
27. Gesetz vom 16. Dezember 2010 über die
Regelung des Veranstaltungswesens (Kärntner
Veranstaltungsgesetz 2010 – K-VAG 2010)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:
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1. Abschnitt – Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für alle öffentlichen Ver-
anstaltungen (§ 2 Abs. 2), soweit Abs. 2 nicht an-
deres bestimmt.
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29. Kundmachung: Inkrafttreten der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über die Marktüberwachung von
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(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung
auf: 

a) Veranstaltungen, die in die ausschließliche
Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung
fallen, wie etwa künstlerische und wissen-
schaftliche Sammlungen und Einrichtun-
gen, Veranstaltungen des Bundesheeres in
Erfüllung seiner gesetzlichen Aufgaben, Ver-
anstaltungen der Bundespolizei in Erfüllung
ihres gesetzlichen Auftrages, Veranstaltun-
gen, die dem Glücksspielmonopol des Bun-
des unterliegen, Versammlungen im Sinne
des Versammlungsgesetzes, Veranstaltungen,
die Ausübung eines Glaubens, einer Religion
oder einer Weltanschauung sind, das Halten
von Spielen nach § 111 Abs. 4 Z 2 der Gewer-
beordnung 1994 oder das Aufstellen von Mu-
stern oder Waren durch befugte Gewerbe-
treibende im Rahmen ihres Gewerbes;

b) Veranstaltungen von Schulen, Musikschu-
len, Heimen, Kindergärten und Horten oder
von Schülern, Heimbewohnern und Kindern
im Rahmen der genannten Einrichtungen
und von Volksbildungseinrichtungen öffent-
lich-rechtlicher Körperschaften, sofern die
Veranstaltungen Bildungszwecken dienen;

c) Musikautomaten in gewerbebehördlich ge-
nehmigten Gastgewerbebetrieben in dem
dafür vorgesehenen und genehmigten Um-
fang;

d) die Ausstellung land- und forstwirtschaftli-
cher Erzeugnisse;

e) die Erteilung von Tanzunterricht;
f) die gewerbsmäßige Vermittlung und den ge-

werbsmäßigen Abschluss von Wetten aus
Anlass sportlicher Veranstaltungen (Totali-
sateur- und Buchmacherwettengesetz,
LGBl. Nr. 68/1996);

g) Veranstaltungen, die historisch im Brauch-
tum begründet sind, soweit sie ihrem Inhalt
nach und hinsichtlich des Ortes und der Zeit
ihrer Durchführung durch überliefertes
Herkommen bestimmt sind;

h) Veranstaltungen, die ausschließlich auf
Straßen oder Plätzen mit öffentlichem Ver-
kehr abgehalten werden, und die nach
straßenpolizeilichen Bestimmungen anzei-
gepflichtig oder bewilligungspflichtig sind,
es sei denn, dass hierfür entweder Gebäude
nach der Kärntner Bauordnung 1996, LGBl.
Nr. 62/1996, errichtet werden sollen oder es
sich um Musikdarbietungen handelt, die
nach § 6 Abs. 1 bewilligungspflichtig sind;

i) die Durchführung von Peep-Shows, Strip-
teasevorführungen, Table-Dance und ähnli-
che erotische Tanzvorführungen oder Dar-
bietungen soweit darauf das Kärntner Pro-
stitutionsgesetz, LGBl. Nr. 58/1990, anzu-
wenden ist;

j) den Betrieb von Sportstätten im Freien, für
die keine baulichen oder technischen Ein-
richtungen erforderlich sind, wie insbeson-
dere Naturrodelbahnen, Natureisbahnen auf
natürlichen Gewässern, Loipen oder Golf-
plätze; 

k) Schipisten und deren Nebenanlagen;
l) die Aufstellung und den Betrieb von Spiel-

apparaten, sofern es sich nicht um prater-
mäßige Veranstaltungen oder Veranstaltun-
gen im Tourneebetrieb handelt; 

m) die Aufstellung und den Betrieb von Geld-
spielapparaten, Glücksspielautomaten und
dergleichen;

n) Glücksspiele nach § 4 Abs 1 des Glücksspiel-
gesetzes;

o) Spielplätze.
(3) Soweit durch Bestimmungen dieses Geset-

zes Zuständigkeiten des Bundes, insbesondere
in den Angelegenheiten des Gewerberechts, des
Pyrotechnikrechts, des Vereins- oder Versamm-
lungsrechts, des Tierschutzrechts, des Bäderhy-
gienerechts, des Öffnungszeitenrechts oder des
Verkehr- und Straßenrechts berührt werden,
sind sie so auszulegen, dass sich keine über die
Zuständigkeit des Landes hinausgehende
rechtliche Wirkung ergibt.
(4) Andere landesgesetzliche Bestimmungen,

insbesondere die Bestimmungen des Kärntner
Jugendschutzgesetzes, LGBl. Nr. 5/1998, der
Kärntner Gefahrenpolizei- und Feuerpolizei-
ordnung, LGBl. Nr. 67/2000, der Kärntner Bau-
ordnung 1996, LGBl. Nr. 62, der Kärntner Bau-
vorschriften, LGBl. Nr. 56/1985, des Vergnü-
gungssteuergesetzes 1982, LGBl. Nr. 63/1982,
des Gesetzes vom 22. Mai 1997 über eine Lan-
des-Vergnügungssteuer, LGBl. Nr. 70/1997, des
Kärntner Ortsbildpflegegesetzes 1990, LGBl.
Nr. 32, des Kärntner Raumordnungsgesetzes,
LGBl. Nr. 76/1969, des Kärntner Gemeindepla-
nungsgesetzes 1995, LGBl. Nr. 23, und des
Kärntner Naturschutzgesetzes 2002, LGBl. Nr.
79, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Veranstaltungen im Sinne dieses Gesetzes
sind:
a) alle Unternehmungen und Darbietungen,

die zum Vergnügen oder zur Erbauung der
Besucher und Teilnehmer bestimmt sind;
hierzu gehören insbesondere Theatervorstel-
lungen, Konzerte, Ausstellungen, sportliche
Wettkämpfe und Vorführungen, Public-Vie-
wing, Vorträge, Rezitationen, Vorlesungen,
Tierschauen, Schaustellungen, Belustigun-
gen, Tanzveranstaltungen und dergleichen;
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b) Filmvorführungen, Video- und DVD-Projek-
tionen.
(2) Öffentlich im Sinne dieses Gesetzes sind

alle Veranstaltungen, die allgemein zugänglich
sind. Allgemein zugänglich sind insbesondere
Veranstaltungen, die an öffentlichen Orten, wie
beispielsweise Gastgewerbebetrieben oder Ver-
eins- und Klublokalen, stattfinden. Nicht allge-
mein zugänglich sind Veranstaltungen, die aus-
schließlich für persönlich geladene Gäste in ei-
nem privaten Haushalt, im Rahmen von Feiern
familiären Charakters oder im Rahmen von Be-
triebsfeiern und dergleichen, stattfinden. Eine
Veranstaltung, die von einer Vereinigung für
ihre Mitglieder durchgeführt wird, gilt als öf-
fentlich, wenn die Mitgliedschaft nur zum
Zweck der Teilnahme an der Veranstaltung, al-
lenfalls verbunden mit der Leistung eines Bei-
trages, erworben wird. 
(3) Veranstalter ist jede natürliche oder juri-

stische Person oder eingetragene Personenge-
sellschaft, die Veranstaltungen vorbereitet oder
durchführt oder der Behörde gegenüber als Ver-
anstalter auftritt oder sich als solcher öffentlich
ankündigt. Im Zweifel gilt als Veranstalter, wer
über die Veranstaltungsstätte verfügungsbe-
rechtigt ist und die Durchführung der Veran-
staltung duldet.
(4) Veranstaltungsstätten sind für die Durch-

führung einer Veranstaltung bestimmte, ortsfe-
ste Einrichtungen wie Gebäude, Gebäudeteile,
Räume, Sportstätten, Flächen, Plätze, sonstige
Örtlichkeiten, Fahrtrouten und dergleichen
samt den dazugehörigen Anlagen und Ausstat-
tungen. 
(5) Veranstaltungseinrichtungen sind für die

Durchführung einer Veranstaltung bestimmte,
nicht ortsfeste Einrichtungen wie Zelte, trans-
portable Bühnen, Gerüste, Podien, Vergnü-
gungsanlagen, Sportgeräte und dergleichen
samt den dazugehörenden Anlagen und Aus-
stattungen.
(6) Besucher einer Veranstaltung sind alle ei-

ner Veranstaltung als Zuschauer beiwohnenden
natürlichen Personen.
(7) Teilnehmer einer Veranstaltung sind

natürliche Personen, die aktiv an einer Veran-
staltung mitwirken, sowie deren Hilfspersonal.
(8) Filmvorführungen, Video- und DVD-Pro-

jektionen sind Veranstaltungen, die die Wieder-
gabe von bewegten Bildern in analoger oder di-
gitaler Form, zum Inhalt haben.
(9) Pratermäßige Veranstaltungen sind Dar-

bietungen zu Vergnügungszwecken, Schaustel-
lungen und Belustigungen, wenn sie von Unter-
nehmen durchgeführt werden, die für den Be-
trieb im Freien eingerichtet sind, wie zB der Be-
trieb von Geisterbahnen oder Ringelspielen.

Pratermäßige Veranstaltungen können an
festen Standorten oder im Tourneebetrieb
durchgeführt werden.
(10) Veranstaltungen im Tourneebetrieb sind

alle Darbietungen und Unternehmungen, die
unter Verwendung eines gleichartigen Veran-
staltungsprogramms und gleichartiger Veran-
staltungseinrichtungen darauf ausgerichtet
sind, abwechselnd an verschiedenen Orten
durchgeführt zu werden. 
(11) Eine unzumutbare Beeinträchtigung

durch Immissionen (Lärm, Geruch, Rauch, Er-
schütterung, Wärme, Lichteinwirkung, Schwin-
gungen oder dergleichen) liegt vor, wenn die
durch die Veranstaltung verursachten Änderun-
gen der tatsächlichen örtlichen Verhältnisse auf
eine gesunde, normal empfindende natürliche
Person als erheblich belastend einzustufen sind.
Dies ist an Hand der Dauer und Häufigkeit der
Immissionen sowie ihrer Eigenart und Vermeid-
barkeit nach dem Stand der Technik zu beurtei-
len. Zur Ermittlung der Zumutbarkeit von Im-
missionen sind insbesondere die Verordnungen
der Landesregierung gemäß § 28 Abs. 1 und
strategische Lärmkarten im Sinne des § 62b lit.
h des Kärntner Straßengesetzes, LGBl. Nr.
72/1991, heranzuziehen.
(12) Eine Sportstätte ist eine Anlage, die der

Ausübung sportlicher Tätigkeiten regelmäßig
zu dienen bestimmt ist, wobei eine bloß vorü-
bergehende Verwendung zu anderen Zwecken
als jenen der Ausübung von Sport nicht schadet.
Der Betrieb einer Sportstätte im Sinne dieses
Gesetzes liegt dann vor, wenn die Anlage im
Sinne des ersten Satzes Besuchern oder Teil-
nehmern für Sportveranstaltungen regelmäßig
zugänglich gemacht wird.
(13) Eine Sportveranstaltung im Sinne dieses

Gesetzes ist eine öffentliche Darbietung sport-
licher Wettkämpfe oder Vorführungen, unab-
hängig davon, ob die beiwohnenden Personen
aktiv an der Veranstaltung teilnehmen (Teilneh-
mer) oder als Zuschauer dem Veranstaltungs-
verlauf folgen (Besucher).
(14) Stand der Technik im Sinne dieses Geset-

zes ist der auf den einschlägigen wissenschaft-
lichen Erkenntnissen beruhende Entwick-
lungsstand fortschrittlicher technologischer
Verfahren, Einrichtungen und Bau- oder Be-
triebsweisen, deren Funktionstüchtigkeit er-
probt oder sonst erwiesen ist. Bei der Bestim-
mung des Standes der Technik sind insbeson-
dere jene vergleichbaren Verfahren, Einrichtun-
gen, Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen,
welche insgesamt am Wirksamsten zur Errei-
chung eines allgemein hohen Schutzniveaus
sind. Bei der Bestimmung des Standes der Tech-
nik sind weiters die Verhältnismäßigkeit zwi-
schen dem Aufwand für die erforderlichen Maß-
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nahmen und dem Nutzen für die zu schützen-
den Interessen sowie die Effizienz und die Wirk-
samkeit der Maßnahmen zur Erreichung des
angestrebten Ziels zu berücksichtigen. 
(15) Eine Pferdesportveranstaltung im Sinne

dieses Gesetzes ist jeder pferdesportliche Wett-
streit, insbesondere Pferderennen, Springrei-
ten, Dressurreiten, Gespannfahren und Materi-
alprüfungen. 
(16) Ein Einkaufszentrum im Sinne dieses

Gesetzes ist eine Gesamtanlage, die verschiede-
nen Gewerbebetrieben zu dienen bestimmt ist,
und in welcher überwiegend Handelsbetriebe
bestehen.   

Allgemeine Erfordernisse für die Durch-
führung von Veranstaltungen

(1) Veranstaltungen sind so durchzuführen
und die hierfür verwendeten Veranstaltungs-
stätten und Veranstaltungseinrichtungen so zu
verwenden und in Stand zu halten, dass sie
a) dem Stand der Technik, insbesondere den

bau-, sicherheits- und brandschutztechni-
schen sowie den hygienischen Erfordernis-
sen entsprechen,

b) weder das Leben oder die Gesundheit von
Menschen noch die Sicherheit von Sachen
gefährden,

c) Menschen weder durch Immissionen (Lärm,
Geruch, Rauch, Erschütterungen, Wärme,
Lichteinwirkung oder Schwingungen) noch
auf andere Weise unzumutbar beeinträchti-
gen und

d) keine Störung der öffentlichen Ruhe, Ord-
nung und Sicherheit oder eine Verletzung
sonstiger öffentlicher Interessen, insbeson-
dere solcher des Jugendschutzes
erwarten lassen.
(2) Für Veranstaltungen, bei denen die Gefahr

von Unfällen im besonderen Maß besteht, muss
der Abschluss einer ausreichenden Haftpflicht-
versicherung nachgewiesen werden.
(3) Veranstaltungen dürfen nur durchgeführt

werden, wenn die persönlichen Voraussetzun-
gen vorliegen (§ 4) und, sofern es sich nicht um
freie Veranstaltungen im Sinne des § 7 handelt,
wenn die Veranstaltung rechtskräftig bewilligt
wurde.
(4) Der Veranstalter hat, unbeschadet der Be-

stimmung des § 21 Abs. 2, zur Sicherung des
ordnungsgemäßen Ablaufes einer Veranstaltung
auf seine Kosten für die Einrichtung eines aus-
reichenden Ordnerdienstes sowie eines Feuer-
schutz-, Rettungs- und ärztlichen Präsenzdien-
stes, welcher mit den nötigen Hilfsmitteln aus-
gestattet sein muss, Sorge zu tragen, wenn 
a) eine Beeinträchtigung der in Abs. 1 genann-

ten Erfordernisse für die Durchführung ei-

ner Veranstaltung, insbesondere eine Ge-
fährdung der Besucher, zu befürchten ist,

b) mit Gewalttätigkeiten oder einem Fehlver-
halten von Besuchern, insbesondere rivali-
sierenden Anhängergruppen, zu rechnen ist
oder

c) die Art der Veranstaltung und die erwartete
Besucherzahl eine Gefährdung der Besucher
erwarten lassen.
Die Organe des Ordnerdienstes sowie eines

Feuerschutz- und Rettungsdienstes müssen als
solche gekennzeichnet sein. 
(5) Sofern dies aus den in Abs. 4 genannten

Gründen erforderlich ist, hat der Veranstalter
zur Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufs
von Veranstaltungen mit hohem Gefährdungs-
potenzial, wie insbesondere Sportveranstaltun-
gen oder Popkonzerten und dergleichen, dafür
Sorge zu tragen, dass
a) rivalisierende Anhängergruppen durch ei-

nen kontrollierten Kartenverkauf und durch
die Zuweisung zu getrennten Zuschauersek-
toren bereits bei ihrer Ankunft getrennt wer-
den,

b) auch in der Zeit vor dem Beginn und nach
dem Ende der Veranstaltung für die Sicher-
heit der Besucher durch geeignete Maßnah-
men vorgesorgt ist,

c) Programme, Prospekte, Lautsprecherein-
richtungen, Bildschirmwände und derglei-
chen genutzt werden, um die Besucher zu
korrektem Verhalten, insbesondere zur Ein-
haltung einer allfälligen Hausordnung, auf-
zufordern,

d) jenen Besuchern der Zutritt zur Veranstal-
tungsstätte verwehrt wird, die
1. offensichtlich unter Alkohol- oder Dro-
geneinfluss stehen,

2. alkoholische Getränke oder Drogen un-
erlaubterweise in die Veranstaltungs-
stätte einzubringen versuchen,

3. Gegenstände mit sich führen, die für Akte
der Gewalttätigkeit, als Wurfgeschosse
oder sonst in einer den ordnungsgemäßen
Ablauf der Veranstaltung grob störenden
Weise verwendet werden können (zB Feu-
erwerkskörper, Rauchbomben), und nicht
bereit sind, diese abzugeben, oder

4. bereits wiederholt den ordnungsgemäßen
Ablauf von Veranstaltungen gestört ha-
ben oder nicht bereit sind, sich den not-
wendigen Kontrollen zu unterziehen
oder von denen sonst mit Grund ange-
nommen werden muss, dass sie den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung
stören werden,

oder
e) keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt

oder verkauft und Getränke nur in unge-

Lgbl_11_2011:Lgbl_39_2008  18.03.11  09:30  Seite 118



Landesgesetzblatt 2011, Stück 11, Nr. 27

119

fährlichen Behältern abgegeben werden
dürfen.
(6) Schriftliche Ankündigungen von Veran-

staltungen müssen sichtbar den Vornamen und
Familien- oder Nachnamen und die Anschrift
des Veranstalters, bei juristischen Personen oder
eingetragenen Personengesellschaften deren
Bezeichnung und Sitz sowie den Vornamen und
Familien- oder Nachnamen jener Personen, die
zur Vertretung nach außen berufen sind, enthal-
ten. Darüber hinaus müssen schriftliche
Ankündigungen auch Angaben über den Ge-
genstand der Veranstaltung enthalten.
(7) Der Veranstalter ist verpflichtet Veranstal-

tungsstätten durch eine äußere Bezeichnung,
welche die in Abs. 6 genannten Angaben zu ent-
halten hat, kenntlich zu machen. 
(8) Bei der  Teilnahme und der Mitwirkung an

Veranstaltungen im Sinne dieses Gesetzes und
hinsichtlich in diesem Gesetz oder auf Grund
dieses Gesetzes ergehenden Verordnungen sind
Staatsangehörige aller Mitgliedstaaten der Eu-
ropäischen Union sowie die gemäß § 4 Abs. 5
Staatsangehörigen der Europäischen Union
gleichgestellten Personen österreichischen
Staatsbürgern gleichgestellt. 
(9) Bei Pferdesportveranstaltungen, die in

den Anwendungsbereich dieses Gesetzes fallen,
sind Pferde, die aus einem anderen Mitglied-
staat der Europäischen Union oder aus einem
Staat, für den auf Grund von Rechtsakten im
Rahmen der Europäischen Union Unionsrecht
gilt, stammen oder dort in einem Zuchtbuch
eingetragen sind, wie aus Österreich stam-
mende oder in Österreich eingetragene Pferde
zu behandeln. Dies gilt insbesondere hinsicht-
lich der Festlegung von Mindest- und Höchst-
anforderungen für die Anmeldung zu Veranstal-
tungen, hinsichtlich der schiedsrichterlichen
Beurteilung bei Veranstaltungen und hinsicht-
lich der Einkünfte und Gewinne aus Veranstal-
tungen. Die Landesregierung kann durch Ver-
ordnung gemäß § 28 Abs. 5 bestimmen, dass
Ausnahmen von diesem Diskriminierungsver-
bot für die dort genannten Veranstaltungen und
in dem dort genannten Umfang gelten sollen.
(10) Sofern Veranstaltungen in behördlich be-

willigten Einkaufszentren stattfinden, ist auf
die Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen
über das Offenhalten von Verkaufsstellen zu
achten. Die zulässige Dauer von Veranstaltun-
gen richtet sich bei bewilligungspflichtigen Ver-
anstaltungen nach dem Bewilligungsbescheid
und bei freien Veranstaltungen nach § 7 Abs. 2
lit. c.

§ 4
Persönliche Voraussetzungen

(1) Veranstaltungen dürfen nur von eigenbe-
rechtigten Personen durchgeführt werden. Ist

der Veranstalter eine juristische Person oder
eine eingetragene Personengesellschaft, so müs-
sen jene natürlichen Personen, die zur Vertre-
tung nach außen berufen sind, eigenberechtigt
und verlässlich sein. Den zur Vertretung einer
nach außen befugten natürlichen Personen ob-
liegen alle dem Veranstalter nach diesem Gesetz
und den hiernach erlassenen Verordnungen und
behördlichen Anordnungen zukommenden
Aufgaben und sie sind gegenüber der Behörde
für die Einhaltung dieser Aufgaben und Pflich-
ten verantwortlich.
(2) Bestehen Zweifel über die Eigenberechti-

gung oder die Verlässlichkeit einer natürlichen
Person, so hat ihr die Behörde die unverzügliche
Vorlage geeigneter Unterlagen, insbesondere ei-
nes Strafregisterauszuges oder einer vergleich-
baren Bescheinigung eines anderen Staates im
Falle einer Gleichstellung nach Abs. 5, aufzu-
tragen.
(3) Eine natürliche Person ist dann nicht als

verlässlich im Sinne des Abs. 1 anzusehen, wenn
a) das bisherige Verhalten der Person die An-

nahme rechtfertigt, dass sie von den mit der
Bewilligung verbundenen Rechten in einer
den gesetzlichen Bestimmungen widerspre-
chenden Art und Weise Gebrauch machen
wird,

b) die Person bereits dreimal wegen Übertre-
tungen dieses Gesetzes oder des Kärntner
Jugendschutzgesetzes oder vergleichbarer
Gesetze anderer Bundesländer oder anderer
Staaten, soweit eine Gleichstellung nach
Abs. 5 besteht, rechtskräftig bestraft wurde
und die Begehung weiterer Übertretungen
zu befürchten ist oder 

c) die Person wegen einer gerichtlich strafba-
ren Handlung verurteilt worden ist und nach
der Beschaffenheit der strafbaren Handlung
im Zusammenhang mit der Persönlichkeit
der Person Missbrauch zu befürchten ist.
(4) Weist der Veranstalter oder eine zur Vertre-

tung nach außen berufene Person eine aufrechte
Bewilligung oder Veranstaltungsanmeldung bei
gleichzeitiger Nichtuntersagung nach gleichar-
tigen Vorschriften eines anderen Bundeslandes
oder eine vergleichbare Bescheinigung eines
anderen Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder im Falle einer Gleichstellung nach
Abs. 5 eines solchen Staates auf, hat die Verläs-
slichkeitsprüfung zu entfallen, sofern nicht An-
haltspunkte dafür vorliegen, dass die Verläss-
lichkeit des Veranstalters nicht gegeben ist.
(5) Der Veranstalter muss Staatsangehöriger

eines Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder diesen gleichgestellt sein. Staatsangehöri-
gen der Europäischen Union sind gleichgestellt:
a) Staatsangehörige von Staaten, deren An-

gehörigen Österreich auf Grund von Staats-
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verträgen im Rahmen der europäischen Inte-
gration das Recht auf Niederlassung oder im
Rahmen der europäischen Integration das
Recht auf Niederlassung und/oder Dienst-
leistungsfreiheit zu gewähren hat, 

b) Fremde, die über ein unionsrechtliches Auf-
enthaltsrecht gemäß § 85 Fremdenpolizeige-
setz 2005 – FPG oder gemäß der §§ 54, 54a
und 57 Niederlassungs- und Aufenthaltsge-
setz – NAG verfügen, und

c) Fremde, die über einen Aufenthaltstitel
„Daueraufenthalt – EG“ oder „Dauerauf-
enthalt – Familienangehöriger“ gemäß der
§§ 45 und 48 NAG verfügen, und

d) Fremde, die über einen Aufenthaltstitel
gemäß § 49 NAG verfügen.
(6) Ist der Veranstalter eine juristische Person,

eine eingetragene Personengesellschaft oder
eine einer eingetragenen Personengesellschaft
vergleichbare Personengesellschaft, so 
a) muss ihr Sitz im Inland oder in einem Mit-

gliedstaat der Europäischen Union oder in
einem Vertragsstaat des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum oder in
einem anderen Staat, soweit Gegenseitigkeit
in Staatsverträgen festgelegt worden ist, lie-
gen und

b) müssen die zur Vertretung nach außen befug-
ten Personen eigenberechtigt und verlässlich
sein.

§ 5 
Allgemeine Verantwortlichkeiten und 

Pflichten 

(1) Der Veranstalter hat für einen ordnungs-
gemäßen Ablauf der Veranstaltung, insbeson-
dere für die Einhaltung der Bestimmungen die-
ses Gesetzes und der in Durchführung dieses
Gesetzes erlassenen Verordnungen, Bescheide
und behördlichen Anordnungen sowie für ihre
Befolgung durch die bei ihm beschäftigten Per-
sonen oder von ihm sonst zur Durchführung der
Veranstaltung herangezogenen oder beauftrag-
ten Personen, zu sorgen. 
(2) Der Veranstalter hat während der Veran-

staltung entweder selbst anwesend zu sein oder
sich durch eine von ihm beauftragte Person ver-
treten zu lassen, die zu allen Vorkehrungen be-
fugt ist, die zur Erfüllung der Verpflichtungen
des Veranstalters notwendig sind. Die vom Ver-
anstalter beauftragte Person muss die persönli-
chen Voraussetzungen nach § 4 erfüllen.
(3) Am Ort der  Veranstaltung sind zur jeder-

zeitigen Vorlage in Urschrift oder in beglaubig-
ter Abschrift bereitzuhalten:
a) bei bewilligungspflichtigen Veranstaltungen

der Bewilligungsbescheid, 

b) die Einverständniserklärung des über die
Veranstaltungsstätte Verfügungsberechtig-
ten, wenn dieser nicht selbst Veranstalter ist
und

c) der Veranstaltungsstättengenehmigungsbe-
scheid.
(4) Soweit die Veranstaltungsstätte oder die

Veranstaltungseinrichtungen hierfür nicht ge-
eignet sind oder eine Gefahr für die Sicherheit,
das Leben oder die Gesundheit von Menschen
oder für die Sicherheit von Sachen besteht, ist
bei Veranstaltungen die Verwendung offenen
Feuers oder sonstiger rauchender, glimmender
oder pyrotechnischer Gegenstände sowie feuer-
gefährlicher Gegenstände im Zuschauerbereich
verboten. 

2. Abschnitt – Arten von Veranstaltungen und
besondere Anordnungen

§ 6
Bewilligungspflichtige Veranstaltungen

(1) Einer Bewilligung bedürfen, sofern sie
nicht vom Anwendungsbereich dieses Gesetzes
ausgenommen sind, folgende Veranstaltungen:
a) Veranstaltungen, die im Tourneebetrieb un-

ter Verwendung baulicher oder technischer
Veranstaltungseinrichtungen durchgeführt
werden; eine Veranstaltung gilt auch dann
als im Tourneebetrieb abgehalten, wenn sie
zwar in Kärnten nur fallweise stattfindet,
das Unternehmen des Veranstalters aber sei-
ner Art nach darauf ausgerichtet ist, ab-
wechselnd an verschiedenen Orten durchge-
führt zu werden (zB Zirkus, Wanderbühne,
Wanderschaustellung, Wanderkino und der-
gleichen);

b) Veranstaltungen, zu denen während des ge-
samten Veranstaltungszeitraums mehr als
20.000 Besucher oder Teilnehmer erwartet
werden, oder Veranstaltungen, die gleichzei-
tig von 20.000 Besuchern oder Teilnehmern
innerhalb der Veranstaltungsstätte besucht
werden können; bei wiederkehrenden Veran-
staltungen sind insbesondere die Besucher-
und Teilnehmerzahlen der zuletzt durchge-
führten Veranstaltungen als Beurteilungs-
maßstab heranzuziehen;

c) der Betrieb von Sportstätten für Motor-
sportveranstaltungen und für Betätigungen,
bei denen sich Menschen an einem Seil u.ä.
durch die Luft bewegen (zB Bungee-Jum-
ping), der Betrieb von Sommerrodelbahnen,
Betrieb von Schießanlagen sowie der Betrieb
von Paintball-Anlagen;

d) Peep-Shows, Stripteasevorführungen, Ta-
ble-Dance und ähnliche erotische Tanzvor-
führungen oder Darbietungen;
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e) der Betrieb von Naturhöhlen sowie die Er-
richtung und der Betrieb von Schauberg-
werken oder vergleichbare Benützungen von
Grubenbauen stillgelegter Bergwerke, so-
weit diese Tätigkeiten nicht dem Anwen-
dungsbereich der Schaubergwerkeverord-
nung unterliegen;

f) die Tierschauen sowie sportliche Wett-
kämpfe mit Tieren;

g) pratermäßige Veranstaltungen mit ortsfesten
Veranstaltungsstätten; 

h) Filmvorführungen, Video- und DVD-Projek-
tionen;

i) Veranstaltungen, welche die in § 7 Abs. 2 ge-
nannten Voraussetzungen nicht erfüllen, die
zu erwartende Beeinträchtigung der in § 3
Abs. 1 genannten Erfordernisse für die
Durchführung von Veranstaltungen jedoch
kein unzumutbares Ausmaß erreicht;

j) Veranstaltungen im Sinne des § 7 Abs. 2, die
nicht unter lit. a bis h fallen, und deren
Durchführung länger als bis 24.00 Uhr dau-
ert.
(2) Eine Bewilligung nach Abs. 1 lit. a ist nicht

erforderlich, wenn eine Berechtigung zur
Durchführung von Veranstaltungen im
Tourneebetrieb, die auf Grund einschlägiger
Bestimmungen von der zuständigen Behörde ei-
nes anderen Bundeslandes oder eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines Ver-
tragsstaates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum unter den gleichen oder
ähnlichen Voraussetzungen, wie sie in diesem
Gesetz bestimmt sind, erteilt worden ist. 
(3) Eine Bewilligung nach Abs. 1 lit. h ist nicht

erforderlich für Filmvorführungen, Video- und
DVD-Projektionen, die 
a) jeweils kürzer als 20 Minuten dauern,
b) keine Spielhandlung oder Dokumentationen

beinhalten und lediglich der Information
dienen (zB Reiseberichte) oder nur zu Schu-
lungs- oder Demonstrationszwecken vorge-
führt werden (zB Elektronikfachhandel),

c) im Zusammenhang mit einer anderen Er-
werbstätigkeit vorgeführt werden, nur der
Hintergrundumrahmung dienen und keine
Spielhandlungen oder Dokumentationen
beinhalten (zB in Gastgewerbebetrieben),

d) im Rahmen von Schulen, Kursen, Tagungen,
Kongressen und dergleichen zu Bildungs-
zwecken vorgeführt werden, oder

e) von Behörden, Ämtern oder öffentlich-
rechtlichen Körperschaften zu dienstlichen
oder beruflichen Zwecken vorgeführt wer-
den. 
(4) Die Bewilligung nach Abs. 1 ist zu ertei-

len, wenn 
a) der Antragsteller die persönlichen Voraus-

setzungen nach § 4 erfüllt, 

b) die Veranstaltung in einer genehmigten Ver-
anstaltungsstätte mit genehmigten Veran-
staltungseinrichtungen stattfindet, sofern
keine Ausnahme von der Genehmigungs-
pflicht nach § 9 Abs. 3 besteht,

c) eine unzumutbare Beeinträchtigung der in §
3 Abs. 1 genannten Erfordernisse für die
Durchführung von Veranstaltungen erfah-
rungsgemäß nicht zu erwarten ist, und

d) die Anträge den Erfordernissen des § 15 Abs.
1 und 2 und § 16 entsprechen.
(5) In der Bewilligung sind erforderlichen-

falls Auflagen, Bedingungen und Befristungen
unter Bedachtnahme auf die in § 3 Abs. 1 ge-
nannten Erfordernisse für die Durchführung
von Veranstaltungen und nach § 28 erlassenen
Verordnungen vorzuschreiben. Durch Bedin-
gungen und Auflagen darf das Wesen der ge-
planten Veranstaltung nicht verändert werden.
(6) Die Bewilligung gilt für die im Bewilli-

gungsbescheid angeführten Veranstaltungen in
dem dort angeführten Umfang. 
(7) Die Bewilligung verleiht ein persönliches

Recht und ist auf andere Personen nicht über-
tragbar.
(8) Liegen die Voraussetzungen für  die Bewil-

ligung einer Veranstaltung nach Abs. 4 nicht vor,
hat die Behörde die Bewilligung mit Bescheid
zu versagen. Eine Versagung der Bewilligung
darf nicht erfolgen, wenn sich die Voraussetzun-
gen für die Durchführung der Veranstaltung
durch Auflagen, Bedingungen oder Befristun-
gen herstellen lassen; Abs. 5 letzter Satz gilt
hierfür sinngemäß.
(9) Die Behörde hat die Veranstaltungsbewil-

ligung mit Bescheid zu entziehen, wenn eine der
in Abs. 4 genannten Voraussetzungen nicht
mehr erfüllt wird.

§ 7
Freie Veranstaltungen 

(1) Veranstaltungen, die keiner Bewilligung
nach § 6 bedürfen, sind freie Veranstaltungen. 
(2) Freie Veranstaltungen dürfen 

a) nur in genehmigten (§ 9) oder geeigneten Ver-
anstaltungsstätten (Abs. 3) und mit ge-neh-
migten oder geeigneten Veranstaltungsein-
richtungen durchgeführt werden, 

b) eine Beeinträchtigung der in § 3 Abs. 1 ge-
nannten Erfordernisse für die Durchführung
von Veranstaltungen erfahrungsgemäß nicht
erwarten lassen und

c) nur bis 24.00 Uhr stattfinden.
(3) Eine geeignete Veranstaltungsstätte im

Sinne des Abs. 1 liegt insbesondere dann vor,
wenn es sich bei dieser um die Betriebsstätte ei-
nes gewerberechtlich genehmigten Gastge-
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werbe- oder Handelsbetriebes handelt oder die
Veranstaltungsstätte gemäß § 9 Abs. 3 kei-ner
Genehmigung bedarf.
(4) Veranstaltungen, bei deren Durchführung

eine schwerwiegende Beeinträchtigung der in  §
3 Abs. 1 genannten Erfordernisse erfahrungs-
gemäß nicht ausgeschlossen werden kann, wie
insbesondere Veranstaltungen, bei welchen un-
fallträchtige Handlungen vorgenommen wer-
den oder eine unmittelbare Gefährdung der
körperlichen Integrität der Besucher oder Teil-
nehmer besteht, oder Veranstaltungen, die in der
Vergangenheit eine unzumutbare Beeinträchti-
gung durch Immissionen iSd § 2 Abs. 11 bewirkt
haben, unterliegen einer Bewilligungspflicht
nach § 6 Abs. 1 lit. i, sofern diese Beeinträchti-
gung kein unzumutbares Ausmaß erreicht. 
(5) Als freie Veranstaltungen kommen bei Vor-

liegen der Voraussetzungen des Abs. 1 und 2 ins-
besondere in Betracht:
a) sportliche Wettkämpfe;
b) Konzerte und sonstige musikalische Vor-

führungen;
c) Vorträge oder Vorlesungen, Rezitationen,

und Kabarettveranstaltungen;
d) Schönheitskonkurrenzen und Modeschauen;
e) Tanzveranstaltungen, Kostümfeste und

Bälle; 
f) Theateraufführungen;
g) Public-Viewing-Veranstaltungen;
h) das Bettelmusizieren;
i) Glückshäfen, Juxausspielungen und Tombo-

laspiele nach § 4 Abs. 5 des Glücksspielge-
setzes sowie Ausspielungen mit Kartenspie-
len in Turnierform nach § 4 Abs 6 des
Glücksspielgesetzes, soweit ihre Durch-
führung jeweils nicht dem Glücksspielmo-
nopol des Bundes unterliegt.
(6) Die zivil- und strafrechtliche Verantwor-

tung sowie die Verantwortlichkeit nach den Be-
stimmungen dieses Gesetzes oder nach anderen
verwaltungsrechtlichen Vorschriften (zB Kärnt-
ner Jugendschutzgesetz oder Vergnügungssteu-
ergesetz 1982) bleiben von der Einstufung einer
Veranstaltung als freie Veranstaltung nach die-
sem Gesetz unberührt.

§ 8
Verbotene Veranstaltungen

(1) Verboten sind
a) Veranstaltungen, die den Strafgesetzen zu-

widerlaufen;
b) Experimente, durch welche die Besucher der

Veranstaltung gefährdet werden können,
insbesondere Experimente auf dem Gebiet
der Hypnose oder der Suggestion, bei denen

sich der Veranstalter aus dem Kreis der Be-
sucher der Veranstaltung bedient;

c) Veranstaltungen, bei welchen die Besucher
durch spielerische Tätigkeiten oder Wettbe-
werbe zur Konsumation beträchtlicher Men-
gen an Alkohol, die geeignet sind schwere al-
koholische Rauschzustände herbeizuführen,
angeregt werden.
(3) Am Karfreitag und am 24. Dezember sind

Veranstaltungen verboten. Am Karsamstag
dürfen Veranstaltungen nicht vor 14 Uhr begon-
nen werden. 

3. Abschnitt – Veranstaltungsstätten und 
Veranstaltungseinrichtungen

§ 9
Veranstaltungsstättengenehmigung

(1) Veranstaltungen dürfen nur in geeigneten
Veranstaltungsstätten und mit geeigneten Ver-
anstaltungseinrichtungen durchgeführt wer-
den. Veranstaltungsstätten, die ausschließlich
oder überwiegend für Veranstaltungszwecke
bestimmt sind, bedürfen jedenfalls zu ihrem Be-
trieb einer Genehmigung der Behörde in Be-
scheidform (Veranstaltungsstättengenehmi-
gung), sofern sie nicht nach Abs. 3 von der Ge-
nehmigungspflicht ausgenommen sind. 
(2) Die Veranstaltungsstättengenehmigung

umfasst neben der Genehmigung der Veranstal-
tungsstätte und allfälligen Veranstaltungsein-
richtungen auch die Bewilligung der beantrag-
ten Veranstaltungsarten.
(3) Keiner Genehmigung nach Abs. 1 bedür-

fen:
a) Veranstaltungsstätten, die nach der Kärnt-

ner Bauordnung 1996 bewilligungspflichtig
sind und bereits baubehördlich bewilligt
wurden, wenn der bewilligte Verwendungs-
zweck  die Durchführung der geplanten Ver-
anstaltungen umfasst;

b) sofern nicht bereits von lit. a erfasst, Räum-
lichkeiten gewerberechtlich bewilligter
Gastgewerbebetriebe sowie sonstige Veran-
staltungsstätten, die nach Bauweise und
Ausstattung die Durchführung von Veran-
staltungen ermöglichen, wenn die Veranstal-
tung ihrer Art nach und im Hinblick auf die
voraussichtliche Besucherzahl keine über
den Rahmen des regelmäßigen Gastgewer-
bebetriebes oder der regelmäßigen Verwen-
dung der Veranstaltungsstätte hinausgehen-
den gesundheits-, bau-, feuer-, veranstal-
tungspolizeilichen- und verkehrspolizeili-
chen Vorkehrungen erforderlich machen;

c) Veranstaltungsstätten, die von der zuständi-
gen Behörde für gleichartige Veranstaltun-
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gen nach den Bestimmungen dieses Gesetzes
oder nach den Bestimmungen des Kärntner
Veranstaltungsgesetzes 1997, LGBl. Nr. 95,
bereits bewilligt wurden, sofern sich die Vor-
aussetzungen in gesundheits-, bau-, feuer-
und veranstaltungspolizeilicher Hinsicht,
die zur Bewilligung oder Genehmigung ge-
führt haben, nicht geändert haben;

d) nach dem Tanzunterrichtsgesetz 1992, LGBl.
Nr. 150, aufgehoben durch Landesgesetz
LGBl. Nr. 21/2006, genehmigte und noch als
solche in Verwendung stehende Veranstal-
tungsstätten, wenn die Veranstaltung ihrer
Art nach und im Hinblick auf die voraus-
sichtliche Besucherzahl keine über den Be-
trieb einer Tanzschule hinausgehenden ge-
sundheits-, bau-, feuer- und veranstaltungs-
polizeilichen Vorkehrungen erforderlich
macht.
(4) Bestehen Zweifel, ob eine Veranstaltungs-

stätte oder Veranstaltungseinrichtung einer Ge-
nehmigungspflicht unterliegt, hat die Behörde
auf Antrag des Verfügungsberechtigten über die
Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungsein-
richtung oder des Eigentümers der Veranstal-
tungsstätte oder Veranstaltungseinrichtung
hierüber mit Bescheid zu entscheiden. 
(5) Die Veranstaltungsstättengenehmigung ist

zu erteilen wenn,
a) die Veranstaltungsstätte im Hinblick auf die

beantragten Veranstaltungsarten nach ihrer
Lage, baulichen Gestaltung und Ausstattung
in bau-, feuer-, sicherheits-, gesundheits-
und verkehrspolizeilicher Hinsicht so be-
schaffen ist, dass 
1. eine Gefahr für das Leben, die Gesund-
heit, die körperliche Sicherheit von Men-
schen, das Eigentum oder sonstige ding-
liche Rechte ausgeschlossen werden
kann,

2. eine unzumutbare Beeinträchtigung der
Nachbarschaft nicht zu erwarten ist,

3. sie dem Stand der Technik entspricht,
4. eine technisch und hygienisch einwand-
freie Abwasserbeseitigung gewährleistet
wird, 

5. für die zu erwartenden Kraftfahrzeuge
der Teilnehmer und Besucher benutzbare
Abstellplätze in ausreichender Zahl in
der Nähe der Veranstaltungsstätte zur
Verfügung stehen und

6. im Falle von Veranstaltungsstätten im
Freien, die Veranstaltungsstätte so gele-
gen ist, dass der Straßenverkehr durch
die Veranstaltung nicht behindert wird
und im Falle einer Panik eine rasche und
gefahrlose Räumung möglich ist,

b) die beantragten Veranstaltungsarten den Be-
stimmungen dieses Gesetzes und den hier-
nach erlassenen Verordnungen entsprechen, 

c) der Antragsteller die persönlichen Voraus-
setzungen nach § 4 erfüllt und

d) die Anträge den Erfordernissen der §§ 15
Abs. 1 und Abs. 2 sowie 16 entsprechen.

(6) Das Vorliegen der Voraussetzungen nach
Abs. 5 lit. a hat der Antragsteller durch einen Si-
cherheitsbericht einer Prüfstelle im Sinne des §
11 oder des § 18 Abs. 5 zu bescheinigen. Der Si-
cherheitsbericht hat darüber hinaus Aus-
führungen zu allen im Einzelfall in Betracht
kommenden sicherheitsrelevanten Aspekten
der Veranstaltungsstätte und der Veranstal-
tungseinrichtung sowie von diesen ausgehende
Risiken zu enthalten, die von der Prüfstelle im
Sinne des § 11 oder des § 18 Abs. 5 anhand der
bisherigen Erfahrungen zu ermitteln sind. In
dem Sicherheitsbericht sind weiters auch Maß-
nahmen zur Behebung von Risiken und Gefah-
rensituationen anzuführen.

(7) Liegen die Voraussetzungen für die Bewil-
ligung einer Veranstaltung nach Abs. 5 nicht vor,
hat die Behörde die Veranstaltungsstättenge-
nehmigung mit Bescheid zu versagen. Eine Ver-
sagung der Bewilligung darf nicht erfolgen,
wenn sich die Voraussetzungen für die Durch-
führung der Veranstaltung durch Auflagen, Be-
dingungen oder Befristungen herstellen lassen;
Abs. 8 letzter Satz gilt hierfür sinngemäß.

(8) In der Veranstaltungsstättengenehmigung
sind erforderlichenfalls Auflagen, Bedingungen
und Befristungen unter Bedachtnahme auf die
in § 3 Abs. 1 genannten Erfordernisse für die
Durchführung von Veranstaltungen und auf die
nach § 28 erlassenen Verordnungen vorzuschrei-
ben. Durch Bedingungen und Auflagen darf das
Wesen der Veranstaltungsstätte oder Veranstal-
tungseinrichtung nicht verändert werden.

(9) Ergibt sich nach der Erteilung einer Ver-
anstaltungsstättengenehmigung, dass trotz
Einhaltung des Genehmigungsbescheides oder
mangels entsprechender behördlicher Aufla-
gen, Bedingungen und Befristungen den Anfor-
derungen dieses Gesetzes oder einer hiernach
erlassenen Verordnung nicht entsprochen wird,
hat die Behörde von Amts wegen die zur Besei-
tigung dieser Auswirkungen erforderlichen an-
deren oder zusätzlichen Auflagen und Bedin-
gungen auch nach Erteilung der Veranstal-
tungsstättengenehmigung vorzuschreiben. So-
weit solche Auflagen und Bedingungen nicht
zur Vermeidung einer Gefahr für das Leben, die
Gesundheit oder die körperliche Sicherheit von
Menschen erforderlich sind, dürfen sie nur vor-
geschrieben werden, wenn sie nicht unverhält-
nismäßig sind, vor allem, wenn der mit der Er-
füllung der Auflagen und Bedingungen verbun-
dene Aufwand nicht außer Verhältnis zu dem
mit den Auflagen und Bedingungen angestreb-
ten Erfolg steht.
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(10) Durch einen Wechsel in der Person des
Verfügungsberechtigten über eine Veranstal-
tungsstätte oder eine Veranstaltungseinrich-
tung wird  – vorbehaltlich des Abs. 11 – die
Wirksamkeit der Genehmigung oder sonstiger
auf die Veranstaltungsstätte oder Veranstal-
tungseinrichtung bezogener behördlicher An-
ordnungen oder Auflagen nicht berührt (dingli-
che Wirkung). Dieser Wechsel ist vom Recht-
sträger der Behörde anzuzeigen. Der Rechtsvor-
gänger ist dazu verpflichtet, dem Rechtsträger
alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und
alle bezüglichen Unterlagen auszuhändigen.
(11) Die Behörde hat die Veranstaltungsstät-

tengenehmigung mit Bescheid zu entziehen,
wenn eine der in Abs. 5 genannten Vorausset-
zungen nicht mehr erfüllt wird. 
(12) Die Behörde hat die von ihr erteilten Ver-

anstaltungsstättengenehmigungen in einem
Verzeichnis festzuhalten. Im örtlichen Wir-
kungsbereich einer Bundespolizeidirektion hat
die Behörde eine Abschrift des Verzeichnisses
über genehmigte Veranstaltungsstätten und
Veranstaltungseinrichtungen dieser zu über-
mitteln und sie fortlaufend von Ergänzungen
oder Änderungen des Verzeichnisses in Kennt-
nis zu setzen.

§ 10
Wesentliche Änderungen

(1) Die wesentliche Änderung einer geneh-
migten Veranstaltungsstätte sowie jede Ände-
rung der von der Veranstaltungsstättengeneh-
migung umfassten Veranstaltungsarten bedarf
einer neuerlichen behördlichen Genehmigung.
Die §§ 9, 15, 16, 17 und 18 sind auf das neuerli-
che Genehmigungsverfahren sinngemäß anzu-
wenden.
(2) Als wesentlich im Sinne des Abs. 1 ist eine

Änderung insbesondere dann einzustufen,
wenn mit ihr nachteilige Auswirkungen auf das
Leben, die Gesundheit oder die körperliche Si-
cherheit von Menschen oder auf das Eigentum
oder sonstige dingliche Rechte oder nachteilige
Beeinträchtigungen durch Immissionen ver-
bunden sein können. 
(3) Eine Änderung ist hingegen insbesondere

dann nicht als wesentlich einzustufen, wenn
Anlagen oder Ausstattungen durch gleichartige
oder verbesserte Anlagen oder Ausstattungen
ersetzt werden. Anlagen oder Ausstattungen
sind gleichartig, wenn ihr Verwendungszweck
dem Verwendungszweck der ursprünglich ge-
nehmigten Anlagen oder Ausstattungen ent-
spricht und die von ihnen zu erwartenden Aus-
wirkungen von den Auswirkungen der ur-
sprünglich genehmigten Anlagen oder Ausstat-
tungen nicht oder nur geringfügig abweichen. 

§ 11
Prüfstellen für Veranstaltungsstätten 
und Veranstaltungseinrichtungen

(1) Zur wiederkehrenden Überprüfung ge-
nehmigungspflichtiger Veranstaltungsstätten
und Veranstaltungseinrichtungen (§ 12) sowie
zur Erstellung eines Sicherheitsberichts (§ 9
Abs. 6) sind berechtigt:

a) staatlich befugte und beeidete Ziviltechni-
ker im Umfang ihrer Befugnis,

b) Personen, die nach den gewerberechtlichen
Vorschriften zur Planung, Herstellung, In-
stallierung, Änderung oder Instandsetzung
der betreffenden Betriebsanlagen befugt
sind, insbesondere Ingenieurbüros (Bera-
tende Ingenieure) im Sinne des § 134 der Ge-
werbeordnung 1994,  

c) Personen, die den Lehrberuf des Veranstal-
tungstechnikers entsprechend der Veranstal-
tungstechnik-Ausbildungsordnung erfolg-
reich abgeschlossen haben, und

d) akkreditierte Prüfstellen im Sinne des Abs. 3
und 4.

(2) Personen nach Abs. 1 lit. c haben ihre Be-
rechtigung durch die Vorlage eines Lehrab-
schlusszeugnisses nachzuweisen.

(3) Neben den in Abs. 1 lit. a bis c genannten
Personen sind auf Grund landesrechtlicher Vor-
schriften anderer Bundesländer oder bundes-
rechtlicher Vorschriften akkreditierte Prüfstel-
len im Rahmen des fachlichen Umfanges ihrer
Akkreditierung zur Überprüfung genehmi-
gungspflichtiger Veranstaltungsstätten und
Veranstaltungseinrichtungen sowie zur Erstel-
lung eines Sicherheitsberichtes (§ 9 Abs. 6) be-
rechtigt. Die Landesregierung darf hierzu auch
Prüfstellen akkreditieren. 

(4) Für die Akkreditierung von Prüfstellen
durch die Landesregierung gelten die Bestim-
mungen des § 2 Abs. 3, der §§ 3, 4, 6, 8 und 9 und
des § 14 Abs. 1 und 3 sowie des § 29c Abs. 1 lit.
a und c, Abs. 2 und 3 des Kärntner Akkreditie-
rungs- und Bauproduktegesetzes, LGBl. Nr.
24/1994. § 6 Abs. 1 letzter Satz des Kärntner
Akkreditierungs- und Bauproduktegesetzes er-
streckt sich auch auf das Verbot von direkten
oder indirekten Beteiligungen von Prüfstellen
und ihrem Personal an Unternehmen, die sich
mit der Planung, der Konstruktion, der Herstel-
lung, dem Vertrieb oder der Instandhaltung von
Veranstaltungsstätten und Veranstaltungsein-
richtungen befassen oder hierfür berechtigt
sind. Die Landesregierung hat die Akkreditie-
rung einer Prüfstelle unverzüglich in der Kärnt-
ner Landeszeitung kundzumachen.
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§ 12
Wiederkehrende Überprüfung von 

Veranstaltungsstätten
und Veranstaltungseinrichtungen

(1) Der Verfügungsberechtigte über eine ge-
nehmigte Veranstaltungsstätte oder Veranstal-
tungseinrichtung hat diese regelmäßig wieder-
kehrend auf seine Kosten zu prüfen oder über-
prüfen zu lassen, ob sie dem Genehmigungsbe-
scheid sowie allenfalls anderen oder
zusätzlichen Auflagen und Bedingungen nach §
9 Abs. 9 entspricht. 
(2) Sofern im Genehmigungsbescheid oder in

den Auflagen und Bedingungen nach § 9 Abs. 9
nicht anderes bestimmt wird, betragen die Fri-
sten für die wiederkehrenden Überprüfungen
sechs Jahre. Über jede wiederkehrende Über-
prüfung ist eine Prüfbescheinigung auszustel-
len, die insbesondere festgestellte Mängel und
Vorschläge zu deren Behebung zu enthalten hat.
Die Prüfbescheinigung und sonstige die Prü-
fung betreffenden Schriftstücke sind, sofern im
Genehmigungsbescheid oder in den Auflagen
und Bedingungen nach § 9 Abs. 9 nicht anderes
bestimmt wird, vom Verfügungsberechtigten bis
zur nächsten wiederkehrenden Überprüfung
der Veranstaltungsstätte oder der Veranstal-
tungseinrichtung aufzubewahren. 
(3) Abweichend von Abs. 2 sind Veranstal-

tungseinrichtungen, die geeignet sind, Gefah-
ren für das Leben und die Gesundheit von Men-
schen zu verursachen, vom Verfügungsberech-
tigten auf seine Kosten alle drei Jahre wieder-
kehrend einer Überprüfung zu unterziehen. 
(4) Sind in einer Prüfbescheinigung bei der

wiederkehrenden Prüfung gemäß Abs. 1 bis 3
festgestellte Mängel festgehalten, so hat der
Verfügungsberechtigte über die Veranstaltungs-
stätte unverzüglich eine Zweitschrift oder Ab-
schrift der Prüfbescheinigung und innerhalb
angemessener Frist eine Darstellung der zur
Mängelbehebung getroffenen Maßnahmen an
die Behörde zu übermitteln.
(5) Zur Durchführung einer wiederkehrenden

Überprüfung und Ausstellung einer Prüfbe-
scheinigung nach Abs. 1 bis 4 sind vom Verfü-
gungsberechtigten heranzuziehen:
a) die in § 11 genannten Prüfstellen für Veran-

staltungsstätten und Veranstaltungseinrich-
tungen oder diesen gemäß § 18 Abs. 5 gleich-
zuhaltenden Stellen,

b) der Verfügungsberechtigte über die Veran-
staltungsstätte oder Veranstaltungseinrich-
tung, sofern er geeignet und fachkundig im
Sinne des Abs. 6 ist, oder

c) sonstige vom Verfügungsberechtigten für
den Betrieb der Veranstaltungsstätte oder
Veranstaltungseinrichtung beauftragte Per-

sonen, sofern sie geeignet und fachkundig im
Sinne des Abs. 6 sind.
(6) Als geeignet und fachkundig im Sinne des

Abs. 5 lit. b und c sind Personen anzusehen, die
nach ihrem Bildungsgang und ihrer bisherigen
Tätigkeit die für die jeweilige Prüfung notwen-
digen fachlichen Kenntnisse und Erfahrungen
besitzen und auch die Gewähr für eine gewis-
senhafte Durchführung der Veranstaltung bie-
ten.

§ 13
Pflichten des Verfügungsberechtigten

(1) Der Verfügungsberechtigte über eine Ver-
anstaltungsstätte oder Veranstaltungseinrich-
tung hat für  eine wiederkehrende Überprüfung
der Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungs-
einrichtung nach § 12 Abs. 1 bis Abs. 3 und für
eine allenfalls erforderliche Mängelbehebung
nach § 12 Abs. 4 zu sorgen. Er hat, unbeschadet
der Verantwortlichkeit des Veranstalters, für die
Einhaltung der in der Veranstaltungsstättenge-
nehmigung vorgeschriebenen Auflagen, Bedin-
gungen und Befristungen Sorge zu tragen.
(2) Ist der Verfügungsberechtigte über eine

Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungsein-
richtung nicht selbst Veranstalter, darf er die
Durchführung einer bewilligungspflichtigen
Veranstaltung in dieser nur zulassen, wenn der
Veranstalter eine aufrechte Bewilligung vor-
weist. 
(3) Der Verfügungsberechtigte über die Veran-

staltungsstätte oder Veranstaltungseinrichtung
hat den Veranstalter nachweislich vom Inhalt
des Veranstaltungsstättengenehmigungsbe-
scheides, insbesondere darüber, welche Veran-
staltungsarten von der Genehmigung umfasst
sind und welche Auflagen, Bedingungen und
Befristungen einzuhalten sind, sowie von Prü-
fungsbescheinigungen nach § 12 Abs. 1 bis Abs.
3 sowie allfälligen Mängelbehebungsaufträgen
nach § 12 Abs. 4 in Kenntnis zu setzen. 

4. Abschnitt – Verfahren 

§ 14
Parteien und Beteiligte

(1) Parteien in Verfahren betreffend die Ertei-
lung oder Entziehung einer Veranstaltungsbe-
willigung sind:
a) der Antragsteller (Veranstalter) und
b) der Verfügungsberechtigte über die Veran-

staltungsstätte oder Veranstaltungseinrich-
tung. 
(2) Parteien in Verfahren betreffend die Ertei-

lung oder Entziehung der Genehmigung einer
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Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungsein-
richtung sind:
a) der Verfügungsberechtigte über die Veran-

staltungsstätte oder Veranstaltungseinrich-
tung, 

b) die Gemeinde bei Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Abs. 3 und

c) der Eigentümer über die Veranstaltungs-
stätte oder Veranstaltungseinrichtung.
(3) Sofern die Gemeinde, in deren Gebiet die

Veranstaltungsstätte liegt, nicht zuständige
Behörde nach § 19 ist, kommt ihr in allen Ver-
fahren betreffend die Erteilung oder Entzie-
hung der Bewilligung einer Veranstaltung oder
der Genehmigung einer Veranstaltungsstätte
die Stellung einer Partei zu. 
(4) Der örtlich zuständigen Sicherheits-

behörde kommt in allen Verfahren betreffend
die Erteilung oder Entziehung der Bewilligung
einer Veranstaltung oder der Genehmigung ei-
ner Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungs-
einrichtung die Stellung eines Beteiligten zu.
Sie besitzt das Recht zur Stellungnahme und
ihr sind sämtliche in Bescheidform ergehenden
Erledigungen unverzüglich zur Kenntnis zu
bringen. 
(5) Dem Veranstalter, sofern er nicht Verfü-

gungsberechtigter über die Veranstaltungs-
stätte oder Veranstaltungseinrichtung (Abs. 2
lit. a) ist, kommt in Verfahren betreffend die Er-
teilung oder Entziehung der Genehmigung ei-
ner Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungs-
einrichtung, die der Durchführung seiner Ver-
anstaltungen regelmäßig zu dienen bestimmt
sind, die Stellung eines Beteiligten zu.

§ 15
Anträge auf Bewilligung und Genehmigung

(1) Der Antrag auf Bewilligung einer Veran-
staltung ist vom Veranstalter zu stellen und
muss 
a) bei Veranstaltungen nach § 6 Abs. 1 lit. i und

j spätestens vierzehn Tage,
b) bei Veranstaltungen nach § 6 Abs. 1 lit. d, e,

f, g und h spätestens einen Monat und
c) bei Veranstaltungen nach § 6 Abs. 1 lit. a, b

und c spätestens zwei Monate vor dem ge-
planten Beginn der Veranstaltung bei der zu-
ständigen Behörde einlangen. 
(2) Der Antrag auf Genehmigung einer Veran-

staltungsstätte oder Veranstaltungseinrichtung
(Veranstaltungsstättengenehmigung) ist vom
Verfügungsberechtigten zu stellen und muss
a) für Veranstaltungsstätten oder Veranstal-

tungseinrichtungen, die nur der Durch-
führung von Veranstaltungen gemäß § 6 Abs.
1 lit. i und j sowie der Durchführung freier

Veranstaltungen im Sinne des § 7 regelmäßig
zu dienen bestimmt sind, spätestens sechs
Wochen und

b) für alle anderen Veranstaltungseinrichtun-
gen oder Veranstaltungsstätten spätestens
vier Monate vor der geplanten Inbetrieb-
nahme der Veranstaltungsstätte oder Veran-
staltungseinrichtung bei der zuständigen
Behörde einlangen.
(3) Die Behörde hat das Einlangen eines An-

trages auf Bewilligung einer Veranstaltung oder
Genehmigung einer Veranstaltungsstätte oder
Veranstaltungseinrichtung nach Abs. 1 bis 3
schriftlich so schnell wie möglich zu bestätigen.
Eine Empfangsbestätigung hat insbesondere
folgende Angaben zu enthalten:
a) den Beginn und die Dauer der Entschei-

dungsfrist nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes,

b) die Möglichkeit eines Mängelbehebungsauf-
trages gemäß § 13 Abs. 3 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 – AVG,
BGBl. Nr. 51, in Verbindung mit § 16 Abs. 4,

c) die Möglichkeit der Behörde gem. § 16 Abs.
3 im Einzelfall die Vorlage weiterer Unterla-
gen anzuordnen,

d) gegebenenfalls die Rechtsfolgen gemäß Abs.
7 und Abs. 8 und

e) zur Verfügung stehende Rechtsmittel oder
Rechtsbehelfe.
(4) Ist die Behörde der Ansicht, dass die Vor-

aussetzungen zur Versagung der Veranstaltung
vorliegen, hat sie 
a) die Bewilligung von Anträgen nach § 6 Abs.

1 lit. i und j innerhalb von 10 Tagen, 
b) die Bewilligung von Anträgen nach § 6 Abs.

1 lit. d, e, f, g und h innerhalb von drei Wo-
chen und

c) die Bewilligung von Anträgen nach § 6 Abs.
1 lit. a, b und c innerhalb von sechs Wochen
ab Einlagen des Antrages mit Bescheid zu
versagen. 
(5) Ist die Behörde der Ansicht, dass die Vor-

aussetzungen zur Versagung der Genehmigung
der Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungs-
einrichtung vorliegen, hat sie 
a) die Genehmigung einer Veranstaltungsstätte

oder Veranstaltungseinrichtung im Sinne des
Abs. 2 lit. a innerhalb von vier Wochen und

b) die Genehmigung einer Veranstaltungsstätte
oder einer Veranstaltungseinrichtung im
Sinne des Abs. 2 lit. b innerhalb von drei Mo-
naten 
ab Einlangen des Antrages mit Bescheid zu

versagen. 
(6) Der Beginn der Entscheidungsfristen

nach Abs. 4 und Abs. 5  bestimmt sich nach § 16
Abs. 4. 
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(7) Erfolgt innerhalb der in Abs. 4 und 5 ge-
nannten Zeiträume keine Versagung der Bewil-
ligung oder der Genehmigung oder eine Mittei-
lung der Behörde, dass die Entscheidungsfrist
verlängert wird, gilt die Bewilligung oder die
Genehmigung von Gesetzes wegen als erteilt
(Genehmigungsfiktion). Die Genehmigungsfik-
tion tritt nicht ein, wenn eine fristgerechte
rechtswirksame Zustellung der Versagung der
Bewilligung oder der Genehmigung auf Grund
von Umständen, die der Bewilligungs- oder Ge-
nehmigungswerber zu vertreten hat, nicht be-
wirkt werden kann.

(8) Die Behörde hat den Eintritt der Bewilli-
gung einer Veranstaltung oder der Genehmi-
gung einer Veranstaltungsstätte oder Veranstal-
tungseinrichtung schriftlich zu bestätigen.
Diese Bestätigung ist den Parteien des Verfah-
rens zuzustellen sowie der zuständigen Sicher-
heitsbehörde zur Kenntnis zu bringen. Jede
Partei  des Verfahrens hat das Recht, binnen vier
Wochen ab Zustellung dieser Mitteilung einen
Bescheid über den Eintritt der Berechtigung zu
verlangen. 

(9) Als Verfahrensordnung, nach der Be-
scheide nach den Bestimmungen dieses Geset-
zes oder auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnung zu erlassen sind, gilt, sofern in die-
sem Gesetz nicht anderes bestimmt wird, das
Allgemeine Verwaltungsverfahrensgesetz 1991.
Auf die Genehmigung nach Abs. 7 sind die §§ 68
bis 70 AVG sinngemäß anzuwenden.

§ 16 
Inhalt, Form und Fristenlauf

(1) Anträge auf Bewilligung einer Veranstal-
tung (Veranstaltungsbewilligung) haben jeden-
falls zu enthalten:

a) den Vornamen und Familien- oder Nachna-
men, die Anschrift (Hauptwohnsitz oder Fir-
mensitz) und Telefonnummer, gegebenen-
falls auch die E-Mail-Adresse, des Veranstal-
ters, 

b) den Vornamen und Familien- oder Nachna-
men, die Anschrift (Hauptwohnsitz oder Fir-
mensitz) und Telefonnummer, gegebenen-
falls auch die E-Mail-Adresse, des Veranstal-
ters einer allenfalls mit der Durchführung
der Veranstaltung beauftragten Person,

c) Angaben über das Vorliegen der persönli-
chen Voraussetzungen nach § 4 durch den
Veranstalter und durch eine allenfalls mit
der Durchführung der Veranstaltung beauf-
tragen Person,

d) eine genaue Bezeichnung und Beschreibung
der Veranstaltung, insbesondere Art, Datum,
Dauer und Ablauf der Veranstaltung,

e) im Falle von wiederkehrenden Veranstaltun-
gen, deren geplante Häufigkeit,

f) eine genaue Bezeichnung der Veranstal-
tungsstätte, die verwendet werden soll,
einschließlich ihres Gesamtfassungsvermö-
gens, ihrer Art, des Ortes und der Lage sowie
der Ausgestaltung,

g) ein Nachweis darüber, dass der Veranstalter
über die Veranstaltungsstätte oder Veran-
staltungseinrichtung wird verfügen können,
und

h) eine genaue Bezeichnung und Beschreibung
der vorgesehenen Veranstaltungseinrichtun-
gen.
(2) Anträge auf Genehmigung einer Veran-

staltungsstätte oder Veranstaltungseinrichtung
(Veranstaltungsstättengenehmigung) haben je-
denfalls zu enthalten:
a) den Vorname und Familien- oder Nachna-

men, die Anschrift (Hauptwohnsitz oder Fir-
mensitz) und Telefonnummer, gegebenen-
falls auch die E-Mail-Adresse, des Verfü-
gungsberechtigten über die Veranstaltungs-
stätte oder Veranstaltungseinrichtung,

b) Angaben über das Vorliegen der persönli-
chen Voraussetzungen nach § 4 durch den
Verfügungsberechtigten über die Veranstal-
tungsstätte oder Veranstaltungseinrichtung,

c) im Falle von Veranstaltungsstätten, ein allge-
meiner Grundbuchsauszug, der dem Grund-
buchsstand zur Zeit der Einbringung des
Antrages entsprechen muss,

d) ein Verzeichnis aller Personen, die über die
Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungs-
einrichtung verfügungsberechtigt oder an
dieser dinglich berechtigt sind,

e) die schriftliche Zustimmung der dinglich an
der Veranstaltungsstätte oder Veranstal-
tungseinrichtung Berechtigten, sofern diese
nicht die Antragsteller sind,

f) eine genaue Bezeichnung und Beschreibung
der Veranstaltung, für die die Veranstal-
tungsstätte oder Veranstaltungseinrichtung
in Betracht kommen soll,

g) eine genaue Bezeichnung der Veranstal-
tungsstätte, die verwendet werden soll,
einschließlich ihres Gesamtfassungsvermö-
gens, ihrer Art und ihrer Ausgestaltung so-
wie eine genaue Bezeichnung und Beschrei-
bung der allenfalls vorgesehenen Veranstal-
tungseinrichtungen,

h) Unterlagen, die das Vorliegen der Vorausset-
zungen nach § 9 Abs. 5 lit. a und b belegen,
insbesondere die Vorlage eines entsprechen-
den Sicherheitsberichts,

i) einen Plan der Veranstaltungsstätte einsch-
ließlich eines Lageplans, 

j) eine zeichnerische Darstellung, aus der die
genaue Lage der verwendeten Anlagen und
Ausstattungen ersichtlich ist, und
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k) eine technische Beschreibung der verwende-
ten Anlagen sowie weiterer für die Sicher-
heit der Teilnehmer und Besucher der Veran-
staltung relevanter Umstände (zB Flucht-
wege).
(3) Die Behörde darf im Einzelfall die  Vor-

lage weiterer Unterlagen anordnen, wenn die
nach Abs. 2 anzuschließenden Unterlagen für
eine Beurteilung nicht ausreichen oder von der
Vorlage einzelner Unterlagen absehen, soweit
diese für das Genehmigungsverfahren entbehr-
lich sind. Die Behörde darf insbesondere die
Vorlage von Übersetzungen ausländischer Be-
rechtigungen anordnen, sofern diese zur Beur-
teilung eines Antrages erforderlich sind. Be-
glaubigte Übersetzungen ausländischer Be-
rechtigungen dürfen vom Bewilligungs- oder
Genehmigungswerber nur verlangt werden,
wenn dies zur Beurteilung der Voraussetzungen
nach § 9 Abs. 5 lit. a erforderlich ist.
(4) Der Antrag auf Bewilligung einer Veran-

staltung oder auf Genehmigung einer Veran-
staltungsstätte oder Veranstaltungseinrichtung
ist schriftlich einzubringen. Die Fristen nach §
15 beginnen jeweils erst mit dem rechtzeitigen
Einlangen eines mängelfreien und vollständi-
gen Antrages und im Falle der Anordnung wei-
terer Unterlagen nach Abs. 3 nach Vorlage die-
ser zu laufen. Auf diesen Umstand ist auch im
Falle eines Mängelbehebungsauftrages gemäß §
13 Abs. 3 AVG hinzuweisen. Die Behörde darf
die Entscheidungsfrist nach § 15 einmal ange-
messen verlängern, soweit dies wegen der
Schwierigkeit der Angelegenheit notwendig ist.
Die Fristverlängerung ist zu begründen und vor
Ablauf der Entscheidungsfrist den Parteien des
Verfahrens und den zuständigen Sicherheits-
behörden des Verfahrens mitzuteilen.

§ 17
Berechtigungsdauer und Rechtsschutz

(1) Sofern der Veranstalter oder der Verfü-
gungsberechtigte über eine Veranstaltungs-
stätte oder Veranstaltungseinrichtung nicht
ausdrücklich um eine befristete Erteilung einer
Berechtigung ersucht, hat die Behörde die Be-
rechtigung zur Durchführung einer Veranstal-
tung oder die Genehmigung einer Veranstal-
tungsstätte oder einer Veranstaltungseinrich-
tung unbefristet zu erteilen.
(2) Die Berechtigung zur Durchführung von

Veranstaltungen erlischt:
a) bei Einzelveranstaltungen mit dem Ende der

Veranstaltung;
b) bei wiederkehrenden Veranstaltungen mit

dem Ablauf der in dem Bewilligungsbe-
scheid angegebenen Frist, sofern eine solche
vorgesehen und beantragt worden ist;

c) wenn der Veranstalter eine natürliche Person
ist mit deren Tod; 

d) wenn der Veranstalter eine juristische Person
ist mit deren Untergang; 

e) wenn der Veranstalter eine eingetragene Per-
sonengesellschaft ist oder eine einer einge-
tragenen Personengesellschaft vergleichbare
Gesellschaft mit deren Auflösung bzw. Li-
quidation; 

f) mit der Wirksamkeit des Verzichts (Abs. 4)
auf die Berechtigung;

g) mit der behördlichen Entziehung der Bewil-
ligung (§ 6 Abs. 9).
(3) Die aus einer Veranstaltungsstättengeneh-

migung erwachsende Berechtigung erlischt:
a) mit dem Ablauf der im Genehmigungsbe-

scheid angegebenen Frist, sofern eine solche
vorgesehen und beantragt worden ist;

b) mit der Wirksamkeit des Verzichts (Abs. 4)
auf die Berechtigung;

c) mit der behördlichen Entziehung der Be-
rechtigung (§ 9 Abs. 11).
(4) Ein Verzicht gemäß Abs. 2 lit. f und Abs. 3

lit. b ist gegenüber der Behörde schriftlich zu
erklären und wird mit dem Einlangen der Ver-
zichtserklärung bei der Behörde unwiderruf-
lich und, sofern in der Verzichtserklärung nicht
ein späterer Zeitpunkt angegeben ist, wirksam.
(5) Ist die Berechtigung erloschen oder wird

sie entzogen, so hat der ehemalige Inhaber der
Berechtigung dafür Sorge zu tragen, dass von
der Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungs-
einrichtung keine Gefahren für das Leben oder
die Gesundheit von Menschen, die Sicherheit
von Sachen oder die Umwelt ausgehen. Kommt
er dieser Verpflichtung nicht nach, so hat ihm
die Behörde diese Maßnahmen mit Bescheid
aufzutragen.
(6) Die aus einer Veranstaltungsbewilligung

oder Veranstaltungsstättengenehmigung er-
wachsende Berechtigung darf seitens des Be-
rechtigten ruhend gestellt werden. Der Berech-
tigte hat das Ruhen und die Wiederaufnahme
der Berechtigung binnen drei Wochen der Wirt-
schaftskammer Kärnten schriftlich anzuzeigen. 
(7) Über Berufungen gegen Bescheide der

Behörde entscheidet, soweit es sich um Ent-
scheidungen von Landesorganen handelt, der
unabhängige Verwaltungssenat.

§ 18
Anerkennung von Genehmigungen

und wiederkehrenden Überprüfungen

(1) Berechtigungen zur Errichtung und zum
Betrieb von nicht ortsfesten Veranstaltungsein-
richtungen, die in einem 
a) anderen Bundesland, 
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b) in einem anderen Mitgliedstaat der Europäi-
schen Union, 

c) in einem anderen Vertragsstaat des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschafts-
raum oder

d) in einem anderen Staat, soweit Gegenseitig-
keit in Staatsverträgen festgelegt ist, erwor-
ben werden, sind den aus den § 9 erfließen-
den Genehmigungen gleichgestellt, soweit
diese auf Grund einschlägiger Bestimmun-
gen und unter den gleichen oder ähnlichen
Voraussetzungen, wie sie in diesem Gesetz
vorgesehen sind, von der zuständigen
Behörde eines anderen Bundeslandes oder
eines Mitgliedstaates der Europäischen
Union oder eines Vertragsstaates des Ab-
kommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum oder oder eines anderen im
Sinne der lit. d gleichgestellten Staates, er-
teilt werden. 
(2) Der Veranstalter bzw. der Genehmigungs-

werber hat der Behörde unter Beachtung der in
§ 15 genannten Fristen unaufgefordert vor
Durchführung der Veranstaltung beziehungs-
weise vor Inbetriebnahme der Veranstaltungs-
einrichtung die entsprechenden Bescheinigun-
gen nach Abs. 1 vorzulegen. 
(3) Die Behörde darf vom Veranstalter bzw.

Genehmigungswerber die Vorlage von Überset-
zungen von Bescheinigungen nach Abs. 1 ver-
langen, sofern dies zur Überprüfung der Gleich-
wertigkeit der hierin vermittelten Rechte erfor-
derlich ist. Beglaubigte Übersetzungen auslän-
discher Bescheinigungen dürfen vom
Veranstalter oder Genehmigungswerber nur
verlangt werden, wenn dies zur Beurteilung der
Voraussetzungen nach § 9 Abs. 5 lit. a erforder-
lich ist.
(4) Ist die Behörde der Ansicht, dass die vor-

gelegten Bescheinigungen kein gleichwertiges
Recht vermitteln und deshalb eine Gefährdung
der in § 9 Abs. 5 lit. a genannten Interessen vor-
liegt, hat sie die Inbetriebnahme der Veranstal-
tungseinrichtung gemäß § 9 Abs. 7 zu versagen.
(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten sinngemäß auch

für die in anderen Bundesländern, Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder sonstigen
Staaten im Sinne des Abs. 1 lit. a bis d vorge-
nommenen behördlichen Überprüfungen nicht
ortsfester Veranstaltungseinrichtungen, sofern
sie ein gleichartiges Recht bescheinigen und
keine Gefährdung der in § 3 Abs. 1 genannten
Interessen vorliegt. Eine Bescheinigung eines
gleichartigen Rechtes ist insbesondere dann
nicht anzunehmen, wenn eine Überprüfung der
Veranstaltungseinrichtung nicht innerhalb der
in § 12 Abs. 2 und 4 vorgesehenen Zeiträume
stattgefunden hat.

5. Abschnitt – Behördenzuständigkeiten 
und -befugnisse sowie Organbefugnisse 

§ 19
Behördenzuständigkeiten

(1) Zur Wahrnehmung der behördlichen Auf-
gaben und Befugnisse im Zusammenhang mit
der Durchführung freier Veranstaltungen, mit
Ausnahme ihrer Überwachung, ist zuständig:

a) die Gemeinde, in deren Wirkungsbereich die
Veranstaltungsstätte liegt, es sei denn die
Veranstaltungsstätte erstreckt sich über
mehrere Gemeinden des politischen Bezir-
kes;

b) die Landesregierung, wenn sich die Veran-
staltungsstätte über mehrere Gemeinden ei-
nes politischen Bezirkes oder über mehrere
politische Bezirke erstreckt.

(2) Zur Wahrnehmung der behördlichen Auf-
gaben und Befugnisse im Zusammenhang mit
der Bewilligung einer Veranstaltung oder der
Entziehung der Bewilligung (Bewilligungs-
behörde) ist zuständig:

a) die Gemeinde, in deren Wirkungsbereich die
Veranstaltungsstätte liegt, für Veranstaltun-
gen gemäß § 6 Abs. 1 lit. i und j;

b) die Landesregierung für alle anderen bewil-
ligungspflichtigen Veranstaltungen. 

(3) Zur Wahrnehmung der behördlichen Auf-
gaben und Befugnisse im Zusammenhang mit
der Überwachung einer Veranstaltung, einsch-
ließlich ihrer Untersagung (Überwachungs-
behörde), ist zuständig:

a) die Bezirksverwaltungsbehörde für bewilli-
gungspflichtige Veranstaltungen (§ 6);

b) der Bürgermeister für freie Veranstaltungen
(§ 7), wobei im örtlichen Wirkungsbereich ei-
ner Bundespolizeidirektion dem Bürgermei-
ster nur die Überwachung in betriebstechni-
scher, feuer- gesundheits- oder baupolizeili-
cher Hinsicht zukommt;

c) im örtlichen Wirkungsbereich einer Bundes-
polizeidirektion diese hinsichtlich bewilli-
gungspflichtiger (§ 6) und freier Veranstal-
tungen (§ 7), mit Ausnahme der Überwa-
chung in betriebstechnischer, feuer-, gesund-
heits- oder baupolizeilicher Hinsicht.

(4) Zur Wahrnehmung behördlicher Aufgaben
und Befugnisse im Zusammenhang mit der Ge-
nehmigung einer Veranstaltungsstätte oder Ver-
anstaltungseinrichtung, einschließlich  ihrer
Überwachung, ihrer Überprüfung sowie der
Überwachung von Überprüfungen durch Prüf-
stellen nach § 11, ist zuständig (Genehmigungs-
behörde):

a) die Gemeinde
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1. für Veranstaltungsstätten und Veranstal-
tungseinrichtungen, die der Durch-
führung von freien Veranstaltungen (§ 7)
oder von Veranstaltungen im Sinne des §
6 Abs. 1 lit. i und j dienen, und

2. für Veranstaltungsstätten, die der Durch-
führung von Veranstaltungen im Tournee-
betrieb gemäß § 6 Abs. 1 lit. a dienen;

b) die Landesregierung für alle anderen Veran-
staltungsstätten und Veranstaltungseinrich-
tungen.
(5) Dient eine Veranstaltungsstätte oder eine

Veranstaltungseinrichtung sowohl der Durch-
führung von in Abs. 4 lit. a angeführten Veran-
staltungen als auch der Durchführung anderer
Veranstaltungseinrichtungen, ist die Landesre-
gierung alleine zuständig. 
(6) Die Landesregierung darf als zuständige

Behörde Gemeinden und Bezirksverwaltungs-
behörden auf deren Antrag mit der Durch-
führung von Verfahren betreffend die Bewilli-
gung von Veranstaltungen gemäß § 6 Abs. 1 lit.
b sowie betreffend die Genehmigung der hierzu
erforderlichen Veranstaltungsstätten oder Ver-
anstaltungseinrichtungen mittels Verordnung
oder Verfahrensanordnung betrauen und diese
ermächtigen an Stelle der Landesregierung in
eigenem Namen und als zuständige Behörde
nach § 19 Abs. 2 lit. b zu entscheiden. Gesetzli-
che Mitwirkungs- und Anhörungsrechte wer-
den hierdurch nicht berührt.
(7) Weiters darf die Landesregierung die Be-

zirksverwaltungsbehörden im Einzelfall, sofern
dies aus Gründen der Einfachheit oder Zweck-
mäßigkeit des Verwaltungsverfahrens oder der
Kostenersparnis der Verwaltung geboten ist, mit
der Durchführung von Verfahren betreffend die
Bewilligung einer Veranstaltung gemäß § 6 Abs.
1 lit. b sowie betreffend die Genehmigung der
hierzu erforderlichen Veranstaltungsstätte oder
Veranstaltungseinrichtung mittels Verfahrens-
anordnung betrauen und diese ermächtigen, in
eigenem Namen und als zuständige Behörde
nach § 19 Abs. 2 lit. b zu entscheiden. Der letzte
Satz des Abs. 6 gilt hierbei sinngemäß. 

§ 20 
Behördenbefugnisse hinsichtlich der 
Überwachung von Veranstaltungen

(1) Die Behörde hat die Durchführung von
Veranstaltungen dahingehend zu überwachen,
dass die Bestimmungen dieses Gesetzes und die
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen und Bescheide sowie sonstige behördli-
che Anordnungen eingehalten werden. Die
behördliche Überwachung darf im Einzelfall
unterbleiben, wenn eine Beeinträchtigung der
in § 3 Abs. 1 genannten Erfordernisse für die

Durchführung von Veranstaltungen erfah-
rungsgemäß nicht zu erwarten ist.
(2) Bei der Durchführung der Überwachung-

stätigkeit nach Abs. 1 soll – sofern die Veranstal-
tung im Einklang mit den Bestimmungen dieses
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Verordnungen und Bescheide sowie
sonstigen behördlichen Anordnungen erfolgt –
eine Störung der Veranstaltung nach Möglich-
keit vermieden werden. 
(3) Die Kosten der Überwachung einer Veran-

staltung hat nach Maßgabe des § 76 AVG der
Veranstalter zu tragen. Soweit es sich um Ko-
sten für die besonderen Überwachungsdienste
von Organen des öffentlichen Sicherheitsdien-
stes handelt, gelten die Bestimmungen des Si-
cherheitspolizeigesetzes, BGBl. Nr. 566/1991.
Bei Veranstaltungen im Tourneebetrieb darf die
Behörde die Entrichtung der zu entrichtenden
Gebühren noch vor der Durchführung der Ver-
anstaltung verlangen. 
(4) Werden bewilligungspflichtige Veranstal-

tungen entgegen der Versagung ihrer Bewilli-
gung (§ 6 Abs. 8), entgegen des Vorliegens einer
Bewilligungspflicht ohne Bewilligung, entge-
gen einem Verbot nach § 8 oder entgegen dem
Vorliegen einer Genehmigungspflicht ohne die
erforderliche Genehmigung der Veranstaltungs-
stätte oder Veranstaltungseinrichtung (§ 9)
durchgeführt oder ist eine solche Durchführung
geplant, darf die für die Überwachung zustän-
dige Behörde die Veranstaltung mit Bescheid
untersagen.
(5) Treten bei freien Veranstaltungen Miss-

stände, insbesondere Übertretungen der Be-
stimmungen dieses Gesetzes, eine Gefährdung
oder eine unzumutbare Beeinträchtigung von
Personen auf, oder sind solche Missstände zu
befürchten, darf die für die Überwachung zu-
ständige Behörde, sofern dies zum Schutz der in
§ 3 Abs. 1 genannten Erfordernisse erfor-derlich
ist, die Veranstaltung ohne weiteres Verfahren
und ohne Erlassung eines Bescheides vor ihrem
Beginn oder während ihrer Durchführung un-
tersagen. 

§ 21
Behördenbefugnisse hinsichtlich 

bewilligungspflichtiger Veranstaltungen

(1) Wenn bei der Durchführung von bewilli-
gungspflichtigen Veranstaltungen eine Beein-
trächtigung der Erfordernisse nach § 3 Abs. 1 zu
befürchten ist, hat die für die Veranstaltungsbe-
willigung zuständige Behörde dem Veranstalter
mit Bescheid die zu deren Vermeidung notwen-
digen Anordnungen aufzutragen. Hierbei kom-
men insbesondere eine Festlegung einer höchst-
zulässigen Besucherzahl, Beschränkungen zur
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Vermeidung von unzumutbaren Beeinträchti-
gungen durch Immissionen und Beschränkun-
gen zur Vermeidung oder zur ordnungsgemäßen
Entsorgung von Abfällen in Betracht. Dritten
erwachsen daraus keine Rechte.
(2) Die für die Veranstaltungsbewilligung zu-

ständige Behörde darf zur Sicherung des ord-
nungsgemäßen Ablaufes einer bewilligungs-
pflichtigen Veranstaltung dem Veranstalter auf
dessen Kosten mit Bescheid die Einrichtung ei-
nes ausreichenden Ordnerdienstes sowie eines
Feuerschutz-, Rettungs- und ärztlichen Prä-
senzdienstes, welcher mit den nötigen Hilfsmit-
teln ausgestattet sein muss, auferlegen, wenn
a) eine Beeinträchtigung der Erfordernisse

nach § 3 Abs. 1, insbesondere eine Gefähr-
dung der Besucher, zu befürchten ist,

b) mit Gewalttätigkeiten oder einem Fehlver-
halten von Besuchern, insbesondere rivali-
sierenden Anhängergruppen, zu rechnen ist
oder

c) die Art der Veranstaltung und die erwartete
Besucherzahl eine Gefährdung der Besucher
erwarten lassen.
Die Organe des Ordnerdienstes sowie eines

Feuerschutz- und Rettungsdienstes müssen als
solche gekennzeichnet sein. Sofern erforderlich,
darf die Behörde dem Veranstalter auch die Ein-
richtung eines Koordinators für die im Einlei-
tungssatz genannten Ordner-, Feuerschutz-,
Rettungs- und ärztlichen Präsenzdienste mit
Bescheid vorschreiben.
(3) Unbeschadet der Vorschreibung eines

Ordnerdienstes nach Abs. 2 darf die für die Ver-
anstaltungsbewilligung zuständige Behörde,
mit Ausnahme der Gemeinde, soweit erforder-
lich, mit Bescheid festlegen, ob und wie viele
Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sie
aus veranstaltungspolizeilichen Gründen zur
Überwachung und zur Sicherung einer ord-
nungsgemäßen Durchführung einer bewilli-
gungspflichtigen Veranstaltung für notwendig
erachtet. Vor der Festlegung der Zahl von Orga-
nen des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind
begründete Vorschläge der örtlich zuständigen
Sicherheitsbehörde einzuholen. Die Gemeinde
darf als zuständige Veranstaltungsbehörde fest-
legen, ob und wie viele ihrer Organe die Veran-
staltung zu überwachen haben.
(4) Die für die Veranstaltungsbewilligung zu-

ständige Behörde darf zur Sicherung des ord-
nungsgemäßen Ablaufs von bewilligungs-
pflichtigen Veranstaltungen mit hohem Gefähr-
dungspotenzial (zB Sportveranstaltungen oder
Popkonzerte) mit Bescheid insbesondere vor-
schreiben, dass
a) rivalisierende Anhängergruppen durch ei-

nen kontrollierten Kartenverkauf und durch
die Zuweisung zu getrennten Zuschauersek-

toren bereits bei ihrer Ankunft getrennt wer-
den,

b) auch in der Zeit vor dem Beginn und nach
dem Ende der Veranstaltung für die Sicher-
heit der Besucher durch geeignete Maßnah-
men vorzusorgen ist,

c) Programme, Prospekte, Lautsprecherein-
richtungen, Bildschirmwände und derglei-
chen genutzt werden, um die Besucher zu
korrektem Verhalten, insbesondere zur Ein-
haltung einer allfälligen Hausordnung, auf-
zufordern,

d) jenen Besuchern der Zutritt zur Veranstal-
tungsstätte verwehrt wird, die
1. offensichtlich unter Alkohol- oder Dro-
geneinfluss stehen,

2. alkoholische Getränke oder Drogen un-
erlaubterweise in die Veranstaltungs-
stätte einzubringen versuchen,

3. Gegenstände mit sich führen, die für Akte
der Gewalttätigkeit, als Wurfgeschosse
oder sonst in einer den ordnungsgemäßen
Ablauf der Veranstaltung grob störenden
Weise verwendet werden können (zB Feu-
erwerkskörper, Rauchbomben), und nicht
bereit sind, diese abzugeben, oder

4. bereits wiederholt den ordnungsgemäßen
Ablauf von Veranstaltungen gestört ha-
ben oder nicht bereit sind, sich den not-
wendigen Kontrollen zu unterziehen
oder von denen sonst mit Grund ange-
nommen werden muss, dass sie den ord-
nungsgemäßen Ablauf der Veranstaltung
stören werden,

oder
e) keine alkoholischen Getränke ausgeschenkt

oder verkauft und Getränke nur in unge-
fährlichen Behältern abgegeben werden
dürfen.
(5) Die für die Veranstaltungsbewilligung zu-

ständige Behörde darf den Besuch einer bewil-
ligungspflichtigen Veranstaltung für Jugendli-
che (§ 3 Abs. 1 Kärntner Jugendschutzgesetz)
mit Bescheid beschränken oder gänzlich unter-
sagen, wenn der Inhalt der Veranstaltung geeig-
net ist, die sittliche, geistige, gesundheitliche,
seelische, soziale oder körpeliche Entwicklung
von Jugendlichen im Sinn der jeweils geltenden
jugendschutzrechtlichen Bestimmungen schäd-
lich zu beeinflussen.
(6) Werden oder wird bei bewilligungspflich-

tigen Veranstaltungen im Freien Musikdarbie-
tungen oder Public-Viewing mit Verstärkeran-
lagen dargeboten, darf die für die Veranstal-
tungsbewilligung zuständige Behörde mit Be-
scheid, sofern eine unzumutbare
Beeinträchtigung durch Immissionen erfah-
rungsgemäß zu erwarten ist, durch Auflagen an-
ordnen, dass Schallpegelbegrenzer verwendet
werden, die so einzustellen und zu plombieren
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sind, dass unzumutbare Immissionen auf Men-
schen hintangehalten werden.

§ 22 
Behördenbefugnisse hinsichtlich der Überwa-

chung und Überprüfung 
von Veranstaltungsstätten und 
Veranstaltungseinrichtungen

(1) Unbeschadet der Pflichten des Verfü-
gungsberechtigten über die Veranstaltungs-
stätte gemäß § 12 darf die Behörde jederzeit von
Amts wegen genehmigte Veranstaltungsstätten
oder Veranstaltungseinrichtungen auf ihre Si-
cherheit und die Einhaltung des Genehmi-
gungsbescheides sowie allenfalls anderen oder
zusätzlichen Auflagen und Bedingungen nach 
§ 9 Abs. 9 einer Überprüfung unterziehen. Den
mit der Überprüfung betrauten Organen sowie
allenfalls beigezogenen Sachverständigen ist
jederzeit Zutritt zur Veranstaltungsstätte zu ge-
währen. Auf ihr Verlangen sind die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen und vorhandene Un-
terlagen vorzulegen.
(2) Werden anlässlich der amtswegigen Über-

prüfung einer Veranstaltungsstätte oder einer
Veranstaltungseinrichtung oder anlässlich ei-
ner wiederkehrenden Überprüfung gemäß § 12
Mängel festgestellt, so hat die Behörde die Be-
hebung dieser Mängel binnen einer angemessen
festzusetzender Frist mit Bescheid aufzutragen.
Werden durch diese Mängel die Sicherheit oder
die Gesundheit von Menschen gefährdet, hat die
Behörde mit Bescheid auszusprechen, dass die
Veranstaltungseinrichtung oder die Veranstal-
tungsstätte bis zur Beseitigung der Mängel
nicht verwendet werden dürfen. Die Sperre ist
aufzuheben, sobald die Mängel behoben sind.
(3) Die Behörde darf zur Überprüfung von

Veranstaltungsstätten oder Veranstaltungsein-
richtungen auch Prüfstellen nach § 11 beauftra-
gen. 

§ 23 
Organbefugnisse und beigezogene 

Sachverständige

(1) Den Organen und beigezogenen Sachver-
ständigen der für die Überwachung einer Veran-
staltung oder wiederkehrenden Überprüfung
einer Veranstaltungseinrichtung oder Veran-
staltungsstätte zuständigen Behörden ist in
dem für die Überwachung und Überprüfung
notwendigen Ausmaß Zutritt zu allen Veran-
staltungen, Veranstaltungsstätten und Veran-
staltungseinrichtungen zu gewähren. Der Ver-
anstalter oder die von ihm beauftragte Person
sowie der Verfügungsberechtigte über die Ver-
anstaltungsstätte oder Veranstaltungseinrich-

tung sind verpflichtet, den Zugang zu ermögli-
chen und auf Verlangen alle erforderlichen Aus-
künfte zu erteilen und alle erforderlichen Un-
terlagen vorzulegen. Ist zur wiederkehrenden
Überprüfung einer Veranstaltungsstätte oder
Veranstaltungseinrichtung die Inbetriebnahme
von Maschinen oder die Verwendung von Be-
triebsmitteln erforderlich, so hat der Veranstal-
ter oder der Verfügungsberechtigte dies nach
den Weisungen des überprüfenden Organs oder
des beigezogenen Sachverständigens zu veran-
lassen. Wird der Zugang verwehrt oder die
Überprüfungsmöglichkeit behindert, so darf
dies durch das überprüfende Organ durch Aus-
übung unmittelbarer Befehls- und Zwangsge-
walt erwirkt werden. 
(2) Werden bei der Überwachung nach Abs. 1

von Organen oder beigezogenen Sachverständi-
gen Verstöße gegen die Bestimmungen dieses
Gesetzes und der auf Grund dieses Gesetzes er-
lassenen Verordnungen und Bescheide sowie ge-
gen sonstige behördliche Anordnungen festge-
stellt, haben die mit der Überwachung oder
wiederkehrenden Überprüfung betrauten Or-
gane oder beigezogenen Sachverständigen
diese unverzüglich der zuständigen Behörde zu
melden, welche die Behebung dieser Mängel
binnen angemessen festzusetzender Frist mit
Bescheid aufzutragen hat. 
(3) Die Organe der für die Überwachung der

Veranstaltung zuständigen Behörde dürfen –
unbeschadet der Behördenbefugnisse nach § 21
– Veranstaltungen,
a) bei denen festgestellte Mängel nicht in-

nerhalb der nach Abs. 2 festzusetzenden Frist
behoben werden oder
b) bei denen eine unmittelbare Gefahr,

insbesondere für das Leben, die Gesundheit
oder die körperliche Sicherheit der Besucher,
das Eigentum oder sonstige dingliche Rechte
besteht,
ohne weiteres Verfahren und ohne Erlassung

eines Bescheides sowie ohne Anhörung des Ver-
anstalters vor ihrem Beginn oder auch während
ihrer Durchführung untersagen. Zur Durch-
führung dieser Maßnahmen ist die Ausübung
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt
zulässig.
(4) Die Organe der für die Überwachung oder

wiederkehrende Überprüfung der Veranstal-
tungsstätte oder Veranstaltungseinrichtung zu-
ständigen Behörde dürfen bei Gefahr im Verzug
auf Gefahr und auf Kosten des Verfügungsbe-
rechtigten über die Veranstaltungsstätte oder
Veranstaltungseinrichtung durch Ausübung
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt,
ohne weiteres Verfahren und ohne Erlassung ei-
nes Bescheides sowie ohne Anhörung des Verfü-
gungsberechtigten die Veranstaltungsstätte
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oder Veranstaltungseinrichtungen außer Be-
trieb setzen und alle sonstigen zur Gefahrenab-
wehr erforderlichen Maßnahmen durchführen.
Die zuständige Behörde ist hiervon unverzüg-
lich in Kenntnis zu setzen. Diese hat Maßnah-
men nach dem ersten Satz aufzuheben, wenn
diese zur Gefahrenabwehr nicht weiter erfor-
derlich sind. 
(5) Veranstaltungen, die trotz des Vorliegens

der in § 6 Abs. 4 und Abs. 8 sowie der in § 21 Abs.
5 genannten Untersagungsgründe durchgeführt
werden, dürfen von den für die Überwachung
einer Veranstaltung zuständigen Behörde ver-
hindert oder beendet werden. In diesem Fall
sind die Veranstaltungsstätte zu räumen und
diese sowie die zu ihr gehörenden Veranstal-
tungseinrichtungen sind in geeigneter Form so
zu kennzeichnen, dass die behördliche
Schließung und Räumung erkennbar ist. Das
Entfernen, Beschädigen, Unlesbarmachen oder
eine sonstige Veränderung einer solchen Kenn-
zeichnung ist verboten. Zur Durchführung die-
ser Maßnahmen ist die Ausübung unmittelbarer
Befehls- und Zwangsgewalt zulässig.

§ 24
Mitwirkung von Organen des 

öffentlichen Sicherheitsdienstes

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes haben an der Vollziehung dieses Geset-
zes mitzuwirken durch:
a) Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Ver-

waltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Ver-

waltungsstrafverfahren erforderlich sind,
und

c) die Ausübung unmittelbarer Befehls- und
Zwangsgewalt, soweit dies in diesem Gesetz
vorgesehen ist.
(2) Im Übrigen haben die Organe des öffent-

lichen Sicherheitsdienstes den Behörden zur Si-
cherung der Ausübung ihrer Überprüfungsbe-
fugnisse über deren Ersuchen im Rahmen ihres
gesetzesmäßigen Wirkungsbereichs Hilfe zu lei-
sten.
(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-

dienstes sind berechtigt durch die Ausübung
unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt:
a) die Durchführung oder Fortsetzung einer

Veranstaltung zu unterbinden, wenn
1. dies zur Abwehr einer unmittelbar dro-
henden Gefahr für das Leben oder die
Gesundheit von Menschen oder die Si-
cherheit von Sachen notwendig ist,

2. entgegen einer Anordnung nach § 3 Abs.
5 lit. e oder § 21 Abs. 4 lit. e alkoholische
Getränke ausgeschenkt oder verkauft

oder Getränke in gefährlichen Behältern
abgegeben werden,

3. ein nach § 3 Abs. 4 oder § 21 Abs. 2 vor-
geschriebener Ordnerdienst nicht einge-
richtet oder dieser seinen Aufgaben nicht
ausreichend nachkommt, oder

4. eine Veranstaltung trotz ihrer Untersa-
gung durchgeführt wird;

b) Personen, die den Anweisungen von Ordnern
zur Durchsetzung von Anordnungen nach §
3 Abs. 4 und Abs. 5 oder nach § 21 Abs. 2, Abs.
4 und Abs. 5 nicht nachkommen, den Zutritt
zur Veranstaltung zu verwehren oder von der
Veranstaltung zu entfernen;

c) bei Gefahr im Verzug Fahrzeuge oder son-
stige Gegenstände, die Fluchtwege oder die
für Einsatzfahrzeuge notwendigen Zu- und
Abfahrtswege verstellen, zu entfernen oder
entfernen zu lassen; § 89a Abs. 4 bis 8 der
Straßenverkehrsordnung 1960 gilt sinn-
gemäß;

d) im Falle der Verweigerung des Zuganges oder
der Überprüfungsmöglichkeiten nach den
22 und 23 diese zu erwirken.
(4) Die Mitwirkung nach Abs. 1 bis 3 erstreckt

sich nicht auf Übertretungen der §§ 3 Abs. 6 bis
Abs. 9, 6 Abs. 7, 9 Abs. 10 zweiter Satz und 12.

§ 25
Eigener Wirkungsbereich 

(1) Die der Gemeinde nach diesem Gesetz ob-
liegenden Aufgaben sind, mit Ausnahme jener
des § 19 Abs. 6, solche des eigenen Wirkungsbe-
reiches.
(2) Auf Antrag einer Gemeinde darf die Zu-

ständigkeit für die Überwachung von Veranstal-
tungen und die Genehmigung von Veranstal-
tungsstätten und Veranstaltungseinrichtungen
durch Verordnung der Landesregierung auf eine
staatliche Behörde übertragen werden. § 10
Abs. 5 der Kärntner Allgemeinen Gemeindeord-
nung, LGBl. Nr. 66/1988, gilt hierbei sinngemäß.

§ 26
Automationsunterstützter Datenverkehr

(1) Personenbezogene Daten des Veranstalters
gemäß § 16 Abs. 1 lit. a und c, des Verfügungs-
berechtigten über die Veranstaltungsstätte
gemäß § 16 Abs. 2 lit. a und b und etwaiger vom
Veranstalter beauftragter Personen gemäß § 16
Abs. 1 lit. b und c, die nach den Bestimmungen
dieses Gesetzes
a) für die Durchführung von Verfahren erfor-

derlich sind,
b) zur Erfüllung der Überwachungstätigkeit

benötigt werden oder
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c) der Behörde zur Kenntnis zu bringen sind,
dürfen von der für die Durchführung des
Verfahrens nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes zuständigen Behörde automations-
unterstützt verwendet werden.

(2) Die in Abs. 1 genannten Daten dürfen von
der für die Durchführung von Verfahren nach
diesem Gesetz zuständigen Behörde an 

a) die Parteien eines Verfahrens,
b) die Beteiligten an einem Verfahren,
c) die Sachverständigen, die einem Verfahren

beigezogenen werden, und
d) die im Rahmen eines Verfahrens nach den

Bestimmungen dieses Gesetzes ersuchten
oder beauftragten Behörden (§ 55 AVG), au-
tomationsunterstützt übermittelt werden,
soweit diese Daten für die Erfüllung der ih-
nen nach diesem Gesetz obliegenden Aufga-
ben oder für die Wahrnehmung ihrer Par-
teien- oder Beteiligtenrechte benötigt und
schutzwürdige Geheimhaltungsinteressen
der Betroffenen nicht verletzt werden. 

(3) Die in § 16 Abs. 1 lit. a genannten perso-
nenbezogenen Daten des Veranstalters dürfen
der Wirtschaftskammer Kärnten auf ihr Ersu-
chen hin durch die für die Bewilligung der Ver-
anstaltung oder die für die Genehmigung der
Veranstaltungsstätte oder Veranstaltungsein-
richtung zuständige Behörde automationsun-
terstützt übermittelt werden, soweit diese Da-
ten zur Wahrnehmung der ihr gesetzlich über-
tragenen Aufgaben eine wesentliche Vorausset-
zung bilden und schutzwürdige
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen
nicht verletzt werden. 

(4) Die Bezirksverwaltungsbehörde und der
unabhängige Verwaltungssenat in Kärnten sind
verpflichtet, der für die Bewilligung einer Ver-
anstaltung und der für die Genehmigung einer
Veranstaltungsstätte zuständigen Behörde auf
ihr Ersuchen hin rechtskräftige Strafbescheide
wegen Verwaltungsübertretungen nach den Be-
stimmungen dieses Gesetzes oder dem Kärntner
Jugendschutzgesetz der Landesregierung zu
übermitteln. Die Bezirksverwaltungsbehörde
und der unabhängige Verwaltungssenat in
Kärnten dürfen dies auch in automationsunter-
stützter Form tun, soweit die in den Strafbe-
scheiden enthaltenen personenbezogenen Da-
ten zur Wahrnehmung der ihr gesetzlich über-
tragenen Aufgaben eine wesentliche Vorausset-
zung bilden und schutzwürdige
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen
nicht verletzt werden. 

§ 27
Register

(1) Beim Amt der Kärntner Landesregierung
ist ein nicht öffentliches Register zu führen für 
a) Veranstalter im Tourneebetrieb und
b) Veranstaltungseinrichtungen, die im

Tourneebetrieb verwendet werden, sofern
diese in Kärnten durchgeführt oder in Kärn-
ten eingesetzt werden.
(2) Jeder Veranstalter im Tourneebetrieb hat

spätestens mit der erstmaligen Aufnahme sei-
ner Tätigkeit in Kärnten dem Amt der Kärntner
Landesregierung nachstehender Angaben
schriftlich bekanntzugeben:
a) seinen Vornamen und Familien- oder Nach-

namen, seine Anschrift (Hauptwohnsitz oder
Firmensitz) und Telefonnummer, gegebenen-
falls auch eine E-Mail-Adresse,

b) den Vornamen und Familien- oder Nachna-
men, die Anschrift (Hauptwohnsitz oder Fir-
mensitz) und Telefonnummer, gegebenen-
falls auch eine E-Mail-Adresse einer allen-
falls mit der Durchführung der Veranstal-
tung beauftragten Person,

c) seine Staatsbürgerschaft, wenn der Veran-
stalter eine natürliche Person ist, 

d) soweit bereits vorhanden, die Berechtigung
zur Durchführung einer Veranstaltung und
die ausstellende Behörde,

e) soweit bereits vorhanden, die Berechtigung
zur Verwendung einer Veranstaltungsein-
richtung und die ausstellende Behörde,

f) nähere technische Angaben über die in Ver-
wendung stehenden technischen Einrich-
tungen,

g) den Zeitpunkt der letzten Überprüfung der
in Verwendung stehenden Veranstaltungs-
einrichtungen und die Stelle, die die Über-
prüfung durchgeführt hat.
(3) Die Landesregierung ist berechtigt das

gemäß Abs. 1 und 2 einzurichtende Register au-
tomationsunterstützt zu führen. 
(4) Der Veranstalter hat jede wesentliche Än-

derung, insbesondere Überprüfungen nach Abs.
2 lit. g, dem Amt der Kärntner Landesregierung
unverzüglich bekannt zu geben, wenn er beab-
sichtigt, während des betreffenden Jahres eine
Veranstaltung in Kärnten im Tourneebetrieb
durchzuführen.
(5) Das Amt der Kärntner Landesregierung

hat dem Veranstalter den Erhalt von Anzeigen
nach Abs. 2 und 4 schriftlich so schnell wie mög-
lich zu bestätigen. Es hat für bei der Führung
des Registers auf die Wahrung des Grundrechts
auf Datenschutz im Sinne des Datenschutzge-
setzes 2000 zu achten und die erforderlichen
Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensi-
cherheit und des Datengeheimnisses zu treffen.
(6) Das Amt der Kärntner Landesregierung

hat Behörden des Landes Kärnten, Behörden
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des Bundes und anderer Bundesländer, Behör-
den anderer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union sowie Behörden von Vertragsstaatsstaa-
ten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum Auskunft über die in Abs. 1
und 2 genannten Daten in dem notwendigen
Ausmaß zu erteilen, wenn diese Daten zur
Wahrnehmung der ihr gesetzlich übertragenen
Aufgaben eine wesentliche Voraussetzung bil-
det und schutzwürdige Geheimhaltungsinter-
essen der Betroffenen nicht verletzt werden. 

6. Abschnitt – Straf- und Schlussbestimmungen

§ 28
Verordnungsermächtigung

(1) Die Landesregierung wird ermächtigt, so-
weit dies zur Sicherstellung der Interessen nach
§ 3 Abs. 1 notwendig ist und die einheitliche
Vollziehung dieses Gesetzes erleichtert, durch
Verordnung zu bestimmen, welchen Erforder-
nissen Veranstaltungen und die hierfür verwen-
deten Veranstaltungsstätten und Veranstal-
tungseinrichtungen sowie die von ihnen ausge-
henden Einwirkungen jedenfalls zu entspre-
chen haben. Hierbei dürfen unterschiedliche
Bestimmungen für einzelne Veranstaltungsar-
ten und Typen von Veranstaltungsstätten und
Veranstaltungseinrichtungen vorgesehen wer-
den. Insbesondere darf die Landesregierung
zulässige Höchstgrenzen von Emissionen (zB in
Form von Lärm, Licht, Geruch), die von einer
Veranstaltung, einer Veranstaltungsstätte oder
einer Veranstaltungseinrichtung ausgehen dür-
fen, oder von Immissionen, die von einer Veran-
staltung, einer Veranstaltungsstätte oder einer
Veranstaltungseinrichtung auf Menschen ein-
wirken dürfen, festlegen.
(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, so-

weit dies zur Sicherung des Lebens oder der Ge-
sundheit von Menschen bei der Durchführung
freier Veranstaltungen (§ 7) erforderlich ist,
durch Verordnung nähere Bestimmungen über
die notwendige personelle und sachliche Aus-
stattung der in § 3 Abs. 4 genannten Ordner-
dienste sowie Feuerschutz-, Rettungs- und ärzt-
lichen Präsenzdienste zu erlassen. Hierbei dür-
fen unterschiedliche Bestimmungen für ein-
zelne Arten freier Veranstaltungen und Typen
von Veranstaltungsstätten und Veranstaltungs-
einrichtungen vorgesehen werden.
(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, in

Entsprechung mit §§ 15 und 16 nähere Bestim-
mungen über den Inhalt und die Form eines An-
trages auf Bewilligung einer Veranstaltung und
eines Antrages auf Genehmigung einer Veran-
staltungsstätte oder Veranstaltungseinrichtung
durch Verordnung festzusetzen. Hierbei ist vor-
zusehen, dass die in den § 15 genannten Anga-

ben samt den dafür erforderlichen Nachweisen
jedenfalls seitens des Antragstellers vorzulegen
sind.

(4) Die Landesregierung wird ermächtigt, so-
weit dies im Interesse der Einfachheit, Zweck-
mäßigkeit oder Sparsamkeit der Verwaltung ge-
legen ist und die einheitliche Vollziehung dieses
Gesetzes erleichtert, durch Verordnung zu be-
stimmen: 

a) welche Veranstaltungen im Tourneebetrieb
sie im Sinne des § 6 Abs. 2 jedenfalls als
gleichwertig anerkennt;

b) welche Arten von Veranstaltungen im Sinne
des § 6 Abs. 1 lit. i die Voraussetzungen des §
7 Abs. 2 nicht erfüllen, weil eine Beeinträch-
tigung der in § 3 Abs. 1 genannten Er-forder-
nisse für die Durchführung von Veranstal-
tungen erfahrungsgemäß nicht ausgeschlos-
sen werden kann; 

c) welche Berechtigungen zur Errichtung und
zum Betrieb von ortsfesten oder nicht ortsfe-
sten Veranstaltungseinrichtungen sie jeden-
falls als gleichwertig im Sinne des § 18 Abs.
1 anerkennt;

d) welche wiederkehrenden Überprüfungen
nicht ortsfester Veranstaltungseinrichtun-
gen sie jedenfalls im Sinne des § 18 Abs. 5 als
gleichwertig anerkennt.

(5) Die Landesregierung wird ermächtigt
gemäß § 3 Abs. 9 letzter Satz nach Maßgabe des
Art. 4 Abs. 2 der Richtlinie 90/428/EWG in der
Fassung des Art. 9 der Richtlinie 2008/73/EG
Ausnahmen von dem in § 3 Abs. 9 verankerten
Diskriminierungsverbot bei Pferdesportveran-
staltungen vorzusehen, sofern dies zur Verbes-
serung der Rasse oder zum Schutz oder Förde-
rung des Brauchtums erforderlich ist, dass ein-
zelne oder alle der dort genannten Veranstal-
tungen vom Gleichbehandlungsgebot in
Zusammenhang mit Pferdesportveranstaltun-
gen ausgenommen sein sollen. Die Landesregie-
rung hat hierbei das in Art. 4 der Richtlinie
90/428/EWG in der Fassung des Art. 9 der
Richtlinie 2008/73/EG vorgesehene Verfahren
einzuhalten. 

§ 29
Sprachliche Gleichbehandlung

Soweit in diesem Gesetz Bezeichnungen in
ausschließlich männlicher oder in ausschließ-
lich weiblicher Form verwendet werden, sind
beide Geschlechter gemeint.

§ 30
Strafbestimmungen 
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(1) Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer
Strafe bedroht ist, begeht eine Verwaltungsü-
bertretung, wer
a) bewilligungspflichtige Veranstaltungen

ohne Bewilligung oder abweichend von die-
ser durchführt;

b) soweit eine Genehmigungspflicht für Veran-
staltungsstätten und Veranstaltungseinrich-
tungen vorgesehen ist, Veranstaltungen in
nicht genehmigten Veranstaltungsstätten
durchführt oder nicht genehmigte Veranstal-
tungseinrichtungen verwendet oder als Ver-
fügungsberechtigter über derartige Veran-
staltungsstätten oder Veranstaltungseinrich-
tungen eine für eine Veranstaltung nicht ge-
nehmigte Veranstaltungsstätte oder
Veranstaltungseinrichtung zur Verfügung
stellt;

c) soweit für Veranstaltungsstätten keine Ge-
nehmigungspflicht vorgesehen ist, Veran-
staltungen in hierfür nicht geeigneten Veran-
staltungsstätten durchführt oder als Verfü-
gungsberechtigter über eine solche Veran-
staltungsstätte eine für die Veranstaltung
ungeeignete Veranstaltungsstätte zur Verfü-
gung stellt;

d) soweit eine behördliche Untersagung einer
Veranstaltung erfolgt ist, diese trotz der Un-
tersagung durchführt;

d) die Bestimmungen der §§ 3, 5, 8, 9 Abs. 1, 10
Abs. 1, 12 Abs. 1 bis Abs. 4, 13 oder 23 Abs. 5
dritter Satz übertritt;

e) Veranstaltungen entgegen des Verbots nach §
8 beginnt oder nicht beendet; 

f) Maßnahmen nach §§ 22 Abs. 1, 23 Abs. 1,
Abs. 3, Abs. 4 und Abs. 5 erster Satz nicht
duldet oder behindert;

g) die auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Verordnungen übertritt; 

h) den auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Bescheiden zuwiderhandelt, soweit ein der-
artiges Verhalten nicht bereits den Tatbe-
stand der lit. a bis g erfüllt;

i) Veranstaltungen zur Vornahme oder Förde-
rung unsittlicher Handlungen oder auf an-
dere Weise missbraucht;

j) durch eine Veranstaltung das Leben oder die
Gesundheit der Besucher oder veranstal-
tungspolizeiliche Interessen oder Interessen
des Jugendschutzes gefährdet;

k) durch eine Veranstaltung eine unzumutbare
Beeinträchtigung von Menschen durch Im-
missionen (zB Lärm, Geruch, Erschütterung,
Wärme, Lichteinwirkung oder Schwingun-
gen) herbeiführt;

l) als akkreditierte Prüfstelle (§ 11 Abs. 3 und
4) die Überprüfung nicht entsprechend den

hierfür geltenden Bestimmungen oder den
erlassenen Verordnungen ausübt oder den
behördlichen Anordnungen nach § 4 Abs. 9
des Kärntner Akkreditierungs- und Baupro-
duktegesetzes oder der Mitteilungspflicht
nach § 9 Abs. 2 des Kärntner Akkreditie-
rungs- und Bauproduktegesetzes in Verbin-
dung mit § 11 dieses Gesetzes nicht oder mit
ungerechtfertigten Verzögerungen nach-
kommt;

m) als staatlich befugter und beeideter Zi-
viltechniker (§ 11 Abs. 1 lit. a) oder als Inge-
nieurbüro (Beratender Ingenieur gem. § 11
Abs. 1 lit. b) oder als Veranstaltungstechni-
ker (§ 11 Abs. 1 lit. c) die Überprüfung nicht
entsprechend den hierfür geltenden Bestim-
mungen oder der erlassenen Verordnungen
ausübt.
(2) Verwaltungsübertretungen sind von der

Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis
zu 7260 Euro zu bestrafen. 
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 31
Verweise

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

setze verwiesen wird, beziehen sich diese Ver-
weise auf die Bundesgesetze in nachstehend an-
geführter Fassung:
a) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz

1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 135/2009;

b) Datenschutzgesetz 2000 – DSG 2000, BGBl.
I Nr. 165/1999, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 135/2009;

c) Fremdenpolizeigesetz 2005 – FPG, BGBl. I
Nr. 100/2005, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 135/2009;

d) Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994, BGBl.
Nr. 194, zuletzt geändert durch das Bun-des-
gesetz BGBl. I Nr. 66/2010;

e) Niederlassungs- und Aufenthaltsgesetz –
NAG, BGBl. I Nr. 100/2005, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
135/2009;

f) Sicherheitspolizeigesetz – SPG, BGBl. Nr.
566/1991, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 133/2009;

g) Straßenverkehrsordnung 1960 – StVO 1960,
BGBl. Nr. 159, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 93/2009.
(3) Soweit in diesem Gesetz auf Verordnungen

des Bundes verwiesen wird, beziehen sich diese
Verweise auf die Verordnungen des Bundes in
nachstehend angeführter Fassung:
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a) Schaubergwerkeverordnung, BGBl. II Nr.
209/2000, zuletzt geändert durch die Verord-
nung BGBl. II Nr. 298/2006;

b) Veranstaltungstechnik-Ausbildungsord-
nung, BGBl. II Nr. 281/2005.

§ 32
Umsetzungshinweis

(1) Mit diesem Gesetz werden umgesetzt:
a) die Richtlinie 2006/123/EG des Europäi-

schen Parlaments und des Rates vom 12. De-
zember 2006 über Dienstleistungen im Bin-
nenmarkt, ABl. Nr. L 376 vom 21. 12. 2006, S
36;

b) die Richtlinie 90/428/EWG des Rates vom
26. Juni 1990 über den Handel mit Sport-
pferden und zur Festlegung der Bedingun-
gen für die Teilnahme an pferdesportlichen
Veranstaltungen, ABl. Nr. L 224 vom 18. 8.
1990, S 60, in der Fassung des Art. 9 der
Richtlinie des Rates 2008/73/EG vom 15. Juli
2008 zur Vereinfachung der Verfahren für das
Auflisten und die Veröffentlichung von In-
formationen im Veterinär- und Tierzuchtbe-
reich und zur Änderung der Richtlinien
64/432/EWG, 77/504/EWG, 88/407/EWG,
88/661/EWG, 89/556/EWG, 90/426/EWG,
90/428/EWG, 90/429/EWG, 90/539/EWG,
91/68/EWG, 91/496/EWG, 92/35/EWG,
92/65/EWG, 92/66/EWG, 92/119/EWG,
94/28/EG, 2000/75/EG, der Entscheidung
2000/258/EG sowie der Richtlinien
2001/89/EG, 2002/60/EG und 2005/94/EG,
ABl. Nr. L 219 vom 14.8.2008, S 40.

§ 33
Inkrafttretens- und Übergangsbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-
chung folgenden Monatsersten in Kraft.
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

(Abs. 1) tritt das Kärntner Veranstaltungsgesetz
1997 – K-VAG 1997, LGBl. Nr. 95/1997, in der
Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 68/1998, Nr.
27/1999, Nr. 138/2001, Nr. 77/2005 und Nr.
22/2008 sowie der Kundmachungen LGBl. Nr.
119/1997 und 16/1998, mit Ausnahme der in
Abs. 3 genannten Bestimmungen außer Kraft.
(3) Die Bestimmungen des § 5 Abs. 1 lit. d und

e, Abs. 2 bis  5a, des § 6 Abs. 1 bis Abs. 3b, des §
7 Abs. 1 bis 4 sowie Abs. 8 und Abs. 9, der §§ 8
bis 10, des § 11 Abs. 1 und Abs. 2, des § 14, des §
15 Abs. 1, Abs. 4 und Abs. 5, des § 21 Abs. 1, Abs.
3, Abs. 4 bis Abs. 8, des § 22 Abs. 1, Abs. 1a, Abs.
2, Abs. 4, Abs. 5, Abs. 8, der §§ 23 bis 25, des § 26
Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3, des § 28 Abs. 1 lit. b
und c sowie Abs. 2, des § 31, des § 33, des § 34,
der §§ 36a bis 36b sowie des § 37 Abs. 1 lit. a, lit.

c, lit. e, lit. g und lit. i des Kärntner Veranstal-
tungsgesetzes 1997, LGBl. Nr. 95/1997, in der
Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 22/2008, blei-
ben in Kraft, soweit diese 
a) das Aufstellen und den Betrieb von nach den

Bestimmungen des Kärntner Veranstal-
tungsgesetzes 1997 bereits bewilligten
Spielapparaten und Geldspielapparaten im
Sinne des § 5 Abs. 1 lit. d und lit. e des Kärnt-
ner Veranstaltungsgesetzes 1997, 

b) die Überwachung von nach den Bestimmun-
gen des Kärntner Veranstaltungsgesetzes
1997 bereits bewilligten Spielapparaten und
Geldspielapparaten und

c) die Ahndung von Verwaltungsübertretungen
im Zusammenhang mit nach den Bestim-
mungen des Kärntner Veranstaltungsgeset-
zes 1997 bereits bewilligten Spielapparaten
und Geldspielapparaten 
betreffen. Hinsichtlich von Spielapparaten

sind Neuanträge auf Bewilligung nach den ge-
nannten Bestimmungen des Kärntner Veran-
staltungsgesetzes 1997 zulässig. 
(4) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

(Abs. 1) tritt das Kinogesetz 1962, LGBl. Nr.
2/1963, in der Fassung der Gesetze LGBl. Nr.
14/1975, LGBl. Nr. 35/1982, LGBl. Nr. 70/1993
und LGBl. Nr. 54/2007, außer Kraft.
(5) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes

dürfen bereits ab dem der Kundmachung fol-
genden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch
frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes (Abs. 1) in Kraft gesetzt werden.
(6) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses

Gesetzes (Abs. 1) anhängige Verfahren sind von
den nach diesem Gesetz zuständigen Behörden
nach den Bestimmungen des Kärntner Veran-
staltungsgesetz 1997, LGBl. Nr. 95, in der Fas-
sung des Gesetzes LGBl. Nr. 22/2008, weiterzu-
führen.
(7) Rechtskräftige Bewilligungen und recht-

mäßige Anmeldungen nach den Bestimmungen
des Kärntner Veranstaltungsgesetzes 1997,
LGBl. Nr. 95, in der Fassung des Gesetzes LGBl.
Nr. 22/2008, sowie rechtskräftige Bewilligun-
gen nach dem Kärntner Kinogesetz, LGBl. Nr.
2/1963, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr.
54/2007, und die jeweiligen Fortbetriebsrechte
bleiben aufrecht. Dies gilt auch für sonstige
behördliche Anordnungen, sofern sie nach die-
sem Gesetz vorgeschrieben werden dürfen.
Geldspielapparate, die nach § 5 Abs. 1 lit. e des
Kärntner Veranstaltungsgesetzes 1997 bewilligt
worden sind, dürfen jedoch längstens bis zum
Ablauf des 31. Dezember 2014 betrieben wer-
den.
(8) Verfahren in Angelegenheiten, die nach

diesem Gesetz keiner Anmeldung mehr bedür-
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fen, sind einzustellen. Die Parteien des Verfah-
rens sind nach Möglichkeit von der Einstellung
des Verfahrens zu verständigen.
(9) Soweit im Zeitpunkt nach Abs. 1 eine Ver-

anstaltung im Sinne des Kärntner Veranstal-
tungsgesetzes 1997, LGBl. Nr. 95, in der Fassung
des Gesetzes LGBl. Nr. 22/2008 durchgeführt
wird und diese keiner Bewilligung bedarf, hat
der Veranstalter binnen sechs Monaten ab dem
Zeitpunkt nach Abs. 1 um Bewilligung dieser
Veranstaltung anzusuchen, sofern sie nach den
Bestimmungen dieses Gesetzes einer Bewilli-
gung bedarf. Erfolgt die Bewilligung innerhalb
dieser Frist, darf die Veranstaltung während der
Dauer des Bewilligungsverfahrens – erfolgt eine
Untersagung, bis zum rechtskräftigen Ab-
schluss dieses Verfahrens – weiter durchgeführt
werden.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

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

28. V e r o r d n u n g   der Kärntner Landesre-
gierung vom 08. März 2011, Zahl: -11-KWG-1/2-
2010, mit der die Kärntner Weinbaugesetz 2005 –
Durchführungsverordnung geändert wird

Auf Grund der §§ 6 Abs. 2 sowie 10 Abs. 7 des
Kärntner Weinbaugesetzes 2005, LGBl. Nr.
9/2006, wird verordnet:
Die Kärntner Weinbaugesetz 2005 – Durch-

führungsverordnung – K-WGDV, LGBl. Nr.
31/2006, wird wie folgt geändert:
1. In § 1 lit. a  wird nach der Rebsorte „Bron-

ner“ die Rebsorte „Cabernet blanc“ einge-
fügt und die Rebsorte „Muskat bleu“ wird
durch die Rebsorte „Muscaris“ ersetzt.

2. In § 1 lit. b  wird nach der Rebsorte „Roter
Veltliner“ die Rebsorte „Sovignier gris“ ein-
gefügt.

3. In § 1 lit. c  wird nach der Rebsorte „Merlot“
die Rebsorte „Muskat bleu“ sowie nach der
Rebsorte „St. Laurent“ die Rebsorte „Syrah
(Shiraz)“ eingefügt.

Für die Kärntner Landesregierung:

Der Landeshauptmann:

D ö r f l e r

29. Kundmachung des Landeshauptmannes
vom 7. März 2011, Zl. -2V-VE-70/75-2011, be-
treffend das In-Kraft-Treten der Vereinbarung
gemäß Art. 15a B-VG über die Marktüberwa-

chung von Bauprodukten

Die Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
die Marktüberwachung von Bauprodukten,
LGBl. Nr. 69/2010, tritt für das Land Steier-
mark am 25. März 2011 in Kraft.

Für die Kärntner Landesregierung:

Der Landeshauptmann:

D ö r f l e r
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