesetzes oder der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen ergangen sind,
enthaltenen Verfügungen nicht befolgt,
f) den Bestimmungen der §§ 13, 14 Abs. 1 und 3, 15 Abs. 1 und 3, 17
Abs. 1 und 2, 18 Abs. 2 und 3, 19 Abs. 2 und 3, 31 Abs. 1 und 3, 32a
Abs. 3, 34 Abs. 3, 38 Abs. 1 und 3, 39 Abs. 6, 40 Abs. 1, 42, 44 und 64
zuwiderhandelt,
g) ein Organ der ökologischen Bauaufsicht (§ 47) an der Ausübung seiner
Tätigkeit behindert oder dessen Anordnungen missachtet,
h) eine (vorläufige) Arbeitseinstellung nach § 56 oder Aufträge nach § 57
missachtet,
i) einer Verpflichtung nach § 60 Abs. 3 nicht nachkommt oder den Zutritt
im Sinne von § 60 Abs. 1 verweigert oder
j) eine Kennzeichnung im Sinne von § 59 Abs. 1 nicht anbringen lässt,
beschädigt, entfernt, fälscht, verfälscht oder missbräuchlich verwendet
oder
k) nicht oder nicht unverzüglich die nach § 57e Abs. 2 oder § 57f Abs. 1
lit. a vorgeschriebene Verständigung der Behörde vornimmt, oder
l) die ihn gemäß §§ 57e Abs. 5, 57f Abs. 4 oder 57g Abs. 4 treffenden
Duldungspflichten verletzt,
begeht eine Verwaltungsübertretung, die von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit einer Geldstrafe bis zu 3630 Euro, bei Vorliegen erschwerender Umstände
und im Wiederholungsfalle bis zu 7260 Euro, zu bestrafen ist.
Zuwiderhandlungen gegen § 43 Abs. 1 werden mit einer Geldstrafe bis 7260
Euro, bei Vorliegen erschwerender Umstände und im Wiederholungsfalle bis zu
14.000 Euro bestraft.
(1a) Wer die in § 57e Abs. 3 oder § 57f Abs.2 geregelten Auskünfte nicht
oder nicht unverzüglich erteilt oder die dort vorgesehenen Kontrollen und
Ermittlungen behindert, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer
Geldstrafe bis zu 15.000 Euro zu bestrafen.

19. Im § 67 Abs. 1 lit. f wird der Verweis „15 Abs. 1 und 3“ durch den Verweis
„15 Abs. 1, 3 und 4“ ersetzt.
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(1b) Wer
a) nicht die nach § 57e Abs. 1 erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen
unverzüglich ergreift,
b) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. b gebotenen Vorkehrungen unverzüglich
trifft,
c) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. c und § 57g Abs. 1 gebotenen
Sanierungsmaßnahmen unverzüglich ermittelt und der Behörde anzeigt,
d) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. c erforderlichen Sanierungsmaßnahmen
gemäß § 57g ergreift,
begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu
35.000 Euro zu bestrafen.
(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Eine Übertretung des § 60 Abs. 3 liegt nicht vor, wenn sich ein zur
Auskunft Verpflichteter der Auskunft entschlägt, um sich nicht selbst zu
beschuldigen oder nahe Angehörige der Gefahr einer Verfolgung auszusetzen.
(4) Bildet die unzulässige Herstellung einer Anlage oder die unzulässige
Durchführung einer sonstigen Maßnahme den Gegenstand einer
Verwaltungsübertretung, so endet das strafbare Verhalten erst mit der
Beseitigung der Anlage bzw. der Behebung der Maßnahme oder mit der
Rechtskraft der nachträglich erteilten Bewilligung.
(5) Mit einem Straferkenntnis kann auf den Verfall der zur Begehung der
Übertretung bestimmten Werkzeuge, Geräte oder Waffen sowie der entgegen
den Vorschriften dieses Gesetzes gewonnenen Gegenstände erkannt werden. Als
verfallen erklärte lebende Tiere sind sogleich in geeigneter Weise in Freiheit zu
setzen oder, wenn sie hiedurch dem Zugrundegehen preisgegeben wären,
Tiergärten, Tierschutzvereinen oder tierfreundlichen Personen zu übergeben. Ist
dies unmöglich, sind sie schmerzlos zu töten.
(6) In einem Straferkenntnis kann neben einer Geldstrafe auch der Entzug
von Bewilligungen nach diesem Gesetz ausgesprochen werden, wenn diese die
Begehung der Verwaltungsübertretung erleichtert haben oder künftiger
Missbrauch der Bewilligung zu erwarten ist.
(7)
Unbeschadet
der
Strafbestimmungen
des
Kärntner
Abgabenorganisationsgesetzes begeht eine Verwaltungsübertretung, wer seinen
Verpflichtungen nach § 50d Abs. 1 bis 3 nicht nachkommt. Diese
Verwaltungsübertretungen sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit
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Geldstrafe bis zu 15.000,- Euro zu bestrafen. Ersatzfreiheitsstrafen dürfen nicht
verhängt werden.

