
9. Gesetz vom 20. November 2008, mit dem
die Kärntner Landesverfassung und die
Kärntner Landarbeitsordnung 1995 geändert
werden

Der Landtag von Kärnten hat, hinsichtlich
der Art. II bis IV in Ausführung des Landar-
beitsgesetzes 1984, BGBl. Nr. 287, zuletzt
geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I
Nr. 102/2007 und des Gleichbehandlungsge-
setzes, BGBl. I Nr. 66/2004, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 98/2008,
beschlossen:

Artikel I

Landesverfassungsgesetz, mit dem die
Kärntner Landesverfassung geändert wird

Die Kärntner Landesverfassung (K-LVG),
LGBl. Nr. 85/1996, zuletzt geändert durch das
Landesverfassungsgesetz LGBl. Nr. 25/2008,
wird wie folgt geändert:

1. Art. 58 Abs. 1a Z 11a und 12 entfallen.

2. Art. 72b Abs. 9 entfällt.

Artikel II

Änderung
der Kärntner Landarbeitsordnung 1995

Die Kärntner Landarbeitsordnung 1995
(K-LArbO), LGBl. Nr. 97, in der Fassung des
Landesverfassungsgesetzes LGBl. Nr. 57/2002
und der Gesetze LGBl. Nr. 15/1999, 63/1999,
79/2001, 53/2002, 59/2003, 43/2005, 104/2005,
12/2006, 60/2006, 30/2007 und 25/2008, wird
wie folgt geändert:

1. Im § 7 Abs. 2 lit. m, 62f Abs. 1, der Über-
schrift des § 62h, § 62i Abs. 2 und der Über-
schrift des § 62j wird die Wortfolge „Mitar-
beitervorsorgekasse (MV-Kasse)“ durch die
Wortfolge „Betriebliche Vorsorgekasse
(BV-Kasse)“ im jeweils richtigen gramma-
tikalischen Zusammenhang ersetzt.

2. Im § 24b Abs. 2 lauten der einleitende
Halbsatz und die lit. a:

„Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein
der sexuellen Sphäre zugehöriges Verhal-
ten gesetzt wird, das die Würde einer Per-
son beeinträchtigt oder dies bezweckt, für
die betroffene Person unerwünscht, unan-
gebracht oder anstößig ist und

a) eine einschüchternde, feindselige oder
demütigende Arbeitsumwelt für die be-
troffene Person schafft oder dies be-
zweckt oder“

3. Im § 24c Abs. 2 lauten der einleitende
Halbsatz und die lit. a:

„Belästigung liegt vor, wenn ein ge-
schlechtsbezogenes oder mit einem der
Gründe nach § 23 Abs. 2 in Zusammenhang
stehendes Verhalten gesetzt wird, das die
Würde einer Person beeinträchtigt oder
dies bezweckt, für die betroffene Person
unerwünscht ist und

a) eine einschüchternde, feindselige oder
demütigende Arbeitsumwelt für die be-
troffene Person schafft oder dies be-
zweckt oder“

4. Im § 26a Abs. 1 lit. a werden die Worte „ein
Monatsentgelt“ durch die Worte „zwei Mo-
natsentgelte“ ersetzt.
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5. § 26a Abs. 7 lautet:
„(7) Ist das Dienstverhältnis vom Dienstge-

ber wegen des Geschlechtes des Dienstneh-
mers oder wegen eines in § 23 Abs. 2 genann-
ten Grundes oder wegen der nicht offenbar
unberechtigten Geltendmachung von An-
sprüchen nach diesem Unterabschnitt gekün-
digt oder vorzeitig beendigt worden oder ist
das Probedienstverhältnis wegen eines sol-
chen Grundes aufgelöst worden (§ 23 Abs. 1
lit. g oder Abs. 2 lit. g), so kann die Kündigung,
Entlassung oder Auflösung des Probedienst-
verhältnisses bei Gericht angefochten werden.
Ist ein befristetes, auf die Umwandlung in ein
unbefristetes Dienstverhältnis angelegtes
Dienstverhältnis wegen des Geschlechtes des
Dienstnehmers oder wegen eines in § 23 Abs. 2
genannten Grundes oder wegen der nicht of-
fenbar unberechtigten Geltendmachung von
Ansprüchen nach diesem Unterabschnitt
durch Zeitablauf beendet worden, so kann auf
Feststellung des unbefristeten Bestehens des
Dienstverhältnisses geklagt werden. Lässt der
Dienstnehmer die Beendigung gegen sich gel-
ten, so hat er Anspruch auf Ersatz des Vermö-
gensschadens und auf eine Entschädigung für
die erlittene persönliche Beeinträchtigung.“

6. § 26a Abs. 8 zweiter Satz lautet:
„Soweit der Nachteil nicht nur in einer Ver-

mögenseinbuße besteht, hat die betroffene
Person zum Ausgleich der erlittenen persönli-
chen Beeinträchtigung Anspruch auf ange-
messenen, mindestens jedoch auf 720 Euro
Schadenersatz.“

7. Dem § 26a wird nach Abs. 9 folgender
Abs. 10 angefügt:

„(10) Liegt eine Mehrfachdiskriminierung
vor, so ist darauf bei der Bemessung der Höhe
der Entschädigung für die erlittene persönli-
che Beeinträchtigung Bedacht zu nehmen.“

8. § 26b letzter Satz lautet:
„§ 26a gilt sinngemäß.“

9. Dem § 27 Abs. 1 wird folgender Satz an-
gefügt:

„Die Mitglieder der Gleichbehandlungs-
kommission sind in Ausübung ihres Amtes un-
abhängig und an keine Weisungen gebunden.“

10. Dem § 28 wird nach Abs. 5 folgender
Abs. 6 angefügt:

„(6) Die Landesregierung hat das Recht,
sich über alle Gegenstände aus dem Aufga-
benbereich der Gleichbehandlungskommis-
sion zu unterrichten. Die Gleichbehandlungs-
kommission ist verpflichtet, die von der Lan-
desregierung im Einzelfall verlangten Aus-
künfte zu erteilen.“

11. Im § 62a wird der Abs. 1 durch folgende
Abs. 1 und 1a ersetzt:

„(1) Dienstnehmer und Dienstgeber können
ab Beginn des zweiten Dienstjahres eine Bil-
dungskarenz gegen Entfall des Arbeitsent-
gelts für die Dauer von mindestens drei Mona-
ten bis zu einem Jahr vereinbaren. Eine neu-
erliche Bildungskarenz kann frühestens nach
dem Ablauf von vier Jahren ab dem Antritt
der letzten Bildungskarenz (Rahmenfrist) ver-
einbart werden. Die Bildungskarenz kann
auch in Teilen vereinbart werden, wobei die
Dauer eines Teils mindestens drei Monate zu
betragen hat und die Gesamtdauer der einzel-
nen Teile innerhalb der Rahmenfrist, die mit
Antritt des ersten Teils der Bildungskarenz zu
laufen beginnt, ein Jahr nicht überschreiten
darf. Bei der Vereinbarung über die Bildungs-
karenz ist auf die Interessen des Dienstneh-
mers und auf die Erfordernisse des Betriebes
Rücksicht zu nehmen. In Betrieben, in denen
ein für den Dienstnehmer zuständiger Be-
triebsrat eingerichtet ist, ist dieser auf Verlan-
gen des Dienstnehmers den Verhandlungen
beizuziehen.

(1a) Dienstnehmer und Dienstgeber können
eine Bildungskarenz für die Dauer von min-
destens drei Monaten bis zu einem Jahr auch
in einem befristeten Dienstverhältnis in einem
Saisonbetrieb (§ 180 Abs. 6) vereinbaren, so-
fern das befristete Dienstverhältnis ununter-
brochen drei Monate gedauert hat und jeweils
vor dem Antritt einer Bildungskarenz oder ei-
ner neuerlichen Bildungskarenz eine Beschäf-
tigung zum selben Dienstgeber im Ausmaß
von mindestens einem Jahr vorliegt. Zeiten
von befristeten Dienstverhältnissen zum sel-
ben Dienstgeber, die innerhalb eines Zeitrau-
mes von vier Jahren vor Antritt der jeweiligen
Bildungskarenz und gegebenenfalls nach
Rückkehr aus der mit diesem Dienstgeber zu-
letzt vereinbarten Bildungskarenz liegen, sind
hinsichtlich des Erfordernisses der Mindest-
beschäftigungsdauer zusammenzurechnen.
Abs. 1 vorletzter und letzter Satz sind anzu-
wenden.“

12. Im § 62f Abs. 1a, 4 und 5, § 62h Abs. 2, 3,
3b und 4, § 62i Abs. 2 lit. a, e und h, § 62j
Abs. 1 bis 4 und § 62k wird der Begriff
„MV-Kasse“ durch den Begriff „BV-
Kasse“ im jeweils richtigen grammatika-
lischen Zusammenhang ersetzt.

13. Im § 62f wird nach dem Abs. 1a folgender
Abs. 1b eingefügt:

„(1b) Der Dienstnehmer hat für die Dauer
einer mit einem Rechtsträger nach § 8 Abs. 1
des Zivildienstgesetzes 1986 (ZDG) abge-
schlossenen Vereinbarung nach § 7a ZDG ge-
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gen diesen als Dienstgeber, allenfalls nach
§ 62g Abs. 5 dieses Gesetzes und § 39k Abs. 6
des Landarbeitsgesetzes 1984 gegen den Fa-
milienlastenausgleichsfonds (FLAF), An-
spruch auf eine Beitragsleistung nach diesem
Gesetz an die vom Rechtsträger ausgewählte
BV-Kasse.“

14. § 62g lautet:

„§ 62g
Beitragsleistung in besonderen Fällen

(1) Der Dienstnehmer hat für die Dauer des
jeweiligen Präsenz- oder Ausbildungsdienstes
nach den §§ 19 und 37 bis 39 des Wehrgesetzes
2001 (WG 2001) bei weiterhin aufrechtem
Dienstverhältnis Anspruch auf eine Beitrags-
leistung durch den Dienstgeber in Höhe von
1,53 v.H. der fiktiven Bemessungsgrundlage in
Höhe des Kinderbetreuungsgeldes gemäß § 3
Abs. 1 des Kinderbetreuungsgeldgesetzes
(KBGG). Dies gilt nicht für den zwölf Monate
übersteigenden Teil eines Wehrdienstes als
Zeitsoldat gemäß § 19 Abs. 1 Z 5 WG 2001, ei-
nes Auslandseinsatzpräsenzdienstes gemäß
§ 19 Abs. 1 Z 9 WG 2001 oder eines Ausbil-
dungsdienstes. In den Fällen des § 19 Abs. 1
Z 6, 8 und 9 WG 2001 hat der Dienstnehmer
für einen zwölf Monate übersteigenden Teil
Anspruch auf eine Beitragsleistung durch den
Bund in derselben Höhe; die Beiträge sind
vom Bund im Wege der Versicherungsanstalt
öffentlicher Bediensteter in die Betriebliche
Vorsorgekasse seines bisherigen Dienstgebers
zu leisten.

(2) Der Dienstnehmer hat für die Dauer des
jeweiligen Zivildienstes nach § 6a sowie für
die Dauer des Auslandsdienstes nach § 12b
des Zivildienstgesetzes 1986 bei weiterhin
aufrechtem Dienstverhältnis Anspruch auf
eine Beitragsleistung durch den Dienstgeber
in der Höhe von 1,53 v. H. der fiktiven Bemes-
sungsgrundlage nach Abs. 1 erster Satz.

(3) Für die Dauer eines Anspruchs auf Kran-
kengeld nach dem Allgemeinen Sozialversi-
cherungsgesetz (ASVG) hat der Dienstnehmer
bei weiterhin aufrechtem Dienstverhältnis
Anspruch auf eine Beitragsleistung durch den
Dienstgeber in Höhe von 1,53 v. H. einer fikti-
ven Bemessungsgrundlage. Diese richtet sich
nach der Hälfte des für den Kalendermonat
vor Eintritt des Versicherungsfalles gebühren-
den Entgelts. Sonderzahlungen sind bei der
Festlegung der fiktiven Bemessungsgrundlage
außer Acht zu lassen.

(4) Für die Dauer eines Anspruchs auf Wo-
chengeld nach dem ASVG hat die Dienstneh-
merin bei weiterhin aufrechtem Dienstver-
hältnis Anspruch auf eine Beitragsleistung

durch den Dienstgeber in Höhe von 1,53 v. H.
einer fiktiven Bemessungsgrundlage in Höhe
eines Monatsentgeltes, berechnet nach dem in
den letzten drei Kalendermonaten vor dem
Versicherungsfall der Mutterschaft (§ 120
Abs. 1 Z 3 ASVG) gebührenden Entgelt,
einschließlich anteiliger Sonderzahlungen, es
sei denn, diese sind für die Dauer des Wochen-
geldbezuges fortzuzahlen. Bei einem neuerli-
chen Eintritt eines Beschäftigungsverbotes
nach § 122
a) unmittelbar im Anschluss an eine vorhe-

rige Karenz nach diesem Gesetz im selben
Dienstverhältnis oder

b) nach einer Beschäftigung im selben Dienst-
verhältnis zwischen einer Karenz und dem
neuerlichen Beschäftigungsverbot nach
§ 122, die kürzer als drei Kalendermonate
dauert,

c) nach einer Beschäftigung in einem Dienst-
verhältnis, das nach der Beendigung des
karenzierten Dienstverhältnisses und vor
dem neuerlichen Beschäftigungsverbot be-
gründet worden ist, die kürzer als drei Ka-
lendermonate dauert,

ist als Bemessungsgrundlage das für den Ka-
lendermonat vor dem Beschäftigungsverbot,
das dieser Karenz unmittelbar vorangegangen
ist, gebührende Monatsentgelt (berechnet
nach dem ersten Satz), im Fall der lit. c das für
den letzten Kalendermonat vor dem Eintritt
des neuerlichen Beschäftigungsverbotes ge-
bührende volle Monatsentgelt heranzuziehen.

(5) Für Zeiten des Kinderbetreuungsgeldbe-
zuges hat der Dienstnehmer oder der ehe-
malige Dienstnehmer, wenn der Zeitraum
zwischen dem Beginn des Kinderbetreuungs-
geldbezuges und dem Ende des letzten, diesem
Gesetz oder gleichartigen österreichischen
Rechtsvorschriften unterliegenden Dienstver-
hältnisses nicht mehr als drei Jahre beträgt,
Anspruch auf eine Beitragsleistung zu Lasten
des Familienlastenausgleichsfonds (FLAF) in
Höhe von 1,53 v. H. des jeweils nach § 3 Abs. 1,
nach § 5a Abs. 1 oder nach § 5b Abs. 1 KBGG
bezogenen Kinderbetreuungsgeldes.

(6) Für die Einhebung der Beiträge nach
Abs. 1 bis 5 ist § 62f Abs. 1 bis 1b anzuwen-
den.“

15. Im § 62i Abs. 2 lit. d, § 62j Abs. 3, § 62m
Abs. 1 und § 227 Abs. 1 Z 1a wird jeweils
das Zitat „Betriebliches Mitarbeitervor-
sorgegesetz (BMVG)“ durch das Zitat
„Betriebliches Mitarbeiter- und Selbstän-
digenvorsorgegesetz (BMSVG)“ ersetzt.

16. Im § 62i Abs. 2 lit. f und h und § 227 Abs. 1
Z 26 wird die Buchstabenabkürzung
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„BMVG“ durch die Buchstabenabkür-
zung „BMSVG“ ersetzt.

17. § 62l lautet:

„§ 62l
Anspruch auf Abfertigung

(1) Der Anwartschaftsberechtigte hat bei
Beendigung des Dienstverhältnisses gegen die
Betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse) An-
spruch auf eine Abfertigung.

(2) Der Anspruch auf eine Verfügung nach
§ 62n Abs. 1 über die Abfertigung besteht
nicht bei Beendigung des Dienstverhältnisses
a) durch Kündigung durch den Anwart-

schaftsberechtigten, ausgenommen bei
Kündigung während einer Teilzeitbeschäf-
tigung nach den §§ 44c, 44d, 44j, 132e, 132f
oder 132l,

b) durch verschuldete Entlassung,
c) durch unberechtigten vorzeitigen Austritt,

oder
d) sofern noch keine drei Einzahlungsjahre

(36 Beitragsmonate) seit der ersten Bei-
tragszahlung gemäß den §§ 62f oder 62g so-
wie den §§ 39j Abs. 2, 2b und 3 oder 39k
Abs. 6 bis 8 des Landarbeitsgesetzes 1984
(LAG) nach der erstmaligen Aufnahme der
Erwerbstätigkeit im Rahmen eines Dienst-
verhältnisses oder der letztmaligen Verfü-
gung (ausgenommen Verfügungen nach
§ 62n Abs. 1 lit. b oder c oder Abs. 3) über
eine Abfertigung vergangen sind. Beitrags-
zeiten nach den §§ 62f oder 62g sowie §§ 39j
Abs. 2, 2b und 3 oder 39k Abs. 6 bis 8 LAG
sind zusammenzurechnen, unabhängig da-
von, ob sie bei einem oder mehreren Dienst-
gebern zurückgelegt worden sind. Bei-
tragszeiten nach den §§ 62f oder 62g sowie
den §§ 39j Abs. 2, 2b und 3 oder 39k Abs. 6
bis 8 LAG aus zum Zeitpunkt der Geltend-
machung des Anspruchs weiterhin auf-
rechten Dienstverhältnissen sind nicht ein-
zurechnen. Für Abfertigungsbeiträge auf-
grund einer Kündigungsentschädigung, ei-
ner Ersatzleistung gemäß § 98 oder
aufgrund eines gemäß § 33 fortgezahlten
Entgelts sind als Beitragszeiten auch Zei-
ten nach der Beendigung des Dienstver-
hältnisses in dem sich aus § 11 Abs. 2 des
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes
(ASVG) ergebenden Ausmaß anzurechnen.

(3) Die Verfügung über diese Abfertigung
(Abs. 2) kann vom Anwartschaftsberechtigten
erst bei Anspruch auf Verfügung über eine Ab-
fertigung bei Beendigung eines oder mehrerer
darauf folgender Dienstverhältnisse verlangt
werden.

(4) Die Verfügung über die Abfertigung
kann, sofern der Dienstnehmer in keinem
Dienstverhältnis steht, jedenfalls verlangt
werden,

a) nach Vollendung des Anfallsalters für die
vorzeitige Alterspension aus der gesetzli-
chen Pensionsversicherung oder nach Voll-
endung des 62. Lebensjahres (Korridorpen-
sion nach § 4 Abs. 2 des Allgemeinen Pen-
sionsgesetzes [APG]), wenn dieses Anfalls-
alter zum Zeitpunkt der Beendigung des
Dienstverhältnisses niedriger ist als das
Anfallsalter für die vorzeitige Alterspen-
sion aus der gesetzlichen Pensionsversiche-
rung oder gleichartigen Rechtsvorschriften
der Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum, oder

b) ab der Inanspruchnahme einer Eigenpen-
sion aus der gesetzlichen Pensionsversiche-
rung oder gleichartigen Rechtsvorschriften
der Vertragsstaaten des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum (Zeit-
punkt der Zustellung des rechtskräftigen
Bescheides), oder

c) wenn für den Dienstnehmer seit mindes-
tens fünf Jahren keine Beiträge nach die-
sem Gesetz oder gleichartigen österreichi-
schen Rechtsvorschriften zu leisten sind.

(5) Besteht bei Beendigung eines Dienstver-
hältnisses, das nach Inanspruchnahme einer
Eigenpension aus einer gesetzlichen Pensions-
versicherung oder gleichartigen Rechtsvor-
schriften von Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum be-
gründet wurde, Anspruch auf eine Abferti-
gung, kann nur noch eine Verfügung nach
§ 62n Abs. 1 lit. a oder d über die Abfertigung
verlangt werden, ohne dass die in Abs. 2 fest-
gelegten Voraussetzungen für die Verfügung
über die Abfertigung vorliegen müssen. Glei-
ches gilt bei Beendigung eines geringfügigen
Beschäftigungsverhältnisses gemäß § 5 Abs. 2
ASVG nach der Inanspruchnahme einer Ei-
genpension aus einer gesetzlichen Pensions-
versicherung oder gleichartigen Rechtsvor-
schriften der Vertragsstaaten des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum, das
vor diesem Zeitpunkt begründet wurde.

(6) Der Anwartschaftsberechtigte hat die
von ihm beabsichtigte Verfügung über die Ab-
fertigung der BV-Kasse schriftlich bekannt-
zugeben. Darin kann der Anwartschaftsbe-
rechtigte die BV-Kasse weiters beauftragen,
auch die Verfügungen im Sinne des § 62n
Abs. 1 über Abfertigungen aus anderen BV-
Kassen zu veranlassen.“

18. Im § 62m Abs. 1 wird das Zitat „§ 62n
Abs. 1 lit. a, c und d oder Abs. 3“ durch das
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Zitat „§ 62n Abs. 1 lit. a, c und d, Abs. 3
oder § 39s Abs. 3 des Landarbeitsgesetzes
1984“ ersetzt.

19. § 62m Abs. 2 und 3 lauten:
„(2) Die Abfertigung ist am Ende des zweit-

folgenden Kalendermonats nach der Geltend-
machung des Anspruchs gemäß § 62l Abs. 6
fällig und binnen fünf Werktagen entspre-
chend der Verfügung des Dienstnehmers nach
§ 62n Abs. 1 lit. a, c und d zu leisten, wobei die
Frist für die Fälligkeit frühestens mit dem
Ende des Tages der Beendigung des Dienstver-
hältnisses oder der sich aus § 62l Abs. 4 oder
§ 62n Abs. 3 erster Satz ergebenden Zeit-
punkte zu laufen beginnt. Nach Verfügungen
gemäß § 62n Abs. 1 lit. a, c oder d oder Aus-
zahlungen nach § 39s Abs. 3 des Landarbeits-
gesetzes 1984 hervorkommende, noch zu die-
ser Abfertigungsanwartschaft gehörige Be-
träge sind als Nachtragszahlung unverzüglich
fällig.

(3) Die Anwartschaftsberechtigte kann die
Betriebliche Vorsorgekasse (BV-Kasse) ein-
malig anweisen, die Durchführung von Verfü-
gungen nach § 62n Abs. 1 lit. a, c oder d oder
Abs. 3 ein bis sechs Monate nach Fälligkeit
vorzunehmen. An eine solche Anweisung ist
die BV-Kasse nur dann gebunden, wenn sie
spätestens 14 Tage vor Fälligkeit gemäß Abs. 2
bei ihr einlangt. Im Aufschubzeitraum ist die
Abfertigung im Rahmen der Veranlagungsge-
meinschaft weiter zu veranlagen. Mit dem
Ende des letzten vollen Monats des Aufschub-
zeitraumes ist eine ergänzende Ergebniszu-
weisung vorzunehmen.“

20. § 62n lautet:

„§ 62n
Verfügungsmöglichkeiten des
Anwartschaftsberechtigten

über die Abfertigung

(1) Nach Beendigung des Dienstverhältnis-
ses kann der Anwartschaftsberechtigte, aus-
genommen in den in § 62l Abs. 2 genannten
Fällen,
a) die Auszahlung der gesamten Abfertigung

als Kapitalbetrag verlangen;
b) die gesamte Abfertigung bis zum Vorliegen

der Voraussetzungen des § 39s Abs. 3 des
Landarbeitsgesetzes 1984 weiterhin in der
Betrieblichen Vorsorgekasse (BV-Kasse)
veranlagen;

c) die Übertragung der gesamten Abfertigung
an die BV-Kasse des neuen Dienstgebers
verlangen;

d) die Überweisung der gesamten Abferti-
gung verlangen,

1. an ein Versicherungsunternehmen, bei
dem der Dienstnehmer bereits Versi-
cherter im Rahmen einer betrieblichen
Kollektivversicherung (§ 18f des Versi-
cherungsaufsichtsgesetzes) ist oder an
ein Versicherungsunternehmen seiner
Wahl als Einmalprämie für eine vom
Anwartschaftsberechtigten nachweis-
lich abgeschlossene Pensionszusatzver-
sicherung (§ 108b des Einkommensteu-
ergesetzes 1988) oder

2. an eine Pensionskasse oder an eine Ein-
richtung im Sinne des § 5 Z 4 des Pen-
sionskassengesetzes (PKG), bei der der
Anwartschaftsberechtigte bereits Be-
rechtigter im Sinne des § 5 PKG ist, als
Beitrag gemäß § 15 Abs. 3 Z 10 PKG.

(2) Gibt der Anwartschaftsberechtigte die
Erklärung über die Verwendung des Abferti-
gungsbetrages nicht binnen sechs Monaten
nach Beendigung des Dienstverhältnisses
oder nach den sich aus § 62l Abs. 4 lit. a oder
c ergebenden Zeitpunkten ab, ist der Abferti-
gungsbetrag weiter zu veranlagen. Im Falle ei-
nes innerhalb der Verfügungsfrist eingeleite-
ten arbeitsgerichtlichen Verfahrens über ab-
fertigungsrelevante Umstände (etwa Entgelt-
ansprüche oder die Art der Beendigung des
Dienstverhältnisses) kann der Dienstnehmer
entweder innerhalb der Frist nach dem ersten
Satz oder innerhalb von sechs Monaten nach
dem Eintritt der Rechtskraft des Gerichtsur-
teils verfügen.

(3) Der Anwartschaftsberechtigte kann,
auch wenn die Voraussetzungen des § 62l
Abs. 2 für eine Verfügung über die Abferti-
gung nicht vorliegen, sowie nach einer Verfü-
gung nach Abs. 1 lit. b (abweichend von
Abs. 2) eine Verfügung über die gesamte Ab-
fertigung in der jeweiligen BV-Kasse im Sinne
des Abs. 1 lit. c verlangen, wenn die Abferti-
gungsanwartschaft seit der Beendigung des
Dienstverhältnisses mindestens drei Jahre
beitragsfrei gestellt ist. Die Verfügung kann
nach dem Ablauf der Dreijahresfrist vorge-
nommen werden.“

21. Nach § 62n wird folgender § 62na einge-
fügt:

„§62na
Anwendung auf freie Dienstverhältnisse

Die Bestimmungen dieses Abschnittes so-
wie §§ 39j Abs. 2, 2b und 3, 39k Abs. 6a bis 8,
39l, 39m Abs. 4 bis 6, 39n Abs. 3 und 4, 39q
Abs. 5 und 7 und 39s Abs. 3 des Landarbeits-
gesetzes 1984 gelten auch für freie Dienstver-
hältnisse im Sinne des § 4 Abs. 4 des Allgemei-
nen Sozialversicherungsgesetzes (ASVG), für
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freie Dienstverhältnisse von geringfügig be-
schäftigten Personen gemäß § 5 Abs. 2 ASVG
sowie für freie Dienstverhältnisse von Vor-
standsmitgliedern im Sinne des § 4 Abs. 1 Z 6
ASVG, die auf einem privatrechtlichen Ver-
trag beruhen, mit der Maßgabe, dass
a) an die Stelle der Begriffe „Dienstnehmer“

und „Dienstverhältnis“ die Begriffe „freier
Dienstnehmer“ und „freies Dienstverhält-
nis“ treten,

b) §§ 62f Abs. 2, 62h Abs. 3 vierter und fünf-
ter Satz, 3a und 3b und § 62l Abs. 2 lit. d
letzter Satz nicht anzuwenden sind,

c) für freie Dienstnehmer, welchen das Ent-
gelt für längere Zeiträume als einen Monat
gebührt, das monatliche Entgelt im Hin-
blick auf die Berechnung der fiktiven Be-
messungsgrundlage nach § 62g Abs. 3 oder
4 nach § 44 Abs. 8 ASVG zu berechnen ist.“

22. Im § 141 Abs. 3 wird nach dem ersten Satz
folgender Satz eingefügt:

„Der Dienstgeber ist von der Entnahme der
Probe zu verständigen.“

23. Im § 227 Abs. 1 Z 1a wird das Wort „Mit-
arbeitervorsorgekasse“ durch die Worte
„Betriebliche Vorsorgekasse“ ersetzt.

24. Im § 255 wird nach Abs. 1 folgender
Abs. 1a eingefügt:

„(1a) Ein Mitglied der Obereinigungskom-
mission scheidet vor Ablauf der Bestellungs-
dauer durch Tod oder Abberufung aus. Die
Landesregierung hat ein Mitglied der Oberei-
nigungskommission abzuberufen, wenn
a) dies vom Mitglied verlangt wird;
b) das Mitglied aus der gesetzlichen Interes-

senvertretung oder Berufsvereinigung
(§ 252 Abs. 2) ausscheidet, der es zuzurech-
nen ist;

c) der Vorsitzende oder sein Stellvertreter aus
dem Dienststand oder dem aktiven Dienst-
stand ausscheidet;

d) das Mitglied das Wahlrecht zum Kärntner
Landtag verliert oder zur Amtsausübung
dauernd unfähig wird, oder

e) das Mitglied seine Pflichten grob verletzt
oder dauernd vernachlässigt.“

25. Dem § 255 wird nach Abs. 4 folgender
Abs. 5 angefügt:

„(5) Die Landesregierung hat das Recht,
sich über alle Gegenstände der Geschäfts-
führung der Obereinigungskommission zu un-
terrichten. Die Obereinigungskommission ist
verpflichtet, die von der Landesregierung im
Einzelfall verlangten Auskünfte zu erteilen.“

26. Im § 280 Abs. 1 wird der Klammeraus-
druck „(§ 275 Abs. 4)“ durch den Klam-
merausdruck „(§ 275 Abs. 3)“ ersetzt.

27. Im § 299 wird das Wort „Abschnittes“
durch das Wort „Unterabschnittes“ er-
setzt.

28. Im einleitenden Absatz des § 311 Abs. 1
wird jeweils das Zitat „§ 284“ durch das
Zitat „§ 284 Abs. 2“ ersetzt und entfällt
die Wortfolge „zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 147/2006,“.

29. Im § 311 Abs. 1 Z 5 werden folgende Fund-
stellen ersetzt:
a) Z 2: „82/2005“ durch „67/2008“;
b) Z 5: „61/2007“ durch „102/2007“ und
c) Z 7: „8/2008“ durch „5/2008“.

Artikel III

Artikel II Abs. 6 lit. c des Gesetzes LGBl.
Nr. 59/2003 lautet:
„c) die Überweisung des vereinbarten Über-

tragungsbetrages hat jährlich mindestens
mit je einem Fünftel zuzüglich der Rech-
nungszinsen von 6 v. H. per anno des noch
aushaftenden Übertragungsbetrages zu
erfolgen, vorzeitige Überweisungen sind
zulässig;“

Artikel IV

(1) Soweit in den folgenden Absätzen nicht
anderes bestimmt wird, treten Artikel II und
III dieses Gesetzes an dem der Kundmachung
folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Artikel II Z 14, betreffend § 69g Abs. 1,
gilt nur für Auslandspräsenzdienste gemäß
§ 19 Abs. 1 Z 9 des Wehrgesetzes 2001, die
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
(Abs. 1) angetreten werden.

(3) § 39k Abs. 6a des Landarbeitsgesetzes
1984, BGBl. Nr. 287, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 102/2007, gilt auch für
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes (Abs. 1) laufende Bildungskarenzen.

(4) Dienstnehmer und Dienstgeber, die be-
reits vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
(Abs. 1) eine Bildungskarenz vereinbart ha-
ben, können eine neuerliche Bildungskarenz
frühestens drei Jahre nach der Rückkehr aus
dieser Bildungskarenz vereinbaren.

(5) § 62f Abs. 1 zweiter Satz der Kärntner
Landarbeitsordnung 1995 findet auf vor dem
Inkrafttreten dieses Gesetzes (Abs. 1) beste-
hende freie Dienstverhältnisse von Personen
im Sinne des Art. II Z 21 (§ 62na) keine An-
wendung.
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(6) Art. II Z 21 (§ 62na) findet auf zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes
(Abs.1) bestehende freie Dienstverhältnisse
mit vertraglich festgelegten Abfertigungsan-
sprüchen sowie auf unmittelbar nachfolgende
mit demselben Dienstgeber oder einem
Dienstgeber im Konzern (§ 46 Abs. 3 Z 2 des
Betrieblichen Mitarbeiter- und Selbständi-
genvorsorgegesetzes) abgeschlossene freie
Dienstverhältnisse mit solchen Abfertigungs-
ansprüchen keine Anwendung.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landeshauptmann:
D ö r f l e r

Der Landesrat:
Dr. K a i s e r
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Neuregelung der Anerkennung von ausländi-
schen Berufsausbildungen und Befähigungs-
nachweisen in Kärnten mit dem Kärntner Be-
rufsqualifikationen-Anerkennungsgesetz und
der Änderung der betreffenden landesgesetz-
lichen Vorschriften
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1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz regelt die Anerkennung
beruflicher Qualifikationen, die in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union
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zum Zugang zu einem Beruf oder zu dessen
Ausübung berechtigen, für den Zweck des Zu-
gangs zu oder der Ausübung einer in Kärnten
landesgesetzlich geregelten Tätigkeit, ein-
schließlich deren Ausübung im Rahmen der
Dienstleistungsfreiheit. Dieses Gesetz gilt je-
doch nicht für die Aufnahme in ein Dienst-
oder Ausbildungsverhältnis zum Land, zu ei-
ner Gemeinde oder einem Gemeindeverband.

(2) Dieses Gesetz gilt für alle Staatsan-
gehörigen eines Mitgliedstaates der Europäi-
schen Union, die als Selbständige oder Arbeit-
nehmer einen in Kärnten landesgesetzlich ge-
regelten Beruf aufgrund einer in einem ande-
ren Mitgliedstaat der Europäischen Union
erworbenen Berufsqualifikation im Rahmen
der Niederlassungs- oder Dienstleis-
tungsfreiheit ausüben wollen. Die Bestim-
mungen dieses Gesetzes sind auf Berufsquali-
fikationen, die in einem anderen Staat, auf
dessen Staatsgebiet erworbene Berufsqualifi-
kationen Österreich aufgrund von Staatsver-
trägen im Rahmen der europäischen Integra-
tion anzuerkennen hat, erworben wurden,
sinngemäß anzuwenden.

(3) Den Staatsangehörigen eines Mitglied-
staates der Europäischen Union sind hinsicht-
lich ihrer in einem in Abs. 2 genannten Staat
erworbenen Berufsqualifikationen gleichge-
stellt:
a) Staatsangehörige von Staaten, deren An-

gehörigen Österreich aufgrund von Staats-
verträgen im Rahmen der europäischen In-
tegration das Recht auf Niederlassungs-
und/oder Dienstleistungsfreiheit zu ge-
währen hat;

b) Fremde, die über einen Aufenthaltstitel mit
Niederlassungsrecht gemäß § 54 oder § 54
in Verbindung mit § 57 Niederlassungs-
und Aufenthaltsgesetzes (NAG) verfügen;

c) Fremde, die über einen Aufenthaltstitel mit
unbefristetem Niederlassungsrecht gemäß
den §§ 45, 48 oder 81 Abs. 2 NAG verfügen.

(4) Für die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen, die von den in Abs. 3 genannten Per-
sonen außerhalb der in Abs. 2 genannten Staa-
ten erworbenen wurden, ist dieses Gesetz nach
Maßgabe der diese Tätigkeit regelnden lan-
desgesetzlichen Vorschriften anzuwenden.

§ 2
Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Gesetzes gilt als
a) „Herkunftsstaat“: ein Mitgliedstaat oder

mehrere Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder diesen gemäß § 1 Abs. 2 gleich-
gestellte Staaten, in denen Berufsqualifi-

kationen erworben wurden, die ihren Inha-
ber berechtigen, dort den Beruf auszuüben;

b) „zuständige Behörde“: jene nach den
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten be-
stimmte Stelle, die befugt ist, über Anträge
zu entscheiden, die erforderlichen Doku-
mente und Nachweise auszustellen sowie
Informationen zu erteilen oder entgegenzu-
nehmen, auf die in diesem Gesetz abgestellt
wird;

c) „Beruf“ den der Antragsteller ausüben
möchte: derselbe wie derjenige, für den er
in seinem Herkunftsstaat qualifiziert ist,
wenn die Tätigkeiten, die er umfasst, ver-
gleichbar sind;

d) „reglementierter Beruf“: eine berufliche
Tätigkeit oder eine Gruppe beruflicher
Tätigkeiten, deren Aufnahme oder Aus-
übung direkt oder indirekt an den Besitz ei-
ner bestimmten Berufsqualifikation ge-
bunden ist; als Vorschrift über die Aus-
übung gilt auch die Regelung der Führung
einer Berufsbezeichnung, die an eine Be-
rufsqualifikation gebunden ist; gleichge-
stellt ist ein Beruf, der von Mitgliedern der
in Anhang I der Berufsqualifikationen-
Richtlinie genannten Berufsverbände oder
-organisationen ausgeübt wird;

e) „Berufsqualifikationen“: Qualifikationen
die durch einen Ausbildungsnachweis
(lit. f), einen Befähigungsnachweis gemäß
§ 3 Abs. 1 lit. a Z 1 und/oder Berufserfah-
rung (lit. g) nachgewiesen werden;

f) „Ausbildungsnachweise“: Nachweise über
Ausbildungen im Sinne des § 3, die von der
zuständigen Behörde oder Stelle eines Mit-
gliedstaates für den Abschluss einer über-
wiegend auf dem Gebiet der Europäischen
Union absolvierten Berufsausbildung aus-
gestellt werden; gleichgestellt sind in ei-
nem Drittstaat ausgestellte Ausbildungs-
nachweise, die von einem Mitgliedstaat der
Europäischen Union als einem dort regle-
mentierten Beruf entsprechend anerkannt
wurden, wenn dieser Mitgliedstaat über-
dies bescheinigt, dass der Antragsteller in
diesem Mitgliedstaat über drei Jahre Be-
rufserfahrung im betreffenden Beruf ver-
fügt;

g) „reglementierte Ausbildung“: eine Ausbil-
dung, die speziell auf die Ausübung eines
bestimmten Berufes ausgerichtet ist und
die aus einem oder mehreren abgeschlosse-
nen Ausbildungsgängen besteht, der oder
die gegebenenfalls durch eine Berufsaus-
bildung, ein Berufspraktikum und/oder
Berufspraxis ergänzt werden; der Aufbau
und das Niveau dieser Ausbildung müssen
mitgliedstaatlich geregelt sein oder von ei-
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ner dafür zuständigen Behörde kontrolliert
oder genehmigt werden;

h) „Berufserfahrung“: die tatsächliche und
rechtmäßige Ausübung des betreffenden
Berufs in einem Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union;

i) „Anpassungslehrgang“: die Ausübung ei-
ner landesgesetzlich geregelten Tätigkeit
unter der Verantwortung eines Inhabers
der landesgesetzlich geforderten Bewilli-
gung zur Ausübung dieser Tätigkeit
und/oder die Teilnahme an Teilen eines
Lehrganges, der für die Ausbildung landes-
gesetzlich vorgeschrieben ist; der Lehrgang
ist Gegenstand einer Bewertung durch die
nach dem betreffenden Gesetz zuständige
Prüfungsstelle;

j) „Eignungsprüfung“: eine durch die gesetz-
lich vorgesehene Prüfungsstelle durchge-
führte Prüfung ausschließlich über die be-
ruflichen Kenntnisse des Antragstellers,
mit der die Befähigung zur Ausübung der
landesgesetzlich geregelten Tätigkeit beur-
teilt wird;

k) „Betriebsleiter“: wer im Unternehmen des
entsprechenden Berufszweigs

1. Leiter des Unternehmens oder einer
Zweigniederlassung ist,

2. Stellvertreter des Inhabers oder Leiters
eines Unternehmens ist, sofern damit
eine Verantwortung verbunden ist, die
der des Vertretenen vergleichbar ist,
oder

3. in leitender Stellung mit kaufmänni-
schen und/oder technischen Aufgaben
und mit der Verantwortung für eine oder
mehrere Abteilungen des Unternehmens
tätig ist;

l) „gemeinsame Plattformen“: eine Reihe von
Kriterien in Bezug auf Berufsqualifikatio-
nen, die geeignet sind, wesentliche Unter-
schiede, die zwischen Ausbildungsanforde-
rungen der verschiedenen Mitgliedstaaten
der Europäischen Union für einen be-
stimmten Beruf festgestellt wurden, auszu-
gleichen;

m) „Dienstleistung“: die vorübergehende und
gelegentliche Ausübung einer landesge-
setzlich geregelten Tätigkeit in Kärnten,
wobei der vorübergehende und gelegentli-
che Charakter anhand seiner Dauer, Häu-
figkeit, regelmäßigen Wiederkehr und Kon-
tinuität, auch unter Beachtung einer bloß
saisonalen Ausübungsmöglichkeit, im Ein-
zelfall zu beurteilen ist.

§ 3
Qualifikationsniveaus

(1) Für die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen gelten folgende Qualifikationsni-
veaus:
a) Befähigungsnachweis, der von der nach

den Rechtsvorschriften des Herkunftsstaa-
tes zuständigen Behörde ausgestellt wurde,
1. aufgrund

aa) einer Ausbildung, die nicht unter
lit. b bis e fällt, oder

bb) einer spezifischen Prüfung ohne vor-
hergehende Ausbildung, oder

cc) einer Ausübung des Berufes in ei-
nem Mitgliedstaat als Vollzeitbe-
schäftigung während dreier aufein-
ander folgender Jahre oder als Teil-
zeitbeschäftigung während eines
entsprechenden Zeitraumes in den
letzten zehn Jahren, oder

2. der dem Inhaber Allgemeinkenntnisse
bescheinigt, die er aufgrund einer allge-
meinen Schulbildung von Primar- oder
Sekundarniveau besitzt;

b) Zeugnis, das nach Abschluss einer Ausbil-
dung auf Sekundarniveau erteilt wird,
1. einer allgemein bildenden Sekundäraus-

bildung, die ergänzt wird durch
aa) eine Fach- oder Berufsausbildung,

die nicht unter lit. c fällt, und/oder
bb) ein neben dem Ausbildungsgang er-

forderliches Berufspraktikum oder
eine erforderliche Berufspraxis,
oder

2. einer technischen oder berufsbildenden
Sekundarausbildung, die gegebenenfalls
durch eine Fach- oder Berufsausbildung
gemäß Z 1 sublit. aa und/oder ein erfor-
derliches Berufspraktikum oder eine Be-
rufspraxis gemäß Z 1 sublit. bb ergänzt
wird;

c) außeruniversitäres Diplom über den Ab-
schluss
1. einer postsekundären Ausbildung von

mindestens einem Jahr oder einer Teil-
zeitausbildung von entsprechender
Dauer, die nicht unter lit. d und e fällt,
und für die im Allgemeinen eine der Zu-
gangsbedingungen
aa) der Abschluss einer zum Univer-

sitäts- oder Hochschulstudium be-
rechtigenden Sekundarausbildung
oder

bb) eine abgeschlossene entsprechende
Schulbildung der Sekundarstufe II,
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ist, sowie der Berufsausbildung, die ge-
gebenenfalls neben der postsekundären
Ausbildung gefordert wird, oder

2. im Falle eines reglementierten Berufs,
eines dem Ausbildungsniveau gemäß Z 1
entsprechenden besonders strukturier-
ten, im Anhang II der Berufsqualifika-
tionen-Richtlinie enthaltenen Ausbil-
dungsgangs, der eine vergleichbare Be-
rufsbefähigung vermittelt oder auf eine
vergleichbare berufliche Funktion oder
Verantwortung vorbereitet;

d) Diplom über eine postsekundäre Ausbil-
dung von mindestens drei und höchstens
vier Jahren oder eine Teilzeitausbildung
von entsprechender Dauer sowie der Be-
rufsausbildung, die gegebenenfalls neben
dem Studium gefordert wird;

e) Nachweise über einen postsekundären
Ausbildungsgang von mindestens vier Jah-
ren oder eine Teilzeitausbildung von ent-
sprechender Dauer und gegebenenfalls die
über den postsekundären Ausbildungsgang
hinaus erforderliche berufliche Ausbil-
dung.

(2) Die postsekundäre Ausbildung gemäß
Abs. 1 lit. d und e muss an einer Universität
oder Hochschule oder an einer anderen Aus-
bildungseinrichtung mit gleichwertigem Aus-
bildungsniveau abgeschlossen worden sein.

(3) Ausbildungsnachweise oder jede Ge-
samtheit von Ausbildungsnachweisen, die von
der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaa-
tes der Europäischen Union ausgestellt wur-
den und die eine in der Europäischen Union
erworbene Ausbildung abschließen und
a) von diesem Mitgliedstaat als gleichwertig

anerkannt werden, und
b) in Bezug auf die Aufnahme oder Ausübung

dieselben Rechte verleihen oder auf die
Ausübung dieses Berufes vorbereiten,

sind Ausbildungsnachweisen nach Abs. 1,
auch betreffend das entsprechende Ausbil-
dungsniveau, gleichgestellt.

(4) Unter den Voraussetzungen des Abs. 3
sind den dort genannten Ausbildungsnach-
weisen Berufsqualifikationen gleichgestellt,
die nicht den rechtlichen Erfordernissen des
Herkunftsmitgliedstaates für die Aufnahme
oder Ausübung eines Berufes entsprechen,
dem Antragsteller jedoch die Rechte gemäß
diesen Vorschriften verleihen. Dies ist insbe-
sondere dann der Fall, wenn der Herkunfts-
staat das erforderliche Ausbildungsniveau
hebt, und Personen, die über die zuvor erfor-
derliche Ausbildung verfügen, aufgrund der
nationalen Rechtsvorschriften dieselben

Rechte zukommen. In diesen Fällen ist die zu-
vor erworbene erforderliche Ausbildung für
Zwecke der Anerkennung dem Ausbildungs-
niveau der neuen Ausbildung entsprechend
einzustufen.

§ 4
Sprachkenntnisse

Soweit in den Vorschriften über die persön-
lichen Voraussetzungen für die Ausübung ei-
ner landesgesetzlich geregelten Tätigkeit
nicht Abweichendes bestimmt wird, müssen
Personen, deren Berufsqualifikation aner-
kannt wird, über jene Kenntnisse der deut-
schen Sprache verfügen, die für die Ausübung
ihrer Berufstätigkeit in Kärnten erforderlich
sind.

2. Abschnitt
Anerkennung im Rahmen
der Niederlassungsfreiheit

§ 5
Anwendungsbereich

Die §§ 6 bis 8 gelten für alle Berufe, die nicht
unter § 9 oder Titel III Kapitel III der Berufs-
qualifikationen-Richtlinie fallen, sowie in fol-
genden Fällen, in denen der Antragsteller aus
besonderen und außergewöhnlichen Gründen
die von diesem Gesetz geforderten Vorausset-
zungen nicht erfüllt:
a) für die Tätigkeiten im Sinne des § 9, wenn

der Antragsteller die Anforderungen
gemäß § 10 nicht erfüllt, und

b) für Antragsteller, die über einen Ausbil-
dungsnachweis im Sinne des § 2 lit. f letz-
ter Halbsatz verfügen.

§ 6
Bedingungen der Anerkennung

von Berufsqualifikationen

(1) Die Berufsqualifikationen von Antrag-
stellern, die über den Befähigungs- oder Aus-
bildungsnachweis verfügen, der in einem an-
deren Mitgliedstaat der Europäischen Union
erforderlich ist, um dort die Genehmigung zur
Aufnahme oder Ausübung dieses Berufes zu
erhalten, sind – vorbehaltlich des § 7 – auf An-
trag als den landesgesetzlich festgelegten Vor-
aussetzungen für die Aufnahme desselben Be-
rufes entsprechend anzuerkennen, wenn der
Befähigungs- oder Ausbildungsnachweis
a) von der zuständigen Behörde des Heimat-

mitgliedstaates ausgestellt wurde und
b) bescheinigt, dass das Berufsqualifikations-

niveau des Antragstellers zumindest un-
mittelbar unter dem Niveau im Sinne des
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§ 3 Abs. 1 liegt, das für den landesgesetz-
lich geregelten Beruf gefordert wird.

(2) Ist die Aufnahme oder Ausübung eines
Berufes im Herkunftsstaat nicht geregelt, ist
die Berufsqualifikation des Antragstellers –
vorbehaltlich des § 7 – auf Antrag anzuerken-
nen, wenn der Antragsteller diesen Beruf in
den vorhergehenden zehn Jahren durch zwei
Jahre vollzeitlich in diesem Mitgliedstaat aus-
geübt hat, sofern er im Besitz eines oder meh-
rerer Befähigungsnachweise ist, der oder die
a) von der zuständigen Behörde des Heimat-

mitgliedstaates ausgestellt wurden,
b) bescheinigen, dass das Berufsqualifika-

tionsniveau des Antragstellers zumindest
unmittelbar unter dem Niveau im Sinne
des § 3 Abs. 1 liegt, das für den landesge-
setzlich geregelten Beruf gefordert wird,
und

c) bescheinigen, dass der Inhaber auf die Aus-
übung des betreffenden Berufs vorbereitet
wurde.

(3) Die zweijährige Berufserfahrung im
Sinne des Abs. 2 ist nicht nachzuweisen, wenn
der Antragsteller über eine reglementierte
Ausbildung (§ 2 lit. g) der Qualifikationsni-
veaus gemäß § 3 Abs. 1 lit. b bis e verfügt; da-
bei gelten die im Anhang III der Berufsquali-
fikationen-Richtlinie angeführten Ausbil-
dungsgänge als solche gemäß § 3 Abs. 1 lit. c.

(4) Abweichend von Abs. 1 lit. b und Abs. 2
lit. b ist die Berufsqualifikation des Antrag-
stellers auch anzuerkennen, wenn dieser über
ein außeruniversitäres Diplom im Sinne des
§ 3 Abs. 1 lit. c verfügt und die landesgesetz-
liche Regelung einen Ausbildungsnachweis
verlangt, der eine Hochschul- oder Univer-
sitätsausbildung von vier Jahren abschließt.

§ 7
Ausgleichsmaßnahmen

(1) Unbeschadet des § 6 ist die Berufsquali-
fikation mit Bescheid unter der Bedingung an-
zuerkennen, dass der Antragsteller einen
höchstens dreijährigen Anpassungslehrgang
absolviert oder eine Eignungsprüfung ablegt,
wenn
a) die Ausbildungsdauer, die der Antragstel-

ler gemäß § 6 Abs. 1 oder 2 nachweist, min-
destens ein Jahr unter der nach den landes-
gesetzlichen Vorschriften geforderten in-
ländischen Ausbildungsdauer liegt;

b) sich die bisherige Ausbildung des Antrag-
stellers auf Fachgebiete bezieht, die sich
wesentlich von der gemäß den landesge-
setzlichen Vorschriften geforderten inlän-
dischen Ausbildung unterscheiden;

c) die landesgesetzlich geforderte inländische
Ausbildung eine oder mehrere berufliche
Tätigkeiten umfasst, die im Herkunftsstaat
des Antragstellers nicht Bestandteil des
entsprechenden reglementierten Berufes
(§ 2 lit. d) sind, und dieser Unterschied in
einer besonderen inländischen Ausbildung
besteht, auf die die Voraussetzungen der
lit. b zutreffen.

(2) Der Antragsteller hat die Wahl zwischen
einem Anpassungslehrgang und einer Eig-
nungsprüfung. Abweichend davon ist eine
Eignungsprüfung abzulegen,

a) im Falle des § 5 lit. a, wenn eine Tätigkeit
als Selbständiger oder Betriebsleiter aus-
geübt werden soll, und die Kenntnis und
Anwendung spezifischer innerstaatlicher
Rechtsvorschriften erforderlich ist, soweit
dies in den landesgesetzlichen Ausbil-
dungsvorschriften vorgesehen ist, und

b) im Falle des § 5 lit. b.

(3) Als Fachgebiete, die sich wesentlich von
der gemäß den landesgesetzlichen Vorschrif-
ten geforderten Ausbildung im Sinne des
Abs. 1 lit. b und c unterscheiden, gelten jene,
deren Kenntnis eine wesentliche Vorausset-
zung für die Ausübung des Berufs ist und bei
denen die bisherige Ausbildung des Antrag-
stellers bedeutende Abweichungen hinsicht-
lich der Dauer und des Inhaltes gegenüber der
landesgesetzlich geforderten inländischen
Ausbildung aufweist. Dabei und für die Vor-
schreibung des Inhaltes eines Anpassungs-
lehrganges oder einer Eignungsprüfung sind
der Inhalt der landesrechtlichen Vorschriften
über den Lehrstoff und die Ausbildungsdauer
mit der bisherigen Ausbildung des Antragstel-
lers zu vergleichen, um festzustellen, über
welche Ausbildungsinhalte der Antragsteller
nicht verfügt.

(4) Bei der Vorschreibung von Ausgleichs-
maßnahmen ist festzulegen, in welchem Um-
fang es die Bedachtnahme auf die gemäß
Abs. 3 festgestellten Unterschiede verlangt,
zusätzliche Erfordernisse festzulegen. Dabei
ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit der
Ausgleichsmaßnahmen zu wahren, wobei
auch zu berücksichtigen ist, dass der Antrag-
steller in seinem Heimatmitgliedstaat bereits
über eine Berufsqualifikation verfügt. Vor der
Festlegung von Ausgleichsmaßnahmen ist
überdies zu prüfen, ob die vom Antragsteller
im Rahmen seiner Berufspraxis erworbenen
Kenntnisse geeignet sind, den wesentlichen
Unterschied im Sinne des Abs. 1 lit. b und c in
Verbindung mit Abs. 3 ganz oder teilweise
auszugleichen.
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§ 8
Befreiung von Ausgleichsmaßnahmen

Erfüllen die Berufsqualifikationen des An-
tragstellers die Kriterien, die in einer gemäß
Art. 15 Abs. 2 der Berufsqualifikationen-
Richtlinie angenommenen gemeinsamen
Plattform vorgesehen sind, dürfen keine Aus-
gleichsmaßnahmen im Sinne des § 7 vorge-
schrieben werden.

§ 9
Anerkennung der Berufserfahrung

(1) Wird in einem Landesgesetz die Auf-
nahme oder Ausübung einer der im Anhang IV
Verzeichnis III der Berufsqualifikationen-
Richtlinie genannten Tätigkeiten vom Besitz
allgemeiner, kaufmännischer oder fachlicher
Kenntnisse und Fertigkeiten abhängig ge-
macht, ist als ausreichender Nachweis der Be-
rufsqualifikation die vorherige Ausübung der
betreffenden Tätigkeit in einem anderen Mit-
gliedstaat der Europäischen Union anzuer-
kennen, wenn diese Tätigkeit die Erforder-
nisse des § 10 erfüllt.

(2) Für die Anerkennung der in Anhang IV
Verzeichnisse I und II der Berufsqualifikatio-
nen-Richtlinie genannten Tätigkeiten ist § 10
nach Maßgabe der in Art. 17 und 18 der Be-
rufsqualifikationen-Richtlinie angeführten
Voraussetzungen anzuwenden.

§ 10
Erfordernisse an die Berufserfahrung

(1) Für die Anerkennung der Berufserfah-
rung gemäß § 9 Abs. 1 muss die betreffende
Tätigkeit nach Maßgabe der nachstehenden
Bestimmungen ausgeübt worden sein:
a) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit

als Selbständiger oder als Betriebsleiter;
b) als ununterbrochene zweijährige Tätigkeit

als Selbständiger oder als Betriebsleiter,
wenn der Antragsteller zusätzlich nach-
weist:
1. eine vorherige Ausbildung im Sinne des

Abs. 2, oder
2. eine Ausübung der betreffenden Tätig-

keit durch mindestens drei Jahre als ab-
hängig Beschäftigter;

c) als ununterbrochene dreijährige Tätigkeit
als abhängig Beschäftigter, wenn der An-
tragsteller eine vorherige Ausbildung im
Sinne des Abs. 2 nachweist.

(2) Die vorherige Ausbildung für die betref-
fende Tätigkeit im Sinne des Abs. 1 lit. b Z 1
und lit. c muss durch ein staatlich anerkann-
tes Zeugnis bescheinigt oder von einer zustän-

digen Berufsorganisation als vollwertig aner-
kannt sein.

(3) Die Tätigkeit gemäß Abs. 1 lit. a und lit. b
Z 2 darf nicht mehr als zehn Jahre vor Einrei-
chung des vollständigen Antrages gemäß § 12
ausgeübt worden sein.

§ 11
Unterlagen

(1) Dem Antrag auf Anerkennung einer
Berufsqualifikation gemäß §§ 6, 8 oder 9 sind
folgende Unterlagen anzufügen:
a) Nachweis der Staatsangehörigkeit;
b) Kopie der Befähigungsnachweise oder des

Ausbildungsnachweises sowie gegebenen-
falls eine Bescheinigung über die erwor-
bene Berufserfahrung;

c) im Falle der Anerkennung gemäß § 9, eine
Bescheinigung der zuständigen Behörde
oder Einrichtung des Herkunftsstaates
über die Art und die Dauer der Tätigkeit.

(2) Zusätzlich zu den Unterlagen gemäß
Abs. 1 lit. b kann die Behörde den Antragstel-
ler auffordern, Informationen zu seiner Aus-
bildung vorzulegen, soweit dies erforderlich
ist, um festzustellen, ob diese von der landes-
gesetzlich geforderten Ausbildung im Sinne
des § 7 erheblich abweicht. Macht der Antrag-
steller glaubhaft, dass er nicht in der Lage ist,
diese Informationen vorzulegen, ist gemäß
§ 19 vorzugehen.

(3) Wird in den Vorschriften über die per-
sönlichen Voraussetzungen zur Ausübung ei-
ner landesgesetzlich geregelten Tätigkeit
a) ein Nachweis der persönlichen Zuverläs-

sigkeit verlangt;
b) ein Nachweis der wirtschaftlichen Zuver-

lässigkeit verlangt, oder
c) die Bewilligung zur Ausübung der Tätig-

keit im Falle schwerwiegender Verstöße ge-
gen die Ausübungsvorschriften oder einer
gerichtlichen Verurteilung wegen strafba-
rer Handlungen nicht erteilt oder widerru-
fen,

sind die von der zuständigen Behörde des Her-
kunftsstaates ausgestellten Nachweise anzu-
erkennen, wenn sie bescheinigen, dass diese
Voraussetzungen von einem Staatsangehöri-
gen eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union erfüllt werden. Werden im Herkunfts-
staat diese Bescheinigungen von einer zustän-
digen Behörde nicht ausgestellt, kann dieser
Nachweis auch durch eine eidesstattliche Er-
klärung, ist eine solche in dem betreffenden
Mitgliedstaat nicht vorgesehen, durch eine
feierliche Erklärung erfolgen, die der Aner-
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kennungswerber vor einer zuständigen
Behörde, einem Notar oder einer entsprechend
bevollmächtigten Berufsorganisation des be-
treffenden Staates abgegeben hat.

(4) Wird in den Vorschriften über die per-
sönlichen Voraussetzungen für die Ausübung
einer landesgesetzlich geregelten Tätigkeit ein
Nachweis über die körperliche oder geistige
Eignung des Antragstellers gefordert, ist der
im Herkunftsstaat geforderte diesbezügliche
Nachweis als ausreichend anzuerkennen.
Wird im Herkunftsstaat kein derartiger Nach-
weis verlangt, ist eine von der zuständigen
Behörde ausgestellte Bescheinigung anzuer-
kennen.

(5) Wird in den Vorschriften über die sachli-
chen Voraussetzungen zur Ausübung einer
landesgesetzlich geregelten Tätigkeit
a) ein Nachweis der finanziellen Leistungs-

fähigkeit des Antragstellers oder
b) ein Nachweis einer ausreichenden Haft-

pflichtversicherung
gefordert, ist eine diesbezügliche Bescheini-
gung, die von einer Bank oder einer Versiche-
rung, die in einem anderen Mitgliedstaat der
Europäischen Union ausgestellt wurde, als
ausreichend anzuerkennen, wenn sie hinsicht-
lich ihrer Höhe den landesgesetzlichen Anfor-
derungen genügt.

(6) Die Bescheinigungen gemäß Abs. 3 bis 5
dürfen bei ihrer Vorlage nicht älter als drei
Monate sein.

§ 12
Verfahrensvorschriften für die Anerkennung

von Berufsqualifikationen

(1) Die Behörde hat längstens innerhalb ei-
nes Monats nach dem Einlangen des Antrags
dem Antragsteller das Einlangen des Antrags
formlos zu bestätigen und gegebenenfalls § 13
Abs. 3 des Allgemeinen Verwaltungsgesetzes
1991 anzuwenden.

(2) Die Behörde hat über Anträge auf Aner-
kennung von Berufsqualifikationen unver-
züglich, spätestens jedoch innerhalb von vier
Monaten nach der vollständigen Vorlage der
erforderlichen Unterlagen, zu entscheiden.

§ 13
Berufsbezeichnungen

Ist in landesgesetzlichen Vorschriften das
Führen einer Berufsbezeichnung den Inha-
bern einer Bewilligung zur Ausübung der be-
treffenden landesgesetzlich geregelten Tätig-
keit vorbehalten, sind auch Staatsangehörige
von Mitgliedstaaten, deren Berufsqualifika-

tion gemäß den Bestimmungen dieses Ab-
schnittes anerkannt worden ist, zur Führung
dieser Berufsbezeichnung berechtigt.

3. Abschnitt

Anerkennung im Rahmen
der Dienstleistungsfreiheit

§ 14

Grundsatz der Dienstleistungsfreiheit

(1) Unbeschadet der sonstigen aufgrund des
Gemeinschaftsrechts erlassenen landesge-
setzlichen Bestimmungen sowie der Bestim-
mung des § 16 sind zur Ausübung einer lan-
desgesetzlich geregelten Tätigkeit natürliche
und juristische Personen, die in einem Mit-
gliedstaat der Europäischen Union niederge-
lassen sind (Niederlassungsmitgliedstaat),
aufgrund ihrer Berufsqualifikation berech-
tigt, diese Tätigkeit im Rahmen einer Dienst-
leistung in Kärnten auszuüben (Dienstleister),
wenn sie

a) nach den Rechtsvorschriften des Nieder-
lassungsmitgliedstaates zur Ausübung ei-
nes den landesgesetzlichen Vorschriften
über die Ausübung einer Tätigkeit entspre-
chenden Berufes berechtigt sind, oder

b) sofern die Ausbildung oder die Ausübung
eines einer landesgesetzlich geregelten
Tätigkeit entsprechenden Berufes im Nie-
derlassungsmitgliedstaat nicht geregelt ist,
diese Tätigkeit dort durch mindestens zwei
Jahre während der vorhergehenden zehn
Jahre ausgeübt haben.

(2) Der Dienstleister unterliegt hinsichtlich
der Ausübung der Tätigkeit in Kärnten den
betreffenden landesrechtlichen Vorschriften.

§ 15

Meldeverpflichtungen

(1) Beabsichtigt ein Dienstleister eine lan-
desgesetzlich geregelte Tätigkeit in Kärnten
erstmals auszuüben, hat er dies vor dem beab-
sichtigten Beginn der Behörde schriftlich an-
zuzeigen. Dieser Anzeige sind folgende Unter-
lagen anzuschließen:

a) ein Nachweis über die Staatsangehörigkeit
des Dienstleisters bzw. gegebenenfalls der
eingesetzten Dienstnehmer;

b) eine Bescheinigung darüber, dass der
Dienstleister im Niederlassungsmitglied-
staat rechtmäßig zur Berufsausübung nie-
dergelassen ist und dass ihm im Zeitpunkt
der Anzeige diese nicht, auch nicht vorü-
bergehend, untersagt ist;
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c) einen Ausbildungsnachweis oder Nachweis
1. über die erworbene fachliche Befähi-

gung des Dienstleisters oder gegebenen-
falls der eingesetzten Dienstnehmer
oder

2. im Falle des § 14 Abs. 1 lit. b, dass er den
Beruf entsprechend den Voraussetzun-
gen dieser Bestimmung im Niederlas-
sungsmitgliedstaat ausgeübt hat,

d) die erforderlichen Angaben über eine Be-
rufshaftpflichtversicherung, einer anderen
Art des individuellen oder kollektiven
Schutzes in Bezug auf eine Berufshaft-
pflicht oder der finanziellen Leistungs-
fähigkeit, sofern dies in den landesgesetz-
lichen Regelungen über die sachlichen Be-
willigungserfordernisse der entsprechen-
den Tätigkeit vorgeschrieben ist.

(2) Beabsichtigt der Dienstleister in den Fol-
gejahren die Dienstleistung vorübergehend
und gelegentlich zu erbringen, ist die Anzeige
einmal jährlich zu erneuern. Wenn eine we-
sentliche Änderung gegenüber der erstmali-
gen Anzeige (Abs. 1) eingetreten ist, sind der
erneuernden Anzeige die erforderlichen Un-
terlagen betreffend diese Änderungen anzu-
schließen.

§ 16
Überprüfung der Berufsqualifikation

(1) Bei landesgesetzlich geregelten Tätigkei-
ten, die die öffentliche Gesundheit oder die Si-
cherheit berühren, kann die Behörde anläss-
lich der erstmaligen Erbringung der Dienst-
leistung die Berufsqualifikation des Dienst-
leisters daraufhin überprüfen, ob die vom
Dienstleister vorgelegten Ausbildungsnach-
weise oder Nachweise der tatsächlichen Aus-
übung im Hinblick auf die durch diese erwor-
benen Fähigkeiten und Kenntnisse von einem
in Kärnten erforderlichen Ausbildungsnach-
weis derart abweichen, dass zu befürchten ist,
dass dadurch eine schwerwiegende Gefähr-
dung der Gesundheit oder Sicherheit der
Dienstleistungsempfänger oder der Öffent-
lichkeit eintreten kann. § 7 Abs. 4 zweiter Satz
ist anzuwenden.

(2) Ist in den landesgesetzlichen Vorschrif-
ten über die Anerkennung von Berufsqualifi-
kationen ein Anhörungsrecht einer Interes-
senvertretung vorgesehen, ist zur Frage, ob
eine Überprüfung vorzunehmen ist oder ob
aufgrund der Berufsqualifikation des Dienst-
leisters eine Gefährdung der im Abs. 1 ge-
nannten Interessen zu befürchten ist, diese an-
zuhören. Dieses Anhörungsrecht hat bei wie-
derholter Vorlage gleichartiger Befähigungs-
nachweise zu entfallen.

(3) Die Behörde hat dem Dienstleister ihre
Entscheidung, seine Berufsqualifikation nicht
zu überprüfen oder das Ergebnis der Überprü-
fung längstens innerhalb eines Monats nach
Eingang der erstmaligen Anzeige (§ 15 Abs. 1)
und der vollständigen Vorlage der Unterlagen
mitzuteilen. Ist eine Überprüfung wegen der
besonderen Schwierigkeiten des Falles nicht
innerhalb eines Monats möglich, ist dies dem
Dienstleister innerhalb dieser Frist mit einer
Begründung und einem Zeitplan mitzuteilen.
Die Entscheidung hat jedenfalls innerhalb
von zwei Monaten ab Eingang der vollständi-
gen Unterlagen zu erfolgen.

(4) Kommt die Behörde anlässlich der Über-
prüfung der Berufsqualifikation des Dienst-
leisters zum Ergebnis, dass eine Gefährdung
der in Abs. 1 genannten Interessen besteht, ist
dem Dienstleister bekanntzugeben, in wel-
chen der gemäß den landesrechtlichen Ausbil-
dungsvorschriften festgelegten Gegenständen
eine Eignungsprüfung im Sinne des § 2 lit. j
abzulegen ist, um die fehlenden Kenntnisse
und Fähigkeiten nachzuweisen. Dem Dienst-
leister ist innerhalb eines Monats nach der
Entscheidung gemäß Abs. 3 die Möglichkeit zu
geben, nachzuweisen, dass er die fehlenden
Kenntnisse und Fähigkeiten erworben hat.
Die Eignungsprüfung ist von der nach den
landesgesetzlichen Ausbildungsvorschriften
für die betreffende Berufsqualifikation zu-
ständigen Prüfungsstelle abzuhalten.

§ 17
Ausübungsvorschriften für Dienstleister

(1) Die Dienstleistung darf erbracht werden,
a) wenn die Entscheidung der Behörde gemäß

§ 16 Abs. 3 nicht innerhalb eines Monats
oder der gemäß § 16 Abs. 3 letzter Satz ver-
längerten Frist erfolgt;

b) nach Zustellung der Entscheidung der
Landesregierung, den Ausbildungsnach-
weis (§ 15 Abs. 1 lit. c) nicht zu überprü-
fen;

c) wenn im Falle einer Überprüfung festge-
stellt wurde, dass eine schwerwiegende Ge-
fährdung im Sinne des § 16 Abs. 1
1. nicht zu befürchten ist, nach der Zustel-

lung dieser Entscheidung;
2. zu befürchten ist, nach der erfolgreichen

Ablegung der Eignungsprüfung gemäß
§ 16 Abs. 4 durch den Dienstleister.

(2) Sofern im Herkunftsmitgliedstaat eine
Berufsbezeichnung für die betreffende Tätig-
keit besteht, ist die Dienstleistung unter Ver-
wendung dieser Berufsbezeichnung gemäß
der oder einer der Amtssprachen des Her-
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kunftstaates zu erbringen, und zwar so, dass
eine Verwechslung mit einer landesgesetzlich
geregelten Berufsbezeichnung ausgeschlossen
ist. Besteht im Herkunftsstaat keine Berufsbe-
zeichnung, hat der Dienstleister seinen Aus-
bildungsnachweis unter den Bedingungen des
vorstehenden Satzes zu verwenden. In den
Fällen des Abs. 1 lit. c darf die Dienstleistung
unter der landesgesetzlich festgelegten Be-
rufsbezeichnung erbracht werden.

(3) In den Fällen des Abs. 1 lit. a oder b hat
der Dienstleister den Dienstleistungsempfän-
gern, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen
Verpflichtungen, auf Verlangen folgende In-
formationen mitzuteilen:

a) Zutreffendenfalls

1. das öffentliche Register, in das der
Dienstleister im Niederlassungsmit-
gliedstaat eingetragen ist, mit der Num-
mer der Eintragung oder anderen, der
Identifikation dienenden Angaben,

2. den Namen und die Anschrift der zu-
ständigen Aufsichts- oder Zulassungs-
behörde im Niederlassungsmitglied-
staat,

3. die Berufsorganisation, der der Dienst-
leister im Niederlassungsmitgliedstaat
angehört;

b) die verliehene Berufsbezeichnung oder den
ausgestellten Ausbildungsnachweis, mit
der Angabe des verleihenden oder ausstel-
lenden Mitgliedstaates;

c) die Umsatzsteueridentifikationsnummer
im Sinne des Art. 28 Abs. 1 des Anhangs zu
§ 29 Abs. 8 Umsatzsteuergesetz 1994;

d) sofern dies in den entsprechenden landes-
gesetzlichen Bestimmungen vorgesehen ist,
die Einzelheiten zur Haftpflichtversiche-
rung im Sinne des § 15 Abs. 1 lit. d.

4. Abschnitt

Verwaltungszusammenarbeit

§ 18

Behörden

(1) Soweit in den landesgesetzlichen Be-
stimmungen über die Regelung der betreffen-
den beruflichen Tätigkeit nicht anderes vorge-
sehen ist, ist die zuständige Behörde im Sinne
dieses Gesetzes die Landesregierung.

(2) Die Landesregierung ist die Kontakt-
stelle im Sinne des Art. 57 der Berufsqualifi-
kationen-Richtlinie auch in Angelegenheiten,
in denen sie nicht die zuständige Behörde ist.

§ 19
Zusammenarbeit der Behörden

(1) Die Behörde hat mit den Behörden des
Herkunftsmitgliedstaates des Antragstellers
oder Dienstleisters zusammenzuarbeiten und
Amtshilfe zu leisten, soweit dies im Rahmen
der Bestimmungen der Berufsqualifikationen-
Richtlinie erforderlich ist. Dabei ist die Ver-
traulichkeit der ausgetauschten Informatio-
nen sicherzustellen.

(2) Die Behörde kann von den zuständigen
Behörden des Herkunfts- oder Niederlas-
sungsmitgliedstaates alle Informationen an-
fordern über
a) die Verlässlichkeit, insbesondere das Vor-

liegen berufsspezifischer disziplinarrecht-
licher, verwaltungsrechtlicher oder straf-
rechtlicher Sanktionen gegen den Antrag-
steller oder Dienstleister;

b) die Rechtmäßigkeit der Niederlassung ei-
nes Dienstleisters;

c) die Authentizität der vom Antragsteller
vorgelegten Bescheinigungen und Ausbil-
dungsnachweise, wenn diesbezüglich be-
rechtigte Zweifel bestehen;

d) Ausbildungsnachweise (§ 2 lit. f) des An-
tragstellers, die ganz oder teilweise in ei-
nem anderen Mitgliedstaat als dem ausstel-
lenden Herkunftsmitgliedstaat absolviert
wurden, wenn berechtigte Zweifel beste-
hen, ob
1. der Ausbildungsgang in der betreffen-

den Einrichtung von der Ausbildungs-
einrichtung des Ausstellungsmitglied-
staates offiziell bescheinigt wurde,

2. der ausgestellte Ausbildungsnachweis
jenem entspricht, der vorgesehen ist,
wenn der Ausbildungsgang vollständig
im Ausstellungsmitgliedstaat absolviert
worden wäre,

3. mit dem Ausbildungsnachweis im Aus-
stellungsmitgliedstaat dieselben beruf-
lichen Rechte verliehen werden;

e) alle Informationen zur Ausbildung des An-
tragstellers, die erforderlich sind, um fest-
zustellen, ob diese von der inländischen
Ausbildung im Sinne des § 7 abweicht,
wenn der Antragssteller dazu nicht in der
Lage ist (§ 11 Abs. 2).

(3) Die Behörde hat den zuständigen Behör-
den und Kontaktstellen eines Mitgliedstaates,
in dem eine Dienstleistung erbracht wird, oder
der Zielstaat einer Niederlassung ist, die in
Abs. 2 genannten Informationen über einen in
Kärnten niedergelassenen Dienstleister oder
einen Antragsteller, der seine Berufsqualifika-
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tion in Kärnten erworben hat, im Rahmen der
Amtshilfe zu erteilen.

(4) Die Behörde hat im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit einem Antragsteller, der seine Be-
rufsqualifikation in Kärnten erworben hat,
Bestätigungen gemäß § 11 Abs. 3 und 4 inner-
halb von zwei Monaten auszustellen.

(5) Die Behörde hat mit den zuständigen
Behörden eines Zielstaates einer Niederlas-
sung oder Mitgliedstaates, in dem eine Dienst-
leistung erbracht wird, alle Informationen
auszutauschen

a) über die Informationen gemäß Abs. 2 lit. a
oder schwerwiegende, genau bestimmte
Sachverhalte, die sich auf die Ausübung ei-
ner landesgesetzlich geregelten Tätigkeit
auswirken können;

b) über Beschwerden eines Dienstleistungs-
empfängers gegen einen in Kärnten nieder-
gelassenen Dienstleister im Rahmen eines
Beschwerdeverfahrens über die Ausübung
einer landesgesetzlich geregelten Tätigkeit
außerhalb Kärntens.

Den Behörden des Mitgliedstaates im Sinne
des ersten Satzes und gegebenenfalls dem
Dienstleistungsempfänger sind das Ergebnis
der Überprüfung und die gegebenenfalls ge-
troffenen Maßnahmen mitzuteilen. Die darü-
ber und die gemäß Abs. 2 erlangten Informa-
tionen sind vertraulich und nach den Bestim-
mungen des Datenschutzgesetzes 2000 zu be-
handeln.

(6) Soweit für die Zusammenarbeit mit den
Behörden der Mitgliedstaaten ein elektroni-
sches Verfahren eingerichtet ist, ist bei der
Anwendung der Bestimmungen über die Zu-
sammenarbeit der Behörden dieses zu verwen-
den.

5. Abschnitt

Straf- und Schlussbestimmungen

§ 20

Strafbestimmungen

Soweit die Tat nicht den Tatbestand einer in
die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strenge-
rer Strafe bedroht ist, begeht eine Verwal-
tungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 2000,– Euro zu bestrafen, wer

a) eine Dienstleistung ohne Anzeige gemäß
§ 15 Abs. 1 oder Abs. 2 ausübt;

b) eine Dienstleistung vor dem in § 17 Abs. 1
genannten Zeitpunkt ausübt;

c) als Dienstleister eine dem § 17 Abs. 2 wi-
dersprechende Berufsbezeichnung führt;

d) als Dienstleister einem Dienstleistungs-
empfänger die gemäß § 17 Abs. 3 vorgese-
henen Informationen nicht mitteilt.

§ 21
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, sind diese in ihrer je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird, sind diese in der nach-
stehenden Fassung anzuwenden:
a) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz

1991 (AVG), BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 5/2008;

b) Datenschutzgesetz 2000 (DSG 2000),
BGBl. I Nr. 136/2001, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 2/2008;

c) Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz
(NAG), BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 4/2008;

d) Umsatzsteuergesetz 1994 (UStG 1994),
BGBl. Nr. 663, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 99/2007.

(3) Soweit in diesem Gesetz auf die Berufs-
qualifikationen-Richtlinie verwiesen wird, ist
darunter die Richtlinie 2005/36/EG des Eu-
ropäische Parlaments und des Rates vom 7.
September 2005, über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom
30.9.2005, S 22, berichtigt durch ABl.
Nr. L 271 vom 16. 10. 2007, S 18 und ABl.
Nr. L 93 vom 4.4.2008, S 28, in der Fassung der
Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der Kommis-
sion vom 5. Dezember 2007, ABl. Nr. L 320
vom 6. 12. 2007, S 3, zu verstehen.

§ 22
Umsetzungshinweise

Mit diesem Gesetz werden umgesetzt:
a) die Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom

25. November 2003 betreffend die Rechts-
stellung der langfristig aufenthaltsberech-
tigten Drittstaatsangehörigen, ABl.
Nr. L 16 vom 23. 1. 2004, S 44;

b) die Richtlinie 2004/38/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29.
April 2004 über das Recht der Unionsbür-
ger und ihrer Familienangehörigen, sich im
Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu
bewegen und aufzuhalten, ABl. Nr. L 158
vom 30. 4. 2004, S 77, berichtigt durch ABl.
Nr. L 229 vom 29. 6. 2004, S 35 und ABl.
Nr. L 197 vom 28. 7. 2005, S 34;
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c) die Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7.
September 2005 über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom
30.9.2007, S 22, berichtigt durch ABl. Nr.
L 271 vom 16. 10. 2007, S 18 und ABl.
Nr. L 93 vom 4. 4. 2008, S 28, in der Fassung
der Verordnung (EG) Nr. 1430/2007 der
Kommission vom 5. Dezember 2007, ABl.
Nr. L 320 vom 6. 12. 2007, S 3.

Artikel II
Änderung der landesgesetzlichen

Vorschriften über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen

1. Das Kärntner Aufzugsgesetz – K-AG,
LGBl. Nr. 43/2000, in der Fassung der
Kundmachung LGBl. Nr. 4/2001, wird wie
folgt geändert:
a) § 15 Abs. 5 lautet:

„(5) Für die Anerkennung der Vorausset-
zungen gemäß Abs. 1 sind die Bestimmungen
des Kärntner Berufsqualifikationen-Aner-
kennungsgesetzes (K-BQAG) mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass für die Anerkennung
von beruflichen Qualifikationen von Personen,
die nicht unter § 1 Abs. 2 und 3 des K-BQAG
fallen, nur dessen §§ 2 bis 12 anzuwenden
sind.“

b) § 15 Abs. 6 entfällt.

2. Das Kärntner Berg- und Schiführergesetz,
K-BSFG, LGBl. Nr. 25/1998, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz LGBl. Nr. 5/2007,
wird wie folgt geändert:
a) § 2a lautet:

„§ 2a
Bestimmungen über die Anerkennung

(1) Für die Anerkennung der nach diesem
Gesetz geforderten Ausbildungen von Perso-
nen gemäß § 1 Abs. 2 und 3 des Kärntner Be-
rufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes
(K-BQAG) gelten die Bestimmungen des
K-BQAG. Die nach diesem Gesetz geforderten
Ausbildungen sind Befähigungsnachweise
nach § 3 Abs. 1 lit. a K-BQAG. Für die Aner-
kennung der in diesem Gesetz geregelten Aus-
bildungen im Sinne des § 1 Abs. 4 K-BQAG ist
§ 6 Abs. 3a anzuwenden.

(2) Für die Ausübung der in diesem Gesetz
geregelten Tätigkeiten im Rahmen der Dienst-
leistungsfreiheit sind die §§ 15 bis 17 des
K-BQAG nicht anzuwenden.“

b) § 4 Abs. 4, § 5 Abs. 3 und § 6 Abs. 3a letz-
ter Satz und Abs. 4 bis 6 entfallen.

c) § 19d Abs. 3 lautet:
„(3) § 6 Abs. 3 und 3a sind anzuwenden.“

3. Das Kärntner Berufsjäger- und Jagdaufse-
herprüfungsgesetz, K-BJPG, LGBl. Nr. 50/
1971, zuletzt geändert durch das Gesetz
LGBl. Nr. 49/2007, wird wie folgt geän-
dert:
a) § 1 Abs. 5 entfällt.
b) § 2a lautet:

„§ 2a
Anerkennung im Ausland erworbener

Ausbildungen

(1) Für die Anerkennung der nach § 1 Abs. 1
letzter Halbsatz geforderten Ausbildungen im
Sinne des § 1 Abs. 2 bis 4 des Kärntner Berufs-
qualifikationen-Anerkennungsgesetzes (K-
BQAG) hat der Landesjägermeister das
K-BQAG anzuwenden. Die Berufsjägerprü-
fung ist ein Zeugnis gemäß § 3 Abs. 1 lit. b
K-BQAG.

(2) Für die Anerkennung von der Jagdaufse-
herprüfung gemäß § 1 Abs. 2 entsprechenden
Ausbildungen, die von österreichischen
Staatsbürgern in einem der in § 1 Abs. 2
K-BQAG genannten Staaten erworben wur-
den, hat der Landesjägermeister ebenfalls die
Bestimmungen des K-BQAG anzuwenden.
Die Jagdaufseherprüfung ist ein Befähigungs-
nachweis gemäß § 3 Abs. 1 lit. a K-BQAG.“

c) § 7 Abs. 4 und 5 und § 14a lit. c entfal-
len.

4. Das Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz,
K-BiWG, LGBl. Nr. 63/2007, wird wie
folgt geändert:
§ 14 Abs. 2 lit. b lautet:
„b) Personen, deren in Österreich oder in

einem der in § 1 Abs. 2 des Kärntner
Berufsqualifikationen-Anerken-
nungsgesetzes (K-BQAG) genannten
Staaten erworbene Ausbildung nach
den Bestimmungen des K-BQAG an-
erkannt wurde,“

5. Das Kärntner Fischereigesetz – K-FG,
LGBl. Nr. 62/2000, wird wie folgt geän-
dert:
a) Im § 40 Abs. 2 lit. a entfällt der Klam-

merausdruck „(§ 41)“.
b) Dem § 40 wird folgender Abs. 6 ange-

fügt:
„(6) Bei der Anerkennung der Gleichwertig-

keit der Ausbildungen gemäß Abs. 2 und 5 ist
das Kärntner Berufsqualifikationen-Aner-
kennungsgesetz sinngemäß anzuwenden.“
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6. Das Kärntner Heizungsanlagengesetz –
K-HeizG, LGBl. Nr. 63/1998, in der Fas-
sung des Gesetzes LGBl. Nr. 34/2008, wird
wie folgt geändert:
a) § 17 Abs. 2 letzter Satz lautet:

„Die in § 1 Abs. 2 und 3 des Kärntner Be-
rufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes
(K-BQAG) genannten Personen sind öster-
reichischen Staatsbürgern gleichgestellt.“

b) § 17 Abs. 5 lit. b lautet:
„b) ein Nachweis über eine im Ausland

absolvierte Ausbildung, die nach
dem K-BQAG anerkannt wurde.“

c) § 17 Abs. 5 lit. c entfällt.
d) § 17 Abs. 5a lautet:

„(5a) Für die Anerkennung der Gleichwer-
tigkeit von Ausbildungen nach Abs. 5 sind die
Bestimmungen des K-BQAG mit der Maßgabe
anzuwenden, dass für die Anerkennung von
beruflichen Qualifikationen von Personen, die
nicht unter § 1 Abs. 2 und 3 des K-BQAG fal-
len, nur dessen §§ 2 bis 12 anzuwenden sind.“

e) § 17 Abs. 5b entfällt.

7. Das Gesetz über die fachlichen Anstel-
lungserfordernisse von Kindergärtnerin-
nen, Erziehern an Horten und Erziehern
an Schülerheimen – K-KEAG, LGBl.
Nr. 23/1972, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 50/2007, wird wie folgt
geändert:
a) Im Titel des Gesetzes wird die Buchsta-

benabkürzung samt Gedankenstrich
durch folgende Kurzbezeichnung und
Buchstabenabkürzung ersetzt:

„(Kärntner Kindergärtnerinnen- und
Erzieher-Anstellungserfordernisse-Gesetz,
K-KEAG)“

b) § 12 Abs. 3 lautet:
„(3) Die Anerkennung der in § 1 Abs. 2 und

3 des Kärntner Berufsqualifikationen-Aner-
kennungsgesetzes (K-BQAG) genannten Aus-
bildungen erfolgt nach den Bestimmungen des
K-BQAG. Die von diesem Gesetz geforderten
inländischen Ausbildungen sind außeruniver-
sitäre Diplome im Sinne des § 3 Abs. 1 lit. c
Z 2 K-BQAG.“

c) § 12 Abs. 4 bis 7 entfallen.

8. Die Kärntner Landarbeitsordnung 1995 –
K-LArbO, LGBl. Nr. 97, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 25/2008, wird
wie folgt geändert:

Im § 117 Abs. 2 lit. f Z 1 wird nach dem Wort
„Fachkenntnisse“ vor dem Strichpunkt die
Wortfolge „,soweit die Anerkennung nicht
nach den Bestimmungen des Kärntner Berufs-

qualifikationen-Anerkennungsgesetzes er-
folgt“ eingefügt.

9. Das Kärntner Landesmuseumsgesetz –
K-LMG, LGBl. Nr. 72/1998, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz, LGBl. Nr. 36/2007,
wird wie folgt geändert:
a) Im § 27 Abs. 4 lit. a werden in der Z 3

nach dem Wort „verfügen“ der
Beistrich durch das Wort „und“ ersetzt
und nach der Z 3 folgende Z 4 angefügt:
„4. Fremde, die über einen Aufenthalt-

stitel gemäß § 54 oder § 54 in Ver-
bindung mit § 57 des Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetzes
verfügen,“

b) § 28 lautet:

„§ 28
Anerkennung ausländischer

Berufsqualifikationen

Für die Anerkennung der besonderen Erfor-
dernisse nach § 27 Abs. 7 und der besonderen
fachlichen Kenntnisse gemäß §§ 16 Abs. 2, 19
Abs. 2, 21 Abs. 2, 22 Abs. 2 und 23 Abs. 2 von
Personen, die über Berufsqualifikationen im
Sinne des § 1 Abs. 2 bis 4 des Kärntner Berufs-
qualifikationen-Anerkennungsgesetzes (K-
BQAG) verfügen, gelten die Bestimmungen
des K-BQAG.“

10. Die Kärntner Land- und Forstwirtschaft-
liche Berufsausbildungsordnung 1991,
K-LFBAO, LGBl. Nr. 144, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 31/2008, wird
wie folgt geändert:
a) § 14 Abs. 1 lit. j lautet:

„j) Anerkennung im Ausland erworbe-
ner Ausbildungen gemäß § 23a Abs.
1 sowie § 23a Abs. 2 in Verbindung
mit dem Kärntner Berufsqualifika-
tionen-Anerkennungsgesetz;“

b) § 23a Abs. 2 lautet:
„(2) Für die Anerkennung der Berufsquali-

fikationen der Meister im Sinne des § 1 Abs. 2
und 3 des Kärntner Berufsqualifikationen-
Anerkennungsgesetzes (K-BQAG) gelten die
Bestimmungen des K-BQAG. Der Meisterbe-
ruf im Sinne dieses Gesetzes ist ein außeruni-
versitäres Diplom gemäß § 3 Abs. 1 lit. c Z 2
K-BQAG.“

c) § 23a Abs. 3 und 4 entfallen.

d) § 23b entfällt.

e) § 25a Abs. 3 entfällt.

11. Das Kärntner landwirtschaftliche Pflan-
zenschutzmittelgesetz, K-LPG, LGBl.
Nr. 31/1991, zuletzt geändert durch das
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Gesetz LGBl. Nr. 59/2007, wird wie folgt
geändert:
a) Im § 6 Abs. 3 lit. c entfällt die Wortfolge

„oder im Falle eines Zeugnisses aus ei-
nem Heimat- oder Herkunftsstaat im
Sinne der lit. d nicht wesentlich davon
abweicht“.

b) § 6 Abs. 3 lit. d lautet:
„d) abweichend von lit. c erfolgt die

Anerkennung von Ausbildungen
im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des
Kärntner Berufsqualifikationen-
Anerkennungsgesetzes (K-BQAG)
von der Kammer für Land- und
Forstwirtschaft nach den Bestim-
mungen des K-BQAG.“

c) § 13a Abs. 2 Z 5 entfällt.

12. Das Kärntner Naturschutzgesetz 2002 –
K-NSG 2002, LGBl. Nr. 79, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz LGBl. Nr. 103/2005,
wird wie folgt geändert:
a) § 40 Abs. 2a lautet:

„(2a) Für die Anerkennung der Berufsquali-
fikationen der Höhlenführer im Sinne des § 1
Abs. 2 bis 3 des Kärntner Berufsqualifikatio-
nen-Anerkennungsgesetzes (K-BQAG) gelten
die Bestimmungen des K-BQAG. Die Höhlen-
führerprüfung im Sinne dieses Gesetzes ist ein
Befähigungsnachweis gemäß § 3 Abs. 1 lit. a
K-BQAG.“

b) § 40 Abs. 2b bis 2e entfallen.

13. Das Kärntner Schischulgesetz – K-SSchG,
LGBl. Nr. 53/1997, zuletzt geändert durch
das Gesetz LGBl. Nr. 4/2007, wird wie
folgt geändert:
a) Im § 1a Abs. 1 wird in der lit. b der

Punkt durch das Wort „und“ ersetzt
und nach der lit. b folgende lit. c einge-
fügt:
„c) Fremde, die über einen Aufenthalt-

stitel gemäß § 54 oder § 54 in Ver-
bindung mit § 57 des Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetzes
verfügen.“

b) § 1a Abs. 3 entfällt.
c) Im § 2 Abs. 4 zweiter Satz werden die

Verweisung „§ 2a Abs. 2“ durch die Ver-
weisung „§ 2a in Verbindung mit § 15
des Kärntner Berufsqualifikationen-
Anerkennungsgesetzes (K-BQAG)“ und
die Verweisung „§ 2a Abs. 5“ durch die
Verweisung „§ 2a in Verbindung mit
§ 16 K-BQAG“ ersetzt.

d) § 2a Abs. 1 und 2 lauten:
„(1) Die Ausübung der Schilehrertätigkeit

im Rahmen der gemeinschaftsrechtlich ver-

bürgten Dienstleistungsfreiheit erfolgt nach
den Bestimmungen des 3. und 4. Abschnitts
des Kärntner Berufsqualifikationen-Aner-
kennungsgesetzes (K-BQAG).

(2) Für die Ausübung im Sinne des Abs. 1 ist
§ 2 Abs. 1 lit. f Z 2 anzuwenden.“

e) § 2a Abs. 3 bis 9 und § 2b entfallen.
f) § 3 Abs. 5 bis 7 entfallen.
g) § 9 Abs. 5 lautet:

„(5) Für die Anerkennung der Berufsquali-
fikationen der Schilehrer im Sinne des § 1 Abs.
2 und 3 des Kärntner Berufsqualifikationen-
Anerkennungsgesetzes (K-BQAG) gelten die
Bestimmungen des K-BQAG mit der Maß-
gabe, dass hinsichtlich der Gleichwertigkeit
der Interessenverband gemäß § 1 Abs. 5 zu
hören ist. Die betreffenden Prüfungen der
Schilehrer im Sinne dieses Gesetzes sind Be-
fähigungsnachweise gemäß § 3 Abs. 1 lit. a
K-BQAG. Für die Anerkennung der Berufs-
qualifikationen der Schilehrer im Sinne des
§ 1 Abs. 4 K-BQAG ist § 9 Abs. 4 anzuwen-
den.“

h) § 9 Abs. 5a bis 7 entfallen.
i) Im § 15 Z 1 entfällt die Wortfolge „und

2a Abs. 2,7 und 8“.
j) § 15 Z 9 entfällt.
k) § 19 Abs. 1 lautet:

„(1) Aufsichtsorgane dürfen in Ausübung
ihres Amtes Personen, die Unterricht im Schi-
laufen erteilen oder bei denen Grund zur An-
nahme besteht, dass sie eine solche Tätigkeit
ausüben, auffordern anzuhalten sowie das
Vorliegen der Voraussetzungen des § 2 Abs. 1
oder § 2a in Verbindung mit dem 3. Abschnitt
des Kärntner Berufsqualifikationen-Aner-
kennungsgesetzes (K-BQAG) glaubhaft zu
machen und gegebenenfalls eine Ablichtung
der Anzeigen gemäß § 2 Abs. 3 dieses Gesetzes
oder § 15 K-BQAG sowie die Entscheidung
gemäß § 16 Abs. 3 K-BQAG vorzuweisen, so-
fern sie sich auf eine dieser Ausnahmen beru-
fen.“

l) Im § 19 Abs. 2 wird nach den Zitat
„§ 2a“ die Wortfolge „in Verbindung
mit dem 3. Abschnitt des K-BQAG“
eingefügt.

14. Das Kärntner Sozialbetreuungsberufege-
setz – K-SBBG, LGBl. Nr. 53/2007, wird
wie folgt geändert:
a) § 11 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Anerkennung der fachlichen Erfor-
dernisse für die Ausübung eines Berufes als
Heimhelfer, Fach-Sozialbetreuer A, BA oder
BB oder als Diplom-Sozialbetreuer A, F, BA
oder BB als Ersatz für Ausbildungen nach
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§§ 5, 7 oder 9 – sofern nicht ein Fall des Abs. 9
vorliegt – erfolgt für Personen, welche nicht
unter den Anwendungsbereich des Abs. 1 fal-
len, nach den Bestimmungen des Kärntner Be-
rufsqualifikationen-Anerkennungsgesetzes.“

b) § 11 Abs. 3 bis 5 und 7 entfallen.

c) Im § 11 Abs. 8 wird das Zitat „bis 7“
durch das Zitat „und 6“ ersetzt.

d) Im § 12 Abs. 3 lit. a wird das Zitat „§ 11
Abs. 2 bis 7“ durch das Zitat „§ 11
Abs. 2 und 6“ ersetzt.

e) § 13 Abs. 1 und 2 lauten:
„(1) Die Berufsausübung einer Tätigkeit, die

den Berufen nach § 3 entspricht, im Rahmen
der gemeinschaftsrechtlich verbürgten
Dienstleistungsfreiheit in Kärnten erfolgt
nach den Bestimmungen des 3. und 4. Ab-
schnitts des Kärntner Berufsqualifikationen-
Anerkennungsgesetzes (K-BQAG).

(2) Für Personen mit Wohnsitz in einem an-
deren Bundesland gelten die im Abs. 1 ge-
nannten Bestimmungen mit der Maßgabe,
dass an die Stelle des Wortes

a) „Herkunftsstaat“ das Wort „Her-
kunftsbundesland“,

b) „Niederlassungsmitgliedstaat“ das
Wort „Niederlassungsbundesland“,

c) „Ausstellungsmitgliedstaat“ das
Wort „Ausstellungsbundesland“ und

d) „Mitgliedstaat“ das Wort „Bundes-
land“, in seiner jeweils richtigen
grammatikalischen Form tritt.“

f) § 13 Abs. 3 bis 11 und § 14 entfallen.

g) § 15 Abs. 3 entfällt.

15. Das Kärntner Sportgesetz 1997 – K-SpG
1997, LGBl. Nr. 99, in der Fassung des Ge-
setzes LGBl. Nr. 9/2008, wird wie folgt
geändert:
a) § 12 Abs. 3 letzter Satz entfällt.
b) § 12 Abs. 5 lautet:

„(5) Abweichend von Abs. 4 erfolgt die An-
erkennung der Berufsqualifikationen von
Sportlehrern im Sinne des § 1 Abs. 2 und 3 des
Kärntner Berufsqualifikationen-Anerken-
nungsgesetzes (K-BQAG) nach den Bestim-
mungen des K-BQAG. Die Qualifikationen
der Sportlehrer im Sinne dieses Gesetzes sind
Befähigungsnachweise gemäß § 3 Abs. 1 lit. a
K-BQAG.“

c) § 12 Abs. 5a bis 8 entfallen.

16. Das Kärntner Totalisateur- und Buchma-
cherwettengesetz, LGBl. Nr. 68/1996, in

der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 63/
2001, wird wie folgt geändert:

a) § 2 dessen bisheriger Wortlaut die Ab-
satzbezeichnung „(1)“ erhält, wird fol-
gender Abs. 2 angefügt:

„(2) Die Ausübung der Tätigkeit gemäß § 1
Abs. 1 im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit
erfolgt nach den Bestimmungen des 3. und
4. Abschnittes des Kärntner Berufsqualifika-
tionen-Anerkennungsgesetzes (K-BQAG).
§ 16 K-BQAG ist nicht anzuwenden.“

b) § 3 Abs. 1 lit. b lautet:

„b) die österreichische Staatsbürger-
schaft besitzt oder nach dem Recht
der Europäischen Union gleichzu-
stellen ist;“

c) § 4 Abs. 4 lautet:

„(4) Für Bescheinigungen gemäß Abs. 2 ist
§ 11 Abs. 3 des Kärntner Berufsqualifikatio-
nen-Anerkennungsgesetzes anzuwenden.“

d) § 6 Abs. 3 lautet:

„(3) Für die Anerkennung der in Abs. 1 ge-
nannten Berufsqualifikationen im Sinne des
§ 1 Abs. 2 bis 4 des Kärntner Berufsqualifika-
tionen-Anerkennungsgesetzes (K-BQAG) gel-
ten die Bestimmungen des K-BQAG, es sei
denn, der Nachweis der Gleichwertigkeit der
Ausbildung wird durch die Anerkennung nach
anderen österreichischen bundes- oder lan-
desgesetzlichen Bestimmungen erbracht.“

17. Das Kärntner Verwaltungsakademiege-
setz – K-VwAG, LGBl. Nr. 65/1998, zuletzt
geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 62/
2008, wird wie folgt geändert:

a) Im § 32 Abs. 5 lit. a werden in der Z 3
nach dem Wort „verfügen“ der
Beistrich durch das Wort „und“ ersetzt
und nach der Z 3 folgende Z 4 angefügt:

„4. Fremde, die über einen Aufenthalt-
stitel gemäß § 54 oder § 54 in Ver-
bindung mit § 57 des Niederlas-
sungs- und Aufenthaltsgesetzes
verfügen,“

b) § 33 lautet:

„§ 33

Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen

Für die Anerkennung der besonderen Erfor-
dernisse nach § 32 Abs. 5 lit. c und Abs. 8 von
Personen, die über Berufsqualifikationen im
Sinne des § 1 Abs. 2 bis 4 des Kärntner Berufs-
qualifikationen-Anerkennungsgesetzes (K-
BQAG) verfügen, gelten die Bestimmungen
des K-BQAG.“
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Artikel III
In-Kraft-Tretensbestimmungen

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

(2) Mit Art. II dieses Gesetzes werden umge-
setzt:
a) die Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom

25. November 2003 betreffend die Rechts-
stellung der langfristig aufenthaltsberech-
tigten Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr.
L 16 vom 23.1.2004, S 44;

b) die Richtlinie 2004/38/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 29.
April 2004 über das Recht der Unionsbür-
ger und ihrer Familienangehörigen, sich
im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei
zu bewegen und aufzuhalten, ABl. Nr.
L 158 vom 30. 4. 2004, S 77, berichtigt
durch ABl. Nr. L 229 vom 29. 6. 2004, S 35
und ABl. Nr. L 197 vom 28. 7. 2005, S 34;

c) die Richtlinie 2005/36/EG des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 7.
September 2005 über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen, ABl. Nr. L 255
vom 30. 9. 2005, S 22, berichtigt durch ABl.
Nr. L 271 vom 16. 10. 2007, S 18, und ABl.
Nr. L 93 vom 4. 2. 2008, S 28, in der Fas-
sung der Verordnung (EG) Nr. 1430/2007
der Kommission vom 5. Dezember 2007,
ABl. Nr. L 320 vom 6. 12. 2007, S 3.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landeshauptmann:
D ö r f l e r

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:
DI S c h e u c h

Der Landesrat:
Dr. K a i s e r

Der Landesrat:
Mag. D o b e r n i g

Die Landesrätin:
Mag. C e r n i c

Der Landesrat:
Dr. M a r t i n z

11. Verordnung der Kärntner Landesregie-
rung vom 27. Jänner 2009, Zl. 1-LAD-PW-
74/6-2008, über die Mindestsätze für die Be-
messung der Ergänzungszulage nach dem
Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994 (K-ErgZV
2009)

Auf Grund des § 254 Abs. 5 des Kärntner
Dienstrechtsgesetzes 1994 (K-DRG 1994),
LGBl. Nr. 71, zuletzt geändert durch das Lan-
desgesetz LGBl. Nr. 67/2008, wird verordnet:

§ 1
Der Mindestsatz im Sinne des § 254 Abs. 5

des Kärntner Dienstrechtsgesetzes 1994 be-
trägt ab 1. November 2008
1. für den Beamten 772,40 Euro und erhöht

sich für den verheirateten Beamten oder
für den Beamten, dessen Ehe geschieden,
aufgehoben oder für nichtig erklärt worden
ist, wenn er verpflichtet ist, für den Unter-
halt seines früheren Ehegatten aufzukom-
men oder dazu beizutragen, um 385,68
Euro und für jedes Kind, für das dem Be-
amten eine Kinderzulage gebührt, um
80,95 Euro;

2. für den überlebenden Ehegatten 772,40
Euro und erhöht sich für jedes Kind, für
das dem überlebenden Ehegatten eine Kin-
derzulage gebührt, um 80,95 Euro;

3. für eine Halbwaise bis zur Vollendung des
24. Lebensjahres 284,10 Euro und nach die-
sem Zeitpunkt 504,84 Euro;

4. für eine Vollwaise bis zur Vollendung des
24. Lebensjahres 426,57 Euro und nach die-
sem Zeitpunkt 772,40 Euro;

5. für einen früheren Ehegatten 772,40 Euro.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt mit 1. November
2008 in Kraft.

(2) Mit dem In-Kraft-Treten dieser Verord-
nung tritt die Verordnung der Kärntner Lan-
desregierung über die Mindestsätze für die
Bemessung der Ergänzungszulage nach dem
Kärntner Dienstrechtsgesetz 1994, LGBl.
Nr. 28/2008, außer Kraft.

Der Landeshauptmann:
D ö r f l e r

Der Landesamtsdirektor:
Dr. S l a d k o
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