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1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Ziel des Gesetzes

Ziel dieses Gesetzes ist es, Maßnahmen der
regionalen Verkehrsinfrastruktur in den
Kärntner Gemeinden zu unterstützen.

§ 2
Einrichtung des Kärntner Regionalfonds

(1) Zur Erreichung des Zieles dieses Geset-
zes wird ein Fonds mit der Bezeichnung
„Kärntner Regionalfonds“ – im Folgenden
„Fonds“ genannt – eingerichtet.

(2) Der Fonds besitzt Rechtspersönlichkeit
und hat seinen Sitz in Klagenfurt.

(3) Die Tätigkeit des Fonds ist gemeinnützig
und nicht auf die Erzielung eines Gewinnes
ausgerichtet.

(4) Der Fonds ist zur Führung des Landes-
wappens sowie eines Siegels mit dem Wappen
des Landes und der Umschrift „Kärntner Re-
gionalfonds“ berechtigt. 

§ 3
Aufgaben des Fonds

(1) Die Aufgaben des Fonds sind:
a) die Förderung der Herstellung von Ge-

meindestraßen im Sinne des Kärntner
Straßengesetzes 1991, LGBl. Nr. 72, in der
jeweils geltenden Fassung;

b) die Förderung der Herstellung von Straßen
und Wegen im Rahmen des ländlichen We-
genetzes (§ 4 Abs. 2 bis 5); 



c) die Förderung der Herstellung von überre-
gionalen Radwegen im Sinne des Kärntner
Straßengesetzes 1991, LGBl. Nr. 72, in der
jeweils geltenden Fassung;

d) die Förderung der Herstellung von Landes-
und Bezirksstraßen in Ortsgebieten im
Sinne des Kärntner Straßengesetzes 1991,
LGBl. Nr. 72, in der jeweils geltenden Fas-
sung;

e) die Förderung der Wiederherstellung von
Straßen nach der Durchführung von Maß-
nahmen der kommunalen Siedlungswas-
serwirtschaft.

(2) Die Förderung der Herstellung von
Straßen und Wegen nach Abs. 1 lit. b bis d ob-
liegt dem Fonds nur insoweit, als die Gemein-
den die Herstellungskosten tatsächlich zu tra-
gen haben.

(3) Die Förderung der Wiederherstellung
von Straßen nach Abs. 1 lit. e obliegt dem
Fonds nur insoweit, als weder andere Gebiets-
körperschaften als die Gemeinden noch sons-
tige Fördereinrichtungen die Wiederherstel-
lungskosten tragen.

§ 4
Begriffsbestimmungen

(1) Unter Herstellung von Straßen und We-
gen im Sinne dieses Gesetzes sind der Neubau,
der Ausbau, der Umbau, die Umlegung und
sonstige Verbesserungen von Straßen und 
Wegen zu verstehen. Als Herstellung von über-
regionalen Radwegen gelten auch die Wieder-
instandsetzung nach Elementarereignissen
und die Generalsanierung, wenn die techni-
sche Lebensdauer nicht mehr gegeben ist.

(2) Dem ländlichen Wegenetz im Sinne die-
ses Gesetzes sind alle Straßen und Wege im
Land Kärnten zuzurechnen, die 
a) die zweckmäßigste Verbindung dauernd

bewohnter Ansiedlungen (Abs. 5) mit
größeren Siedlungen (Ortschaften) oder zu
dem zu solchen Siedlungen führenden
übergeordneten Straßennetz darstellen
und mindestens eine Länge von 250 m ha-
ben;

b) von jedermann unter den gleichen Bedin-
gungen benützt werden können;

c) ihrer baulichen Errichtung nach zumindest
den Verkehr mit Personenkraftwagen zu-
lassen und

d) nicht einer der in Abs. 4 genannten Arten
von Straßen und Wegen angehören.

(3) Dem ländlichen Wegenetz im Sinne die-
ses Gesetzes sind jedenfalls jene Straßengrup-
pen im Sinne des Kärntner Straßengesetzes
1991, LGBl. Nr. 72, in der jeweils geltenden
Fassung, zuzurechnen, die den Gemeinde-
straßen nachgereiht sind.

(4) Nicht als Straßen und Wege gemäß Abs.
2 gelten:
a) Bundesstraßen im Sinne des Bundes-

straßengesetzes 1971, BGBl. Nr. 286, zu-
letzt in der Fassung BGBl. I Nr. 95/2004;

b) Landesstraßen, Bezirksstraßen und Eisen-
bahnzufahrtsstraßen im Sinne des Kärnt-
ner Straßengesetzes 1991, LGBl. Nr. 72, in
der jeweils geltenden Fassung;

c) Forststraßen im Sinne des Forstgesetzes
1975, BGBl. Nr. 440, zuletzt in der Fassung
BGBl. I Nr. 83/2004;

d) Bringungsanlagen im Sinne des Güter- und
Seilwege-Landesgesetzes, LGBl. Nr.
4/1998, in der jeweils geltenden Fassung;

e) Straßen und Wege, für deren Benützung
Entgelte, Mauten u. dgl. zu entrichten sind;

f) Wege, die bei Betrieben der inneren Ver-
kehrslage zuzurechnen sind (innerbetrieb-
liche Erschließungen).

(5) Als dauernd bewohnte Ansiedlung im
Sinne des Abs. 2 lit. a gilt insbesondere jedes
dauernd bewohnte Anwesen. Nicht als An-
siedlung im Sinne des Abs. 2 lit. a gelten Zule-
hen, Almhütten, Schutzhütten, Jagdhütten,
Freizeitwohnsitze, Ferien- und Wochenend-
häuser oder -siedlungen, Schrebergartenhäu-
ser oder -siedlungen, Baustelleneinrichtungen
sowie sonstige Bauten vorübergehenden Be-
standes u. dgl.

2. Abschnitt
Grundsätze der Förderung

§ 5
Arten und Höhe der Förderung

(1) Die Förderung darf erfolgen durch:
a) die Gewährung von Darlehen zur Vor- oder

Zwischenfinanzierung von Maßnahmen
der regionalen Verkehrsinfrastruktur;

b) die Gewährung von rückzahlbaren oder
von nicht rückzahlbaren Zinsenzuschüssen
oder Annuitätenzuschüssen für vom Förde-
rungswerber aufzunehmende Kredite und
Darlehen zur Vor- oder Zwischenfinanzie-
rung von Maßnahmen der regionalen Ver-
kehrsinfrastruktur;

c) Beratung.
(2) Das Höchstausmaß der Förderung be-

trägt: 
a) für die Herstellung von Gemeindestraßen

(§ 3 Abs. 1 lit. a) 50 Prozent der Gesamt-
herstellungskosten;

b) für die Herstellung von Straßen und Wegen
im Rahmen des ländlichen Wegenetzes (§ 3
Abs. 1 lit. b) 30 Prozent der Gesamtherstel-
lungskosten;

c) für die Herstellung von überregionalen
Radwegen (§ 3 Abs. 1 lit. c) 33 Prozent der
Gesamtherstellungskosten;
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d) im Übrigen 100 Prozent der Herstellungs-
kosten, die die Gemeinde tatsächlich zu
tragen hat.

§ 6
Förderungsvoraussetzungen

(1) Förderungen dürfen nur gewährt wer-
den, wenn die in den Förderungsrichtlinien 
(§ 7) festgesetzten Voraussetzungen erfüllt
sind und den nachstehenden Förderungs-
grundsätzen entsprochen wird:
a) Eine Förderung darf nur Gemeinden und

nur auf Grund eines schriftlichen Antrages
gewährt werden;

b) die Finanzierung der zu fördernden Maß-
nahme muss unter Berücksichtigung der
Förderung aus Fondsmitteln gesichert sein;

c) die zu fördernden Maßnahmen müssen mit
den Rechtsvorschriften im Einklang ste-
hen;

d) auf Zuwendungen und Förderungen, die
von Dritten gewährt werden, auf sonstige
Finanzierungsmöglichkeiten und auf eine
zumutbare Eigenleistung der Gemeinde
nach Maßgabe ihrer finanziellen Leistungs-
fähigkeit ist Bedacht zu nehmen;

e) eine Förderung darf nur gewährt werden,
wenn sich der Förderungswerber vor Ge-
währung der Förderung verpflichtet, weder
durch Abtretung, Anweisung oder Ver-
pfändung noch auf eine andere Weise unter
Lebenden über die gewährte Förderung zu
verfügen.

(2) Auf eine Gewährung von Förderungen
aus Fondsmitteln aufgrund dieses Gesetzes
besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Anlässlich der Gewährung einer Förde-
rung hat sich der Fonds jedenfalls vorzube-
halten, dass Beiträge rückzuerstatten sind
oder ein noch nicht zurückgezahltes Darlehen
nach Kündigung vorzeitig fällig wird, wenn
a) der Fonds über wesentliche Umstände

nicht oder unvollständig informiert wor-
den ist oder

b) die geförderte Maßnahme durch ein Ver-
schulden des Förderungsempfängers nicht
rechtzeitig durchgeführt worden ist oder

c) die Förderung nicht widmungsgemäß ver-
wendet worden ist oder

d) vorgeschriebene Auflagen nicht eingehal-
ten worden sind.

(4) Förderungen für die Herstellung von
Straßen und Wegen im Rahmen des ländlichen
Wegenetzes (§ 3 Abs. 1 lit. b) dürfen nur ge-
währt werden, wenn sichergestellt ist, dass
mindestens 15 Prozent der Gesamtherstel-
lungskosten weder vom Land noch von der
Gemeinde zu tragen sind.

§ 7
Förderungsrichtlinien

(1) Der Fonds hat entsprechend den Förde-
rungsvoraussetzungen (§ 6) unter Bedacht-
nahme auf die Aufgaben des Fonds (§ 3) För-
derungsrichtlinien zu erlassen. Die Förde-
rungsrichtlinien binden den Fonds und ent-
falten keine Außenwirkung.

(2) Die Förderungsrichtlinien haben insbe-
sondere nähere Bestimmungen zu enthalten
über:
a) die Bereiche der Förderung;
b) die persönlichen und sachlichen Vorausset-

zungen für die Gewährung von Förderun-
gen; 

c) die Antragstellung;
d) das Verfahren zur Gewährung von Förde-

rungen; 
e) die Arten und das Ausmaß der Förderun-

gen;
f) die Auflagen und Bedingungen, unter de-

nen Förderungen gewährt werden, insbe-
sondere Verpflichtungen, die der Förde-
rungswerber im Falle der Gewährung der
Förderung zu übernehmen hat;

g) die Maßnahmen zur Sicherung des Erfolges
der Förderung;

h) die Maßnahmen zur Überprüfung der spar-
samen und widmungsgemäßen Verwen-
dung von Förderungsmitteln; 

i) die erforderlichen Maßnahmen, denen der
Förderungswerber vor Gewährung einer
Förderung zuzustimmen hat, um die
Rückerstattungsverpflichtung nach § 6
Abs. 3 einschließlich einer angemessenen
Verzinsung zu begründen.

(3) Die Förderungsrichtlinien bedürfen der
Genehmigung der Landesregierung und sind
in der Kärntner Landeszeitung kundzuma-
chen.

3. Abschnitt
Organisation des Fonds

§ 8
Organe des Fonds

Die Organe des Fonds sind:
a) das Kuratorium und
b) der Vorsitzende des Kuratoriums.

§ 9
Kuratorium

(1) Dem Kuratorium gehören an:
a) das mit den Angelegenheiten des Gemein-

derechtes betraute Mitglied der Landesre-
gierung als Vorsitzender und

b) zwei weitere Mitglieder mit beschließender
Stimme sowie

c) zwei Mitglieder mit beratender Stimme.
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(2) Die Mitglieder des Kuratoriums mit be-
schließender Stimme, mit Ausnahme des Vor-
sitzenden, sind von der Landesregierung auf
Vorschlag der Landtagsklubs oder Interessen-
gemeinschaften entsprechend dem Stärkever-
hältnis der Parteien im Landtag zu bestellen,
wobei die drei stimmenstärksten Parteien je-
denfalls das Vorschlagsrecht für je ein Mit-
glied haben. Der Vorsitzende ist auf den Ver-
tretungsanspruch jener im Landtag vertrete-
nen Partei anzurechnen, auf deren Vorschlag
hin er gewählt wurde. Je ein Mitglied mit be-
ratender Stimme ist von der Landesregierung
auf Vorschlag des Österreichischen Städte-
bundes (Landesgruppe Kärnten) und des
Kärntner Gemeindebundes zu bestellen.

(3) Die Landesregierung hat die vorschlags-
berechtigten Einrichtungen einzuladen, in-
nerhalb einer angemessen festzusetzenden
Frist, die nicht kürzer als ein Monat sein darf,
ihre Vorschläge zu erstatten. Langt innerhalb
dieser Frist kein entsprechender Vorschlag bei
der Landesregierung ein, hat die Landesregie-
rung die Bestellung ohne weitere Bedacht-
nahme auf das Vorschlagsrecht vorzunehmen. 

(4) Für jedes Mitglied des Kuratoriums nach
Abs. 1 lit. b und c ist in gleicher Weise ein Er-
satzmitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied
hat im Fall der Verhinderung sowie im Fall des
vorzeitigen Ausscheidens des Mitgliedes bis
zu einer Neubestellung dessen Aufgaben
wahrzunehmen. 

(5) Die Mitglieder des Kuratoriums nach
Abs. 1 lit. b und c sind auf die Dauer der Ge-
setzgebungsperiode des Landtages zu bestel-
len (Funktionsperiode). Die Mitglieder des
Kuratoriums bleiben auch nach Ablauf der
Funktionsperiode bis zur Konstituierung des
neu bestellten Kuratoriums in ihrer Funktion.
Eine wiederholte Bestellung ist zulässig.

(6) Die Mitgliedschaft (Ersatzmitglied-
schaft) zum Kuratorium endet durch:
a) Verlust der Funktion als mit den Angele-

genheiten des Gemeinderechtes betrautes
Mitglied der Landesregierung;

b) Ablauf der Funktionsperiode;
c) Verzicht;
d) Abberufung durch die Landesregierung;
e) Tod.

(7) Der Verzicht eines von der Landesregie-
rung bestellten Mitgliedes (Ersatzmitgliedes)
des Kuratoriums auf seine Funktion ist
schriftlich gegenüber der Landesregierung zu
erklären; er wird mit dem Einlangen der Ver-
zichtserklärung unwiderruflich und, wenn in
der Verzichtserklärung nicht ein späterer
Zeitpunkt für das Wirksamwerden angegeben
ist, wirksam. Die Landesregierung hat ein von
ihr bestelltes Mitglied (Ersatzmitglied) des
Kuratoriums aus seiner Funktion abzuberu-
fen, wenn es sich einer groben Vernachlässi-

gung seiner Pflichten schuldig gemacht hat
oder sonst aus sachlichen Gründen seine Ver-
trauenswürdigkeit verloren hat.

(8) Endet die Mitgliedschaft (Ersatzmit-
gliedschaft) zum Kuratorium nach Abs. 1 lit.
b oder c vor Ablauf der Funktionsperiode, hat
die Landesregierung unverzüglich für die ver-
bleibende Funktionsperiode ein neues Mit-
glied (Ersatzmitglied) unter sinngemäßer An-
wendung der Abs. 2 bis 5 zu bestellen. 

(9) Die Mitgliedschaft (Ersatzmitglied-
schaft) im Kuratorium ist ein unbesoldetes
Ehrenamt.

§ 10
Sitzungen des Kuratoriums

(1) Die Sitzungen des Kuratoriums sind vom
Vorsitzenden nach Bedarf, mindestens aber
zwei Mal jährlich, schriftlich einzuberufen.
Wenn dies von einem stimmberechtigten Mit-
glied des Kuratoriums oder von beiden Mit-
gliedern mit beratender Stimme unter gleich-
zeitiger Angabe eines Beratungsgegenstandes
schriftlich verlangt wird, hat der Vorsitzende
das Kuratorium so rechtzeitig zu einer Sit-
zung einzuberufen, dass diese längstens bin-
nen drei Wochen nach dem Einlangen des ge-
stellten Verlangens beim Vorsitzenden statt-
finden kann. 

(2) Gleichzeitig mit der Einberufung zu den
Sitzungen des Kuratoriums ist allen Mitglie-
dern und Ersatzmitgliedern die Tagesordnung
mit den Beratungsgegenständen bekannt zu
geben.

(3) Ist ein Mitglied des Kuratoriums an der
Teilnahme an einer Sitzung verhindert, hat es
dies dem Vorsitzenden und seinem Ersatzmit-
glied unverzüglich bekannt zu geben.

(4) Über die Beratungen und Beschlüsse des
Kuratoriums ist eine Niederschrift anzuferti-
gen, die der Vorsitzende zu unterfertigen hat.
In der Niederschrift sind jedenfalls der Tag,
der Ort und die Gegenstände der Beratungen
und Beschlussfassungen, die Teilnahme daran
sowie die Ergebnisse der Abstimmungen fest-
zuhalten.

(5) Das Kuratorium ist beschlussfähig,
wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter
sowie mindestens ein weiteres stimmberech-
tigtes Mitglied anwesend ist. Das Kuratorium
fasst gültige Beschlüsse mit einfacher Mehr-
heit der abgegebenen Stimmen. Stimmenthal-
tung gilt als Ablehnung. Der Vorsitzende (sein
Stellvertreter) stimmt mit.

(6) Beschlussfassungen durch schriftliche
Stimmabgabe außerhalb von Sitzungen des
Kuratoriums sind nur zulässig, wenn weder
der Vorsitzende (sein Stellvertreter) noch ein
anderes stimmberechtigtes Mitglied des Kura-
toriums diesem Verfahren widerspricht.
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(7) Das Kuratorium darf zur näheren Rege-
lung der Besorgung der ihm übertragenen
Aufgaben eine Geschäftsordnung beschließen.
Die Geschäftsordnung bedarf der Genehmi-
gung der Landesregierung und ist in der
Kärntner Landeszeitung kundzumachen.

§ 11
Aufgaben des Kuratoriums

(1) Dem Kuratorium obliegt die Beschluss-
fassung in allen Angelegenheiten der Verwal-
tung des Fonds von grundsätzlicher Bedeutung.

(2) Dem Kuratorium obliegt die Beschluss-
fassung insbesondere über:
a) die Förderungsrichtlinien (§ 7);
b) die Geschäftsordnung (§ 10 Abs. 7);
c) die Aufnahme von Bediensteten (§ 13 Abs.

4);
d) die Aufnahme von Fremdmitteln (§ 14 Abs.

1 lit. b);
e) den Voranschlag und dessen Änderungen 

(§ 15 Abs. 4);
f) die Bestellung des Wirtschaftsprüfers (§ 15

Abs. 4);
g) den Rechnungsabschluss (§ 15 Abs. 4);
h) den Jahresbericht (§ 15 Abs. 6);
i) die Vereinbarung gemäß § 14 Abs. 2;
j) die Gewährung von Einzelförderungen, die

einen Betrag von 200.000 e übersteigen.

§ 12
Aufgaben des Vorsitzenden des Kuratoriums

(1) Der Vorsitzende des Kuratoriums hat
alle Aufgaben des Fonds wahrzunehmen, die
nicht dem Kuratorium vorbehalten sind. Ins-
besondere hat der Vorsitzende des Kuratori-
ums den Fonds nach außen zu vertreten, die
Sitzungen des Kuratoriums einzuberufen und
die Beschlüsse des Kuratoriums durchzu-
führen.

(2) Urkunden, die rechtsgeschäftliche Ver-
pflichtungserklärungen des Fonds zum Ge-
genstand haben, sind vom Vorsitzenden unter
Beifügung des Siegels des Fonds zu unterfer-
tigen.

(3) Der Vorsitzende hat für den Fall seiner
Verhinderung an der Wahrnehmung seiner
Aufgaben einen Stellvertreter zu bestellen.

§ 13
Geschäftsstelle

(1) Die Wahrnehmung der Aufgaben der Ge-
schäftsstelle des Fonds obliegt dem Amt der
Landesregierung.

(2) Die Geschäftsstelle hat eine sparsame,
wirtschaftliche und zweckmäßige Besorgung
der Aufgaben des Fonds und eine rasche Erle-
digung der dem Fonds zugeleiteten Anträge
sicherzustellen.

(3) Den Personal- und Sachaufwand für die
Wahrnehmung der Aufgaben der Geschäfts-
stelle des Fonds hat das Land zu tragen.

(4) Der Fonds darf im erforderlichen Aus-
maß Bedienstete in ein privatrechtliches
Dienstverhältnis zum Fonds aufnehmen. 

4. Abschnitt
Mittelaufbringung und Fondsgebarung

§ 14
Aufbringung der Fondsmittel

(1) Die Mittel des Fonds werden aufgebracht
durch:
a) jährliche Zuwendungen, die aus Mitteln

des Landes zur Verfügung gestellt werden;
b) die Aufnahme von Fremdmitteln durch den

Fonds;
c) Rückzahlungen und Zinsen aus gewährten

Darlehen;
d) Erträge aus veranlagten Fondsmitteln;
e) sonstige Einnahmen.

(2) Die Landesregierung hat mit dem Fonds
im Vorhinein auf die Dauer von jeweils min-
destens zwei Geschäftsjahren jedenfalls zu
vereinbaren:
a) die Höhe der dem Fonds jährlich zuzuwen-

denden Landesmittel;
b) den jährlichen Finanzrahmen des Fonds

für Förderungszusicherungen und für die
Auszahlung von Fördermitteln;

c) die Übernahme von Haftungen des Landes
für vom Fonds aufzunehmende Fremdmittel.

§ 15
Gebarung mit Fondsmitteln

(1) Die Gebarung des Fonds hat sich nach
den Grundsätzen der ziffernmäßigen Richtig-
keit, der Sparsamkeit, der Wirtschaftlichkeit
und der Zweckmäßigkeit zu richten.

(2) Die Mittel des Fonds sind nutzbringend
und so anzulegen, dass bei Bedarf über sie je-
derzeit verfügt werden kann.

(3) Das Geschäftsjahr des Fonds ist das Ka-
lenderjahr.

(4) Der Fonds hat der Landesregierung bis
zum 30. November eines Geschäftsjahres für
das folgende Geschäftsjahr einen Voranschlag
sowie bis zum 31. März des Folgejahres für das
abgelaufene Geschäftsjahr den durch einen
Wirtschaftsprüfer geprüften Rechnungsab-
schluss zur Genehmigung vorzulegen. Ände-
rungen des von der Landesregierung geneh-
migten Voranschlages im Hinblick auf die Ge-
samthöhe der Ausgaben während des Ge-
schäftsjahres bedürfen gleichfalls der
Genehmigung der Landesregierung. Die Lan-
desregierung hat dem Voranschlag (der Ände-
rung des Voranschlages) die Genehmigung zu
versagen, wenn durch den Voranschlag (die
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Änderung des Voranschlages) die Bedeckung
der Ausgaben des Fonds nicht sichergestellt
oder die Wahrnehmung der Aufgaben des
Fonds gefährdet ist. Dem Jahresabschluss hat
die Landesregierung die Genehmigung zu ver-
sagen, wenn sich aus dem Prüfbericht des
Wirtschaftsprüfers ein Anlass zur Beanstan-
dung ergibt. 

(5) Fasst das Kuratorium über den Voran-
schlag für das folgende Geschäftsjahr bis 30.
November des Geschäftsjahres keinen Be-
schluss, hat sich die Gebarung des Fonds für
das folgende Geschäftsjahr bis zur Beschluss-
fassung über den Voranschlag durch das Ku-
ratorium grundsätzlich nach dem Voranschlag
des abgelaufenen Geschäftsjahres zu richten,
wobei auf die Vereinbarung nach § 14 Abs. 2
Bedacht zu nehmen ist.

(6) Über den Stand der Gebarung des Fonds
sowie über die Förderungen und Finanzierun-
gen nach diesem Gesetz und ihre Auswirkun-
gen hat der Fonds der Landesregierung für je-
des Geschäftsjahr bis spätestens 31. März des
Folgejahres Bericht zu erstatten. Die Landes-
regierung hat diesen Bericht dem Landtag
vorzulegen.

5. Abschnitt
Mitwirkungs- und Aufsichtsrechte

§ 16
Mitwirkung der Landesregierung an der Be-

sorgung der Aufgaben des Fonds

Der Genehmigung der Landesregierung be-
dürfen:
a) der Voranschlag und dessen Änderungen 

(§ 15 Abs. 4);
b) der Rechnungsabschluss (§ 15 Abs. 4);
c) die Aufnahme von Fremdmitteln (§ 14 Abs.

1 lit. b);
d) die Förderungsrichtlinien (§ 7);
e) die Geschäftsordnung des Kuratoriums 

(§ 10 Abs. 7).

§ 17
Landesaufsicht

(1) Der Fonds unterliegt der Aufsicht des
Landes. Die Aufsicht ist von dem mit den An-
gelegenheiten der Landesfinanzen betrauten
Mitglied der Landesregierung als Aufsichtsor-
gan oder von einem von ihm betrauten Lan-
desbediensteten wahrzunehmen. Die Aufsicht
erstreckt sich auf die Einhaltung der Rechts-
vorschriften sowie auf die Wahrung der Inter-
essen des Landes und die Sicherheit des Ver-
mögens des Fonds. 

(2) Das Aufsichtsorgan hat das Recht, an al-
len Sitzungen des Kuratoriums teilzunehmen.
Es ist vom Fonds zu den Sitzungen des Kura-
toriums rechtzeitig einzuladen. Auf seinen

Antrag ist ihm das Wort zu erteilen. Alle Nie-
derschriften über die Sitzungen des Kuratori-
ums sind unverzüglich dem Aufsichtsorgan zu
übermitteln.

(3) Das Aufsichtsorgan darf jederzeit die
Vorlage von Ausweisen und Berichten von den
Organen des Fonds verlangen. Es darf ferner
Einsicht in Bücher, Schriften und Aufzeich-
nungen nehmen sowie die Kassenbestände
und die Gebarung mit Fondsmitteln kontrol-
lieren.

(4) Das Aufsichtsorgan hat gegen Be-
schlüsse des Kuratoriums, die gegen Rechts-
vorschriften verstoßen oder die nachteilig für
wesentliche Interessen des Landes oder die Si-
cherheit des Vermögens des Fonds sind, Ein-
spruch zu erheben. Der Einspruch darf nur in
der gleichen Sitzung, in der der Beschluss ge-
fasst worden ist, erhoben werden und hat auf-
schiebende Wirkung. Das Aufsichtsorgan ist
berechtigt, vor der Beschlussfassung des Ku-
ratoriums über einen Antrag, bei dessen An-
nahme es einen Einspruch für notwendig er-
achten würde, einen Vermittlungsantrag zu
stellen. Über diesen Vermittlungsantrag ist im
Kuratorium zuerst abzustimmen.

(5) Im Falle eines Einspruches des Auf-
sichtsorganes gegen einen Beschluss des Ku-
ratoriums ist die Angelegenheit von der Lan-
desregierung zu behandeln. Diese hat, wenn
der Einspruch des Aufsichtsorganes aufrecht-
erhalten wird, binnen drei Wochen nach der
Beschlussfassung das Kuratorium zu hören
und binnen weiterer drei Wochen nach dieser
Anhörung endgültig zu entscheiden. Erfolgt
innerhalb dieser Frist keine Entscheidung der
Landesregierung, gilt der Einspruch als
zurückgezogen.

(6) Beschlüsse des Kuratoriums, die außer-
halb einer Sitzung gefasst werden (§ 10 Abs.
6), sind unverzüglich dem Aufsichtsorgan mit-
zuteilen. In diesem Fall darf das Aufsichtsor-
gan einen Einspruch nur binnen zweier Werk-
tage nach der Mitteilung des Beschlusses
schriftlich erheben.

6. Abschnitt
Verpflichtungen im Rahmen 

der Europäischen Integration

§ 18
Mitteilungspflichten

(1) Finanzielle Maßnahmen des Fonds sind
vor ihrer Durchführung dem nach seinem Wir-
kungsbereich zuständigen Bundesministe-
rium mitzuteilen, wenn deren Meldung an su-
pranationale Organe aufgrund von Rechtsak-
ten im Rahmen der Europäischen Integration
geboten ist.

(2) Die Wahrnehmung dieser Mitteilungs-
pflichten obliegt dem Fonds.
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7. Abschnitt
Inkrafttreten und Übergangsbestimmungen

§ 19
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-
chung folgenden Monatsersten in Kraft.

§ 20
Übergangsbestimmungen

(1) Alle Maßnahmen, die erforderlich sind,
damit der Fonds und seine Organe mit dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes ihre Aufgaben
wahrnehmen können, dürfen bereits ab dem
der Kundmachung dieses Gesetzes folgenden
Tag gesetzt werden.

(2) Die Landesregierung hat innerhalb von
zwei Wochen nach der Kundmachung dieses
Gesetzes die vorschlagsberechtigten Stellen
nach § 9 Abs. 2 aufzufordern, der Landesre-
gierung innerhalb von zwei Wochen Vor-
schläge für die Bestellung der Mitglieder (Er-
satzmitglieder) des Kuratoriums vorzulegen
und im Anschluss daran unverzüglich deren
Bestellung vorzunehmen. § 9 Abs. 3 zweiter
Satz gilt sinngemäß.

(3) Die Landesregierung hat die Mitglieder
des Kuratoriums innerhalb von zwei Wochen
nach ihrer Bestellung zur konstituierenden
Sitzung des Kuratoriums einzuberufen.

(4) Der Fonds hat innerhalb von vier Wo-
chen nach der konstituierenden Sitzung des
Kuratoriums die Förderungsrichtlinien zu er-
lassen und unverzüglich nach deren Genehmi-
gung durch die Landesregierung in der Kärnt-
ner Landeszeitung kundzumachen. 

(5) Der Fonds hat der Landesregierung ei-
nen Voranschlag für das Geschäftsjahr 2005
innerhalb von sechs Wochen nach der konsti-
tuierenden Sitzung des Kuratoriums zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Die Landesregierung
hat über den vorgelegten Voranschlag inner-
halb von vier Wochen nach dessen Vorlage zu
entscheiden. 

(6) Eine Vereinbarung zwischen der Landes-
regierung und dem Fonds nach § 14 Abs. 2 ist
innerhalb von acht Wochen nach dem Inkraft-
treten dieses Gesetzes jedenfalls für die Ge-
schäftsjahre 2005 und 2006 abzuschließen.

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Der Landesrat:

Ing.  R o h r

9. Gesetz  vom 16. Dezember 2004, mit dem
das Kärntner Jugendschutzgesetz geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen: 

Das Gesetz vom 6. November 1997 über den
Schutz der Jugend (Kärntner Jugendschutz-
gesetz – K-JSG), LGBl. Nr. 5/1998, idF LGBl.
Nr. 24/2004, wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 2 zweiter Satz lautet:
„Dabei darf die Aufsicht über noch nicht

schulpflichtige Kinder nur von mindestens
zwei Jahre älteren schulpflichtigen Kindern
oder Jugendlichen und die Aufsicht über
schulpflichtige Kinder nur von mindestens
zwei Jahre älteren Kindern oder Jugendlichen
ausgeübt werden.“

2. § 12 Abs. 2 erster Satz lautet:
„Jugendliche ab dem vollendeten 16. Le-

bensjahr dürfen alkoholische Getränke mit ei-
nem höheren Alkoholgehalt als 12 Volumspro-
zent sowie Mischgetränke, die gebrannte al-
koholische Getränke (Spirituosen) enthalten,
nicht trinken, gleichgültig ob diese vorgefer-
tigt sind (zB Alkopops) oder selbst hergestellt
werden.“

3. § 12 Abs. 4 wird folgender Satz angefügt: 
„Solche Getränke, Tabakwaren sowie Dro-

gen oder Stoffe dürfen von Kindern und den in
Betracht kommenden Jugendlichen auch
nicht erworben oder in Besitz genommen wer-
den.“

3a. § 16 Abs. 2 erster Satz lautet:
„Verwaltungsübertretungen im Sinne des

Abs. 1, die von Personen begangen werden, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben, sind von
der Bezirksverwaltungsbehörde mit einer
Geldstrafe bis zu e 3630,–, in den Fällen der
Übertretung der §§ 11 Abs. 1 und 12 Abs. 4 so-
wie des § 6, letztere, wenn diese Übertretun-
gen der §§ 11 Abs. 1 oder 12 Abs. 4 zur Folge
haben, mit einer Geldstrafe bis zu e 20.000,–
zu bestrafen.“

4. § 17 Abs. 1 erster Satz lautet:
„Jugendliche, die Geboten oder Verboten

der Bestimmungen der §§ 8, 9, 10, 12 oder 13
Abs. 2 zuwiderhandeln oder dies bei den Ver-
boten nach § 12 versuchen, begehen eine Ver-
waltungsübertretung.“

Der Präsident des Landtages:

DI  F r e u n s c h l a g

Die Landesrätin:

Dr.  S c h a u n i g - K a n d u t
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