
79. Kundmachung der Landesregierung
vom 3. Dezember 2002, Zl.-2V-LG-697/1-
2002, über die Wiederverlautbarung des
Kärntner Naturschutzgesetzes

Artikel I

Auf Grund des Kärntner Wiederverlautba-
rungsgesetzes, LGBl. Nr. 50/1985, wird in der
Anlage das Gesetz über den Schutz und Pflege
der Natur (Kärntner Naturschutzgesetz – K-
NSG), LGBl. Nr. 54/1986, in der durch die Ge-
setze LGBl. Nr. 4/1988, 104/1993, 87/1995,
21/1997, 44/2000, 12/2002 und des Landesver-
fassungsgesetzes, LGBl. Nr. 57/2002, geänder-
ten Fassung wiederverlautbart.

Artikel II

Es sind in Kraft getreten:
1. Das Kärntner Naturschutzgesetz in seiner

ursprünglichen Fassung am 1. Jänner 1987;
2. das Gesetz LGBl. Nr. 4/1988 am 27. Fe-

bruar 1988;
3. das Gesetz LGBl. Nr. 104/1993 am 1. Au-

gust 1993;
4. das Gesetz LGBl. Nr. 87/1995 am 30. Sep-

tember 1995;
5. das Gesetz LGBl. Nr. 21/1997 am 1. April

1997;
6. das Gesetz LGBl. Nr. 44/2000 am 19. Juli

2000;
7. das Gesetz LGBl. Nr. 12/2002 am 12. März

2002;
8. das Landesverfassungsgesetz LGBl. Nr.

57/2002 am 1. Oktober 2002.

Artikel III

(1) Die wiederverlautbarte Fassung der fol-
genden Bestimmungen ergibt sich aus den
nachstehend angeführten Gesetzesänderun-
gen:

Kurz-
bezeichnung LGBl. Nr. 21/1997 Art. I Z 1
§ 1 Abs. 2 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 1
§ 2 Abs. 2 bis 5 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 2
§ 2a LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 3
§ 3 lit. a LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 4
§ 3 lit. c LGBl. Nr. 21/1997 Art. I Z 2
§ 4 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 5
§ 5 Abs. 1 lit. b LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 6
§ 5 Abs. 1
lit. d bis f LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 7
§ 5 Abs. 1
lit. h (entfällt) LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 8
§ 5 Abs. 2 lit. a LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 9
§ 5 Abs. 2 lit. b LGBl. Nr. 21/1997 Art. I Z 3
§ 5 Abs. 2 lit. c LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 10
§ 6 Abs. 2 lit. a LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 11
§ 8 Abs. 2 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 12
§ 9 Abs. 1 lit. a LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 13
§ 9 Abs. 2 lit. c LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 14
§ 9 Abs. 4 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 15
§ 9 Abs. 5
(entfällt) LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 16
§ 9 Abs. 6a LGBl. Nr. 21/1997 Art. I Z 4
§ 9 Abs. 8 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 17
§ 9 Abs. 9
(entfällt) LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 18
§ 11 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 19
§ 12 Abs. 1
und 2 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 20
§ 13 lit. b
(entfällt) LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 21
§ 14 Abs. 2
lit. a LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 22
§ 14 Abs. 2
lit. e LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 23
§ 17 Abs. 3 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 24
§ 18 Abs. 1 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 25
§ 18 Abs. 3 LGBl. Nr. 87/1995 Art. I Z 1
§ 19 Abs. 1 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 26
§ 20 letzter
Halbsatz LGBl. Nr. 87/1995 Art. I Z 2
§ 21 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 27
§ 22 Abs. 1 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 28
§ 22 Abs. 2 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 29
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§ 24a und
§ 24b LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 30
§ 26 LGBl. Nr. 44/2000 Z 1
§ 26 Abs. 1 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 31
§ 27 Abs. 3 LGBl. Nr. 44/2000 Z 2
§ 27 Abs. 4 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 32
§ 28 Abs. 3 LGBl. Nr. 21/1997 Art. I Z 6
§ 32a LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 33
§ 39 Abs. 4 LGBl. Nr. 104/1993 Art. I Z 1
§ 40 Abs. 1 LGBl. Nr. 104/1993 Art. I Z 2
§ 40 Abs. 2a
bis 2e LGBl. Nr. 21/1997 Art. I Z 7
§ 43 Abs. 1 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 34

IX. Abschnitt
(§§ 45 bis 47) LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 35
§ 48 (entfällt) – “ –
§ 49 Abs. 1 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 36
§ 49 Abs. 2 LGBl. Nr. 104/1993 Art. I Z 3
§ 51 Abs. 2 LGBl. Nr. 4/1988

und LGBl.
Nr. 12/2002 Art. I Z 37

§ 51 Abs. 5 LGBl. Nr. 21/1997 Art. I Z 8
§ 51a LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 38
§ 53 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 39
§ 54 Abs. 1 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 40
§ 54 Abs. 2 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 41
§ 54 Abs. 3
erster Satz LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 42
§ 54 Abs. 4 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 43
§ 55 Abs. 1
lit. b LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 44
§ 56 Abs. 2
bis 4 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 45
§ 58 Abs. 2 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 46
§ 58 Abs. 3 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 47
§ 59 Abs. 1 LGBl. Nr. 44/2000 Z 4 und 

LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 47a
§ 60 Abs. 1 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 48
§ 61 Abs. 3 LGBl. Nr. 104/1993 Art. I Z 6 

und LGBl.
Nr. 12/2002 Art. I Z 49

§ 62 Abs. 2 LGBl. Nr. 104/1993 Art. I Z 7
§ 62 Abs. 4
(entfällt) LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 50
§ 63 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 51
§ 65 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 52
§ 66 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 53
§ 66a (entfällt) LGBl. Nr. 57/2002 Art. II lit. h
§ 66b LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 54
§ 67 LGBl. Nr. 12/2002 Art. I Z 55

(2) Die Fassung der übrigen wiederverlaut-
barten Bestimmungen entspricht noch der des
Kärntner Naturschutzgesetzes in seiner ur-
sprünglichen Fassung.

Artikel IV

Druckfehler und sonstige Unstimmigkeiten
wurden berichtigt und veralterte Schreibwei-
sen dem neuen Sprachgebrauch angepasst.

Artikel V

(1) Mit Artikel II des Gesetzes LGBl. Nr.
21/1997 wurden folgende Übergangsbestim-
mungen getroffen:

„(2) Hochsitze, Hochstände oder Fütte-
rungsanlagen, die der Bewilligungspflicht
nach § 5 des Kärntner Naturschutzgesetzes,
zuletzt geändert durch LGBl. Nr. 87/1995, un-
terliegen und die vor dem Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes ohne Bewilligung
nach diesem Gesetz errichtet worden sind,
gelten dann als im Einklang mit den Bestim-
mungen dieses Gesetzes errichtet, wenn nach
Art. I Z 3 für ihre Errichtung keine Bewilli-
gung erforderlich ist. Soweit hinsichtlich der-
artiger Hochsitze, Hochstände oder Fütte-
rungsanlagen Verfahren nach § 57 oder Straf-
verfahren nach § 67 Abs. 1 im Zeitpunkt die-
ses Gesetzes noch nicht rechtskräftig
abgeschlossen sind, sind diese Verfahren ein-
zustellen.

(3) Soweit im Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes Verfahren zur Erteilung der
Bewilligung von Hochsitzen, Hochständen
oder Fütterungsanlagen, sowie Gebäuden und
baulichen Anlagen gemäß § 5 Abs. 2 lit. a und
b Gemeindeplanungsgesetz 1995, LGBl. Nr. 23
anhängig sind, sind sie nach den Bestimmun-
gen dieses Gesetzes abzuschließen.“

(2) Mit Artikel II des Gesetzes LGBl. Nr.
12/2002 wurden folgende Übergangsbestim-
mungen getroffen:

„1. Bis zum 31. Dezember 2001 tritt in § 67
Abs. 1 an die Stelle des Betrages von 3630
Euro der Betrag von S 50.000,– und an die
Stelle des Betrages von 7260 Euro der Be-
trag von S 100.000,–.

2. Das Gesetz vom 31. Oktober 1985 über
Maßnahmen des Landes zur Durchführung
des Washingtoner Artenschutzüberein-
kommens, LGBl. Nr. 31/1985, idF LGBl.
Nr. 23/1992, wird aufgehoben.

3. Verordnungen auf Grund des Naturschutz-
gesetzes, mit denen Gebiete zu Natur-
schutzgebieten erklärt wurden, sowie Ver-
ordnungen auf Grund des Landschafts-
schutzgesetzes 1981, mit denen Gebiete zu
Landschaftsschutzgebieten erklärt wur-
den, welche nach § 69 Abs. 4 und 5 als Lan-
desgesetze in Geltung stehen, dürfen
gemäß den §§ 23 und 25 als Verordnungen
unverändert neu erlassen werden; die §§ 2a
und 27 sind dabei nicht anzuwenden. Die
davon betroffenen, im Range eines Landes-
gesetzes stehenden Verordnungen treten
mit Inkrafttreten der Verordnung, mit der
sie gemäß den §§ 23 oder 25 neu erlassen
werden, außer Kraft.
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4. Mit diesem Gesetz werden die Richtlinie
des Rates 79/409/EWG vom 2. April 1979
über die Erhaltung der wildlebenden Vo-
gelarten, ABl. Nr. L 103/1 vom 25. April
1979, S 1, zuletzt geändert durch die Richt-
linie 97/49/EG vom 29. Juli 1997, ABl. Nr.
L 223 vom 13. August 1997, S 9, und die
Richtlinie des Rates 92/43/EWG vom 21.
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 22.
Juli 1992, S 7, in der Fassung der Richtli-
nie 97/62/EG des Rates vom 27. Oktober
1997, ABl. Nr. L 305 vom 8. November
1997, S 42, umgesetzt.“

(3) Mit Artikel II des Landesverfassungsge-
setzes LGBl. Nr. 57/2002 wurde festgelegt,
dass mit dem Inkrafttreten dieses Landesver-
fassungsgesetzes § 66a des Kärntner Natur-
schutzgesetzes – K-NSG, LGBl. Nr. 54/1986,
zuletzt in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr.
12/2002 außer Kraft tritt.

Artikel VI

Das wiederverlautbarte Gesetz ist als
„Kärntner Naturschutzgesetz 2002 – K-NSG
2002“ zu bezeichnen. 

Der Landeshauptmann:

Dr.  H a i d e r

Der Landesamtsdirektor:

Dr.  S l a d k o
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Kärntner Naturschutzgesetz 2002 –
K-NSG 2002

I. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Ziele und Aufgaben

(1) Die Natur ist als Lebensgrundlage des
Menschen so zu schützen und zu pflegen, dass 

a) ihre Vielfalt, Eigenart und Schönheit,
b) der Artenreichtum der heimischen Tier-

und Pflanzenwelt und deren natürliche Le-
bensräume sowie

c) ein ungestörtes Wirkungsgefüge des Le-
benshaushaltes der Natur erhalten und
nachhaltig gesichert werden.

(2) Naturwerte von besonderer Bedeutung,
wie intakte Natur- und Kulturlandschaften,
größere zusammenhängende unbebaute Ge-
biete, bedeutende landschaftsgestaltende Ele-
mente und Lebensräume bedrohter Tier- und
Pflanzenarten sind vorrangig zu erhalten.

§ 2
Allgemeine Verpflichtungen

(1) Jedermann ist verpflichtet, die Natur
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ge-
setzes zu schützen und zu pflegen.

(2) Das Land und die Gemeinden sind ver-
pflichtet 

a) im Rahmen der Besorgung der ihnen nach
landesrechtlichen Vorschriften obliegen-
den Aufgaben für den Schutz und die
Pflege der Natur zu sorgen, 

b) als Träger von Privatrechten den Schutz
und die Pflege der Natur zu fördern und 

c) vermeidbaren Naturverbrauch hintanzu-
halten. 

(3) Das Land hat für die Überwachung des
Erhaltungszustandes der natürlichen Lebens-
räume und der Sicherung der Artenvielfalt der
wildlebenden Tiere und Pflanzen zu sorgen,
wobei die prioritären Lebensraumtypen und
die prioritären Arten besonders zu berück-
sichtigen sind. 

(4) Als prioritäre Lebensraumtypen im
Sinne von Abs. 3 gelten die im Anhang I der
Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai
1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebens-
räume sowie der wildlebenden Tiere und
Pflanzen – im Folgenden kurz „FFH-Richtli-
nie“ genannt – mit dem Zeichen „*“ gekenn-
zeichneten, vom Verschwinden bedrohten Le-
bensraumtypen, für deren Erhaltung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft besondere Verant-
wortung zukommt. 

(5) Als prioritäre Arten im Sinne von Abs. 3
gelten die in Anhang II der FFH-Richtlinie mit
dem Zeichen „*“ gekennzeichneten Tier- und
Pflanzenarten, für deren Erhaltung der Eu-
ropäischen Gemeinschaft besondere Verant-
wortung zukommt.

§ 2a
Vertragsnaturschutz 

(1) Das Land und die Gemeinden können als
Träger von Privatrechten Vereinbarungen mit
Grundeigentümern oder sonstigen Nutzungs-
berechtigten über die Pflege von Natur und
Landschaft oder über einen im Interesse des
Naturschutzes und der Landschaftsentwick-
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lung gelegenen Verzicht auf bisher ausgeübte
Nutzungsformen abschließen. 

(2) Vor der Erlassung von Verordnungen
nach den §§ 23 Abs. 1 oder 25 Abs. 1 hat die
Landesregierung zu prüfen, ob der Zweck der
Maßnahme nicht ebenso durch Vereinbarun-
gen im Sinne von Abs. 1 erreicht werden kann.
Das Nichtzustandekommen einer Vereinba-
rung trotz Versuches ist ohne Einfluss auf die
Rechtmäßigkeit des Zustandekommens der
betreffenden Verordnung.

§ 3
Ausnahmen vom Geltungsbereich

Diesem Gesetz unterliegen nicht 

a) Maßnahmen zur Abwehr einer unmittelbar
drohenden Gefahr für das Leben oder die
Gesundheit von Menschen oder zur unmit-
telbaren Abwehr von Elementarereignissen
und Maßnahmen im Zuge von Aufräu-
mungsarbeiten im direkten Zusammen-
hang mit Elementarereignissen;

b) Maßnahmen im Rahmen von Einsätzen der
Organe der öffentlichen Sicherheit und von
Rettungsorganisationen einschließlich der
Maßnahmen zur Vorbereitung solcher
Einsätze sowie Such- und Rettungsmaß-
nahmen im Sinne des § 135 Luftfahrtge-
setz, BGBl. Nr. 253/1957;

c) Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes des
Bundesheeres in den Fällen des § 2 Abs. 1
lit. a bis c des Wehrgesetzes 1990, BGBl. Nr.
305, einschließlich der Maßnahmen zur
Vorbereitung solcher Einsätze.

II. Abschnitt
Schutz der Landschaft 

§ 4 
Landesweit geltende Schutzbestimmungen 

Folgende Maßnahmen bedürfen im gesam-
ten Landesgebiet einer Bewilligung: 

a) die Errichtung von Einbauten, die Veran-
kerung floßartiger Anlagen und die Vor-
nahme von Anschüttungen in Seen und
Stauseen sowie die Errichtung von bauli-
chen Anlagen, die die Oberfläche solcher
Gewässer zumindest zum Teil überragen; 

b) die über den Gemeingebrauch und den Ei-
genbedarf hinausgehende Gewinnung von
Steinen, Schotter, Sand oder Lehm und der
Abbau von Torf; 

c) die Errichtung von Schleppliften und Seil-
bahnen, soweit diese nicht unter das Güter-
und Seilwege-Landesgesetz fallen.

§ 5
Schutz der freien Landschaft

(1) In der freien Landschaft, das ist der Be-
reich außerhalb von geschlossenen Siedlungen
und der zum Siedlungsbereich gehörigen be-
sonders gestalteten Flächen, wie Vorgärten,
Haus- und Obstgärten, bedürfen folgende
Maßnahmen einer Bewilligung: 

a) die Anlage von Ablagerungsplätzen, Mate-
riallagerplätzen, Lagerplätzen für Auto-
wracks und ähnliches; 

b) Abgrabungen und Anschüttungen auf ei-
ner Fläche von mehr als 2000 m2, wenn das
Niveau überwiegend mehr als einen Meter
verändert wird und ähnlich weitreichende
Geländeveränderungen; 

c) die Errichtung von Anlagen zur Aufberei-
tung oder Verarbeitung von Lehm, Sand,
Schotter, Gestein oder Torf sowie von An-
lagen zur Aufbereitung von Mischgut oder
Bitumen;

d) die Vornahme von Anschüttungen in Tei-
chen oder sonstigen stehenden Gewässern; 

e) Eingriffe in natürliche und naturnah erhal-
tene Fließgewässer; 

f) die Festlegung von Gelände zur Ausübung
von Motorsportarten;

g) die Anlage von Schitrassen, Sommerrodel-
bahnen, Golf-, Tennis- oder Flugplätzen;

h) entfällt; 
i) die Errichtung von Gebäuden und sonsti-

gen baulichen Anlagen auf Grundflächen,
die im Flächenwidmungsplan als Grünland
ausgewiesen sind;

k) die Errichtung, Aufstellung oder Anbrin-
gung von Werbeanlagen, Anlagen zur An-
bringung von Werbematerial sowie die son-
stige Anbringung von Werbung;

l) das Aufstellen von Verkaufsständen oder
Verkaufswagen. 

(2) Von den Bestimmungen des Abs. 1 sind
ausgenommen: 

a) von lit. b und e Maßnahmen im Zuge von
Güterweg-, Straßen-, Eisenbahn- sowie
Schutz- und Regulierungswasserbauten,
wenn in einem Genehmigungsverfahren
nach einem anderen Gesetz bereits ein Na-
turschutzgutachten eingeholt und berück-
sichtigt wurde;

b) von lit. i 
1. sonstige bauliche Anlagen, soweit sie

wasserrechtlich bewilligungspflichtig
sind;

2. Hochsitze und Hochstände, die wenig-
stens an einer Breitseite mindestens zur
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Hälfte offen sind, sofern für ihre Errich-
tung – ausgenommen für ihre Abdeckung
– ausschließlich natürliche Baustoffe
verwendet werden und soferne sie im
Wald, am Waldrand oder im Verband mit
Baumgruppen errichtet werden;

3. Wildfütterungsanlagen im Wald, für de-
ren Errichtung – ausgenommen für ihre
Abdeckung – ausschließlich natürliche
Baustoffe verwendet werden, sofern es
sich nicht um Gebäude handelt;

4. Gebäude und dazugehörige bauliche An-
lagen gemäß § 5 Abs. 2 lit. a und b Kärnt-
ner Gemeindeplanungsgesetz 1995,
LGBl. Nr. 23, auf den dafür gesondert
festgelegten Flächen 

c) von lit. k gewerberechtlich vorgesehene Ge-
schäfts- und Betriebsstättenbezeichnun-
gen und Werbungen im Bereich von Sport-
stätten; weiters Werbungen und Dank-
adressen für Wahlen des Bundespräsiden-
ten, für Wahlen zu den allgemeinen
Vertretungskörpern und dem Europäischen
Parlament, für Wahlen in die satzungsge-
benden Organe (Vertretungskörper) der ge-
setzlichen beruflichen Vertretungen und
für Volksabstimmungen entlang von Bun-
des-, Landes- und Gemeindestraßen bis
höchstens 200 m außerhalb des Ortsgebiets,
jeweils im Zeitraum von sechs Wochen vor
bis zwei Wochen nach dem Wahltag oder
dem Tag der Volksabstimmung;

d) von lit. l die Aufstellung im Rahmen von be-
sonderen Veranstaltungen auf vom Veran-
stalter zur Verfügung gestellten Flächen. 

§ 6
Schutz der Alpinregion

(1) In der Region oberhalb der tatsächlichen
Grenze des geschlossenen Baumbewuchses im
Sinne des § 2 Abs. 2 Forstgesetz 1975, BGBl.
Nr. 440 (Alpinregion), sind folgende Maßnah-
men bewilligungspflichtig: 

a) die Errichtung von Gebäuden und sonsti-
gen baulichen Anlagen;

b) die Errichtung von Freileitungen. 

(2) In der Alpinregion ist verboten: 

a) die Vornahme von geländeverändernden
Maßnahmen (Grabungen und Anschüttun-
gen), die Zerstörung der Humusschichte
oder die Versiegelung des Bodens durch As-
phaltierung, ausgenommen in geringfügi-
gem Ausmaß wie zur Sanierung bestehen-
der Wege, zur Revitalisierung von Almwei-
deflächen (Rückführung von verwaldeten,
verbuschten, verstrauchten und verun-
krauteten Almflächen in nutzbare Weide-

flächen durch Roden, Schwenden, Schlä-
geln oder Mulchen) oder im Zuge von nach
Abs. 1 bewilligten Maßnahmen.

b) die Vornahme von Außenabflügen und
Außenlandungen mit motorbetriebenen
Luftfahrzeugen, soweit diese nicht im Rah-
men der Land- und Forstwirtschaft, der
Wildhege, der Ver- und Entsorgung alpiner
Schutzhütten oder für Maßnahmen, die
nach Abs. 1 bewilligt wurden, erforderlich
sind. 

§ 7
Schutz der Gletscher

Im Bereich von Gletschern und ihren Ein-
zugsgebieten ist jede nachhaltige Beeinträch-
tigung der Landschaft verboten. 

§ 8
Schutz der Feuchtgebiete

(1) In Moor- und Sumpfflächen, Schilf- und
Röhrichtbeständen sowie in Au- und Bruch-
wäldern ist die Vornahme von Anschüttungen,
Entwässerungen, Grabungen und sonstigen
den Lebensraum von Tieren und Pflanzen in
diesem Bereich nachhaltig gefährdenden
Maßnahmen verboten. 

(2) Für Flächen im Sinne von Abs. 1, die be-
reits seit zehn Jahren als Bauland festgelegt
sind und in einem geschlossenen Baugebiet
liegen, gelten die Verbote nach Abs. 1 nicht. 

§ 9
Bewilligungen 

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

a) das Landschaftsbild nachhaltig nachteilig
beeinflusst würde,

b) das Gefüge des Haushaltes der Natur im
betroffenen Lebensraum nachhaltig beein-
trächtigt würde oder

c) der Charakter des betroffenen Landschafts-
raumes nachhaltig beeinträchtigt würde. 

(2) Eine nachhaltige Beeinträchtigung des
Gefüges des Haushaltes der Natur liegt vor,
wenn durch eine Maßnahme oder ein Vorha-
ben 

a) ein wesentlicher Bestand seltener, gefähr-
deter oder geschützter Tier- oder Pflanzen-
arten vernichtet würde, 

b) der Lebensraum seltener, gefährdeter oder
geschützter Tier- oder Pflanzenarten we-
sentlich beeinträchtigt oder vernichtet
würde oder. 
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c) der Bestand einer seltenen, gefährdeten
oder geschützten Biotoptype wesentlich
beeinträchtigt oder vernichtet würde. 

(3) Eine nachhaltige Beeinträchtigung des
Charakters des betroffenen Landschaftsrau-
mes ist jedenfalls gegeben, wenn durch eine
Maßnahme oder ein Vorhaben 

a) eine Zersiedelung eingeleitet oder fortge-
setzt würde,

b) eine Verarmung eines durch eine Vielfalt an
Elementen gekennzeichneten Landschafts-
raumes eintreten würde,

c) der Eindruck der Naturbelassenheit eines
Landschaftsraumes wesentlich gestört
würde,

d) natürliche Oberflächenformen wie Karst-
gebilde, Flussterrassen, Flussablagerun-
gen, Gletscherbildungen, Bergstürze, na-
turnahe Fluss- oder Bachläufe wesentlich
geändert würden oder

e) freie Seeflächen durch Einbauten, Anschüt-
tungen und ähnliches wesentlich beein-
trächtigt würden oder die Ufervegetation
von Gewässern wesentlich aufgesplittert
würde. 

(4) Die Bewilligung von Einbauten oder die
Verankerung floßartiger Anlagen in Seen oder
Stauseen ist jedenfalls zu versagen, wenn der
an die betreffende Gewässerfläche angren-
zende Uferbereich nicht als Bauland, Grün-
land – Bad, Grünland – Kabinen oder Grün-
land – Liegewiese gewidmet ist. 

(5) entfällt.

(6) Die Bewilligung der Anlage einer
Schitrasse ist jedenfalls zu versagen, wenn das
Gelände auf Grund seiner natürlichen Vor-
aussetzungen für die Ausübung des Schilaufes
nicht geeignet ist. 

(6a) Soweit Hochsitze, Hochstände und Füt-
terungsanlagen nicht gemäß § 5 Abs. 2 lit. b Z
2 und 3 von der Bewilligungspflicht ausge-
nommen sind, ist die Bewilligung jedenfalls zu
versagen 

a) bei Hochsitzen und Hochständen, wenn
diese nicht wenigstens an einer Breitseite
mindestens zur Hälfte offen sind oder wenn
für ihre Errichtung – ausgenommen für die
Abdeckung – andere als natürliche Bau-
stoffe, wie Holz, verwendet werden; 

b) bei Fütterungsanlagen, soweit es sich nicht
um Gebäude handelt, wenn für ihre Er-
richtung – ausgenommen für die Ab-
deckung – andere als natürliche Baustoffe,
wie Holz, verwendet werden.

(7) Eine Versagung einer Bewilligung im
Sinne der §§ 4, 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 darf nicht
erfolgen, wenn das öffentliche Interesse an
den beantragten Maßnahmen unter dem Ge-
sichtspunkt des Gemeinwohles höher zu be-
werten ist als das öffentliche Interesse an der
Bewahrung der Landschaft vor störenden
Eingriffen.

(8) Wenn eine Bewilligung auf Grund einer
Interessenabwägung nach Abs. 7 erteilt wird,
ist durch Auflagen zu bewirken, dass die nach-
teiligen Wirkungen des Vorhabens möglichst
gering gehalten werden. Bei umfangreichen
Vorhaben kann zur Sicherung einer fach-,
vorschriften- und bescheidgemäßen Aus-
führung eine ökologische Bauaufsicht (§ 47)
bestellt werden. Eine nachteilige Beeinflus-
sung des Landschaftsbildes kann durch Vor-
schreibung einer der umgebenden Landschaft
entsprechenden Gestaltung ausgeglichen wer-
den. 

§ 10

Ausnahmen von den Verboten

(1) Ausnahmen von den Verboten des § 6
Abs. 2 dürfen für wissenschaftliche Zwecke
oder Erschließungsmaßnahmen bewilligt wer-
den, wenn das öffentliche Interesse an der
Maßnahme unter dem Gesichtspunkt des Ge-
meinwohles höher zu bewerten ist als das öf-
fentliche Interesse an der Bewahrung der Al-
pinregion vor störenden Eingriffen. 

(2) Ausnahmen vom Verbot des § 7 dürfen
für wissenschaftliche Zwecke, für Zwecke der
Trinkwasserversorgung sowie zur Erhaltung
oder Erschließung bestehender Anlagen be-
willigt werden, wenn das öffentliche Interesse
an der Maßnahme unter dem Gesichtspunkt
des Gemeinwohles höher zu bewerten ist als
das öffentliche Interesse an der Bewahrung
der Gletscher und ihrer Einzugsgebiete vor
störenden Eingriffen. 

(3) Ausnahmen von den Verboten des § 8
dürfen bewilligt werden, wenn 

a) durch das Vorhaben weder das Land-
schaftsbild nachteilig beeinflusst würde
noch das Gefüge des Haushaltes der Natur
im betroffenen Lebensraum oder der Cha-
rakter des betroffenen Landschaftsraumes
nachhaltig beeinträchtigt würde oder 

b) das öffentliche Interesse an der beantrag-
ten Maßnahme unter dem Gesichtspunkt
des Gemeinwohles höher zu bewerten ist
als das öffentliche Interesse an der Bewah-
rung des Feuchtgebietes vor störenden Ein-
griffen.
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(4) § 9 Abs. 8 gilt in jenen Fällen, in denen
Bewilligungen im Sinne der Absätze 1, 2 oder
3 lit. b erteilt werden, sinngemäß. 

§ 11
Änderung

Einer Bewilligung bedarf auch jede Ände-
rung nach Art, Lage, Umfang und Verwen-
dungszweck von bewilligungspflichtigen An-
lagen im Sinne der §§ 4, 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1
sowie von Anlagen, die auf Grund von Aus-
nahmebewilligungen nach § 10 errichtet wur-
den. Keiner Bewilligung bedürfen lediglich
als geringfügig zu wertende Änderungen. 

§ 12
Ersatzlebensräume 

(1) Wird in Fällen, in denen eine Bewilligung
unter Heranziehung des § 9 Abs. 7 oder des §
10 Abs. 1, 2 oder 3 lit. b erteilt wird, durch die
bewilligte Maßnahme der Lebensraum selte-
ner, gefährdeter oder geschützter Tier- oder
Pflanzenarten wesentlich beeinträchtigt oder
vernichtet, so ist dem Antragsteller die Schaf-
fung eines geeigneten Ersatzlebensraumes
vorzuschreiben. 

(2) Ist eine Vorschreibung nach Abs. 1 nicht
möglich oder nicht zumutbar, so hat der Be-
willigungswerber einen Geldbetrag zu ent-
richten, der den Kosten der Schaffung eines
geeigneten Ersatzlebensraumes entspricht.
Der Geldbetrag ist von der für die Erteilung
der Bewilligung zuständigen Behörde unter
sinngemäßer Anwendung der Kostenbestim-
mungen der Verwaltungsverfahrensgesetze
vorzuschreiben und einzuheben. Er bildet eine
Einnahme des Landes und ist für die Errei-
chung der Ziele dieses Gesetzes zu verwenden.

III. Abschnitt
Schutz des Erholungsraumes 

§ 13
Verunstaltungen 

Jede Verunstaltung der freien Landschaft
ist verboten. Als Verunstaltung der freien
Landschaft gilt insbesondere 

a) das Ablagern von Müll, Unrat, Autowracks
oder sonstigen Abfällen;

b) entfällt;
c) das Anbringen von Plakaten außerhalb von

hiefür vorgesehenen Anlagen, ausgenom-
men die amtlichen oder die im amtlichen
Auftrag vorgenommenen Ankündigungen;

d) das Aufstellen von Zeitungsverkaufsstän-
dern oder Zeitungsverkaufsautomaten,
ausgenommen im Bereich von Haltestellen
öffentlicher Verkehrsmittel.

§ 14
Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen 

(1) In der freien Landschaft ist es verboten,
außerhalb der für den fließenden oder ruhen-
den Verkehr bestimmten Flächen mit Kraft-
fahrzeugen, Motorschlitten oder sonstigen
Geländefahrzeugen zu fahren oder dort solche
abzustellen. Das Abstellen von Kraftfahrzeu-
gen am Straßenrand ist zulässig. 

(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht 

a) für Fahrten von Einsatzfahrzeugen der
Bundespolizei, der Bundesgendarmerie,
des Bundesheeres und des Feuerlöschdien-
stes sowie für Fahrten im Rahmen der Ge-
richtsbarkeit, der Verwaltung und der
Seelsorge; 

b) für Zwecke des Hilfswesens, des Lawinen-
warndienstes und des Wildbach- und La-
winenschutzes; 

c) zur Berufsausübung im Rahmen der Land-
und Forstwirtschaft; 

d) für Zwecke der Hege des Wildes; 
e) zur Beförderung von Personen und Sachen

zu Betriebsanlagen, Versorgungsanlagen,
Wohngebäuden, Wirtschaftsgebäuden,
Schutzhütten, Berggasthöfen und Bergsta-
tionen, sofern diese nicht anderweitig er-
reichbar sind; 

f) zur Pflege von Pisten und Loipen und zur
Organisation von Sportveranstaltungen;

g) für das Abstellen von Kraftfahrzeugen im
Zuge von besonderen Veranstaltungen auf
den vom Veranstalter als Parkraum zur
Verfügung gestellten Flächen. 

(3) Das Verlassen der für den fließenden oder
ruhenden Verkehr bestimmten Flächen im
Rahmen der Ausnahmebestimmungen des Abs.
2 ist nur im unbedingt erforderlichen Ausmaß
zulässig, und es ist dabei darauf zu achten, dass
der Erholungswert der Landschaft dadurch
möglichst nicht beeinträchtigt wird.

§ 15
Zelten und Abstellen von Wohnwagen 

(1) In der freien Landschaft ist es verboten,
außerhalb von behördlich bewilligten Cam-
pingplätzen und sonstigen im Zusammenhang
mit Wohngebäuden stehenden, besonders ge-
stalteten Flächen wie Vorgärten, Haus- und
Obstgärten zu zelten oder Wohnwagen abzu-
stellen. 
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(2) Das Verbot des Abs. 1 gilt nicht für das
alpine Biwakieren, das kurzzeitige Abstellen
von Wohnwagen auf Flächen, die dem ruhen-
den Verkehr dienen, sowie für Baustellenein-
richtungen.

§ 16
Freies Baden 

Wenn es zum Schutze von Gebieten, die der
Erholung dienen, oder wenn es zum Schutze
des Haushaltes der Natur erforderlich ist, hat
die Bezirksverwaltungsbehörde mit Verord-
nung zu bestimmen, wo und in welchem Um-
fang das freie Baden verboten ist.

IV. Abschnitt
Schutz von Pflanzen und Tieren 

§ 17
Allgemeine Schutzbestimmungen 

(1) Wildwachsende Pflanzen dürfen nicht
mutwillig beschädigt oder vernichtet werden.
Die Bestimmungen für Pflanzen gelten im
Rahmen dieses Gesetzes auch für Pilze. 

(2) Freilebende, nicht als Wild geltende und
nicht dem Fischereirecht unterliegende Tiere
samt allen ihren Entwicklungsformen dürfen
weder mutwillig beunruhigt, verfolgt, verletzt
oder getötet werden. Der Lebensraum solcher
Tiere (Nist-, Brut- und Laichplätze, Ein-
stände) ist von menschlichen Eingriffen mög-
lichst unbeeinträchtigt zu belassen. 

(3) Insoweit es zur Erhaltung des Lebens-
raumes der freilebenden Tiere und der wild-
wachsenden Pflanzen erforderlich ist, hat die
Landesregierung die zur Erhaltung erforder-
lichen Schutzmaßnahmen durch Verordnung
näher festzulegen. Dabei sind die Regelungen
über den Artenschutz in Art. 12 ff der FFH-
Richtlinie und in Art. 5 ff der Richtlinie des
Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung
der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) –
im Folgenden kurz „Vogelschutz-Richtlinie“
genannt – zu berücksichtigen. Es kann auch
angeordnet werden, dass bestimmte Maßnah-
men zum Schutze des Lebensraumes von Tie-
ren und Pflanzen zu setzen oder zu unterlassen
sind, wie insbesondere 

a) das Abbrennen, Schlägern, Roden, Beseiti-
gen oder sonstige Zerstören von Busch-
werk, Hecken, Röhricht-, Schilf- oder
Trockengrasbeständen,

b) das Beseitigen oder Zerstören der Humus-
decke,

c) das Beseitigen der Bachbegleit- oder Ufer-
vegetation oder

d) die Vornahme von Düngungen.

§ 18

Besonderer Pflanzenartenschutz 

(1) Jene Arten wildwachsender Pflanzen,
deren Bestand gefährdet oder aus Gründen
der Erhaltung eines ausgeglichenen Natur-
haushaltes zu sichern ist, können von der Lan-
desregierung durch Verordnung vollkommen
oder teilweise geschützt werden. Die im An-
hang IV lit. b der FFH-Richtlinie eingetra-
genen Pflanzenarten sind durch Verordnung
als vollkommen geschützte Pflanzenarten aus-
zuweisen, wobei sich der Schutz nicht heimi-
scher Arten auf das Verbot des Feilbietens, des
Erwerbs und der Weitergabe beschränken
darf. 

(2) Vollkommen geschützte Pflanzen dürfen
weder ausgegraben, von ihrem Standort ent-
fernt, beschädigt oder vernichtet, noch in fri-
schem oder getrocknetem Zustand erworben,
weitergegeben, befördert oder feilgeboten
werden. Auch darf nicht die Bereitschaft zum
Erwerb solcher Pflanzen öffentlich angekün-
digt werden. Der Schutz bezieht sich auf
sämtliche unter- und oberirdische Pflanzen-
teile. 

(3) Der teilweise Schutz von Pflanzen um-
fasst das Verbot, unterirdische Teile von ihrem
Standort zu entfernen. Für oberirdische Teile
ist in der Verordnung nach Abs. 1 festzulegen,
in welchen Mengen oder unter welchen Be-
dingungen diese von ihrem Standort entfernt
werden dürfen, und inwieweit der Erwerb, die
Weitergabe, Beförderung oder das Feilbieten
zur Erreichung der Ziele nach Abs. 1 Be-
schränkungen unterliegt. 

(4) In einer Verordnung nach Abs. 1 sind
festzulegen: 

a) die vollkommen und teilweise geschützten
Pflanzenarten;

b) das Gebiet und der Zeitraum, für welche
die Pflanzenarten unter Schutz gestellt
werden; 

c) Maßnahmen, die zum Schutze des Nach-
wuchses oder der Nachzucht der geschütz-
ten Pflanzen zu setzen sind; 

d) Maßnahmen, die zum Schutze des Lebens-
raumes der geschützten Pflanzen zu treffen
sind. 

(5) Maßnahmen im Sinne des Abs. 4 lit. c und
d können von der Landesregierung im Einzel-
fall durch Bescheid verfügt werden, wenn es
zum Schutze von Pflanzenarten im Sinne des
Abs. 1 erforderlich ist.
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§ 19
Besonderer Tierartenschutz

(1) Jene Arten freilebender, nicht als Wild
geltender und nicht dem Fischereirecht unter-
liegender Tiere, deren Bestand gefährdet oder
aus Gründen der Erhaltung eines ausgegliche-
nen Naturhaushaltes zu sichern ist, können
von der Landesregierung durch Verordnung
vollkommen oder teilweise geschützt werden.
Die im Anhang IV lit. a der FFH-Richtlinie
eingetragenen Tierarten sind durch Verord-
nung als vollkommen geschützte Tierarten
auszuweisen, wobei sich der Schutz nicht hei-
mischer Arten auf das Verbot des Feilbietens,
des Erwerbs und der Weitergabe beschränken
darf. 

(2) Vollkommen geschützte Tiere dürfen in
allen ihren Entwicklungsformen weder ver-
folgt, beunruhigt, gefangen, befördert, gehal-
ten oder getötet werden. Das Feilbieten sowie
der Erwerb und die Weitergabe solcher Tiere
oder Teile von solchen Tieren ist ohne Rück-
sicht auf Zustand, Alter oder Entwicklungs-
form verboten. Auch darf nicht die Bereit-
schaft zum Erwerb solcher Tiere öffentlich an-
gekündigt werden. 

(3) Das Entfernen, Beschädigen oder Zer-
stören von Brutstätten vollkommen geschütz-
ter Tiere ist verboten. In der freien Landschaft
ist das Beunruhigen, Zerstören oder Verän-
dern des Lebensraumes (zB Nistplatzes, Ein-
standes) vollkommen geschützter Tiere verbo-
ten. 

(4) Die Schutzbestimmungen für teilweise
geschützte Tierarten sind nach Maßgabe der
Bestimmungen in Abs. 5 in der Verordnung
nach Abs. 1 festzulegen. 

(5) In einer Verordnung nach Abs. 1 sind
festzulegen: 

a) die vollkommen und teilweise geschützten
Tierarten;

b) das Gebiet und der Zeitraum, für welche
die Tierarten unter Schutz gestellt werden; 

c) jene Maßnahmen und Fangmethoden, die
zum Zwecke des Schutzes des Bestandes
von Tieren verboten sind; 

d) Maßnahmen, die zum Schutze des Nach-
wuchses oder der Nachzucht der geschütz-
ten Tiere zu setzen sind und 

e) Maßnahmen, die zum Schutze des Lebens-
raumes der geschützten Tiere zu treffen
sind. 

(6) Maßnahmen im Sinne des Abs. 5 lit. d
und e können von der Landesregierung im
Einzelfall durch Bescheid verfügt werden,

wenn es zum Schutze von Tierarten im Sinne
des Abs. 1 erforderlich ist. 

§ 20

Erwerbsmäßige Nutzung

Insoweit es zur Sicherung eines nachhalti-
gen Bestandes jener Pflanzen- und Tierarten,
welche nicht vollkommen oder teilweise ge-
schützt sind, erforderlich ist, kann die Lan-
desregierung durch Verordnung das erwerbs-
mäßige Sammeln, Feilbieten und Handeln so-
wie die Weitergabe und Beförderung solcher
Pflanzen und Tiere verbieten, auf bestimmte
Zeit oder mengenmäßig beschränken oder von
einer Bewilligung der Landesregierung ab-
hängig machen.

§ 21

Aussetzen nicht heimischer
Tiere und Pflanzen oder gentechnisch

veränderter Organismen

(1) Das Aussetzen oder Aussäen wildwach-
sender Pflanzen und das Aussetzen freileben-
der Tiere, die nicht als Wild gelten oder dem
Fischereirecht unterliegen, in Gebieten, in de-
nen sie nicht heimisch sind, bedarf der Ge-
nehmigung der Landesregierung. Eine Geneh-
migung darf nur erteilt werden, wenn damit
keine wesentliche Beeinträchtigung der hei-
mischen Tier- und Pflanzenarten und ihres Le-
bensraumes, von Ökosystemen, des Wirkungs-
gefüges der Natur oder der Interessen der
Land- und Forstwirtschaft verbunden sein
könnte. 

(2) Das Aussetzen oder Aussäen gentech-
nisch veränderter Organismen in der Natur ist
verboten. Dies gilt nicht, soweit diese Maß-
nahmen im Rahmen der Land- und Forstwirt-
schaft unter Einhaltung der Bestimmungen
des Gentechnikgesetzes, BGBl. Nr. 510/1994,
in der Fassung BGBl. I Nr. 73/1998, erfolgen.
Diese Maßnahmen bedürfen jedoch einer Be-
willigung nach diesem Gesetz, wenn eine Be-
einträchtigung heimischer wildlebender Tier-
und Pflanzenarten oder des Wirkungsgefüges
der Natur nicht auszuschließen ist. 

§ 22

Ausnahmen 

(1) Maßnahmen, die der zeitgemäßen, auf
die naturräumlichen Voraussetzungen abge-
stimmten land- und forstwirtschaftlichen
Nutzung zuzurechnen sind, bleiben von den
Bestimmungen des § 20 und den auf Grund
dieser Bestimmungen erlassenen Verordnun-
gen unberührt.

Landesgesetzblatt 2002, Stück 41, Nr. 79424



(2) Die Landesregierung darf von den Be-
stimmungen der §§ 17 bis 21 und den auf
Grund dieser Bestimmungen erlassenen Ver-
ordnungen unter Berücksichtigung der Aus-
nahmetatbestände des Art. 9 der Vogelschutz-
Richtlinie und des Art. 16 der FFH-Richtlinie
Ausnahmen genehmigen, sofern es keine an-
dere zufriedenstellende Lösung gibt.

V. Abschnitt
Schutz besonderer Gebiete 

§ 23
Naturschutzgebiete 

(1) Gebiete,

a) die sich durch völlige oder weitgehende Ur-
sprünglichkeit auszeichnen, 

b) die seltene oder gefährdete Tier- oder
Pflanzenarten beherbergen, 

c) die seltene oder gefährdete Lebensgemein-
schaften von Tieren oder Pflanzen aufwei-
sen oder 

d) in denen seltene oder wissenschaftlich in-
teressante Mineralien, Fossilien oder
Karsterscheinungen vorkommen, können
durch Verordnung der Landesregierung zu
Naturschutzgebieten erklärt werden. 

(2) Soweit die Umgebung von Gebieten im
Sinne des Abs. 1 für deren Erscheinungsbild
und deren Erhaltung oder für die Sicherung
des Schutzzweckes wesentliche Bedeutung
hat, kann sie in das Schutzgebiet einbezogen
werden.

§ 24
Schutzbestimmungen 

(1) In Verordnungen nach § 23 Abs. 1 sind
Art und Umfang der Schutzbestimmungen,
welche für das jeweilige Naturschutzgebiet
gelten, festzulegen.

(2) Die Schutzbestimmungen sind so zu ge-
stalten, dass jene Umstände, welche für die
Erklärung zum Naturschutzgebiet Anlass ge-
ben (§ 23 Abs. 1), möglichst umfassend gesi-
chert werden. Hiebei kann die Landesregie-
rung, wenn es zur Erreichung des
Schutzzweckes erforderlich ist, jeden mensch-
lichen Eingriff in das Schutzgebiet, ein-
schließlich des Betretens, untersagen. Für die
zeitgemäße, auf die naturräumlichen Voraus-
setzungen abgestimmte land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung sowie die rechtmäßige
Ausübung der Jagd und der Fischerei sind in-
soweit Ausnahmebestimmungen vorzusehen,
als damit keine nachhaltige Beeinträchtigung
des Schutzzweckes verbunden ist. 

(3) Eingriffe in ein Naturschutzgebiet dür-
fen nur dann bewilligt werden, wenn das öf-
fentliche Interesse am in Aussicht genomme-
nen Eingriff in das Naturschutzgebiet unter
dem Gesichtspunkt des Gemeinwohles höher
zu bewerten ist als das öffentliche Interesse an
der unversehrten Erhaltung des Naturschutz-
gebietes und außerdem eine nachhaltige Be-
einträchtigung der mit der Unterschutzstel-
lung verfolgten Ziele nicht zu erwarten ist. Die
§§ 9 Abs. 8 und 11 gelten sinngemäß.

§ 24a
Europaschutzgebiete 

(1) Gebiete, die zur Bewahrung, Entwick-
lung oder Wiederherstellung eines günstigen
Erhaltungszustandes 

a) der in ihnen vorkommenden natürlichen
Lebensraumtypen des Anhanges I oder der
Pflanzen- und Tierarten des Anhanges II
der FFH-Richtlinie oder 

b) der in ihnen vorkommenden Vogelarten des
Anhanges I der Vogelschutz-Richtlinie und
der regelmäßig auftretenden Zugvogelar-
ten nach Art. 4 Abs. 2 derselben Richtlinie
und ihrer Lebensräume geeignet 
und im Sinne von Art. 1 lit. k der FFH-
Richtlinie von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung sind, sind durch Verordnung der Lan-
desregierung als Europaschutzgebiete aus-
zuweisen. 

(2) In Verordnungen nach Abs. 1 sind jeden-
falls der die Erhaltungsziele berücksichti-
gende Schutzzweck sowie die erforderlichen
Gebote, Verbote, Bewilligungsvorbehalte und
die nötigen Erhaltungsmaßnahmen festzule-
gen, die sicherstellen, dass eine Verschlechte-
rung der natürlichen Lebensräume und eine
erhebliche Störung jener Tier- und Pflanzen-
arten vermieden wird, für die nach dem
Schutzzweck ein günstiger Erhaltungszu-
stand gesichert oder wiederhergestellt werden
soll. 

(3) Die Festlegung von Geboten, Verboten,
Bewilligungsvorbehalten und Erhaltungs-
maßnahmen in Verordnungen nach Abs. 1 darf
unterbleiben, insoweit durch Verordnungen
nach § 23 oder § 25 ein ausreichender Schutz
gewährleistet ist.

§ 24b
Verträglichkeitsprüfung, vorläufiger Schutz

(1) Pläne und Projekte, die sich auf Europa-
schutzgebiete beziehen und nicht unmittelbar
mit deren Verwaltung in Verbindung stehen,
die diese aber einzeln oder im Zusammenwir-
ken beeinträchtigen können, sind auf ihre Ver-
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träglichkeit mit den für diese Gebiete festge-
legten Erhaltungszielen zu überprüfen. Die
Umsetzung darf unter Berücksichtigung der
Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung nur
bewilligt werden, wenn sie das Gebiet als sol-
ches nicht erheblich beeinträchtigen und er-
forderlichenfalls eine öffentliche Anhörung
erfolgt ist. 

(2) Hat die Prüfung von Plänen oder Projek-
ten im Sinne von Abs. 1 eine Unverträglichkeit
ergeben und ist ihre Umsetzung auf anderem
Weg nicht möglich, so darf eine Bewilligung
nur erteilt werden, wenn das öffentliche Inter-
esse an den beantragten Maßnahmen unter
dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls höher
zu bewerten ist als das öffentliche Interesse an
der Verfolgung der Erhaltungsziele. Durch
Auflagen ist zu bewirken, dass die Verschlech-
terung möglichst gering gehalten wird. Die
Kommission der Europäischen Union ist über
die vorgeschriebenen Auflagen zu unterrich-
ten. 

(3) Beherbergt ein Europaschutzgebiet pri-
oritäre natürliche Lebensraumtypen oder pri-
oritäre Arten, dürfen bei der Interessenabwä-
gung im Sinne von Abs. 2 nur Erwägungen im
Zusammenhang mit der Gesundheit der Men-
schen und der öffentlichen Sicherheit sowie
mit maßgeblichen günstigen Auswirkungen
auf die Umwelt berücksichtigt werden. An-
dere Gründe des überwiegenden öffentlichen
Interesses dürfen nur nach Anhörung der
Kommission der Europäischen Union geltend
gemacht werden. 

(4) Ab dem Zeitpunkt der Übermittlung von
Vorschlägen für Gebiete im Sinne von § 24a
Abs. 1 an die Kommission der Europäischen
Union dürfen Nutzungsmaßnahmen an davon
betroffenen Grundstücken nur so durchge-
führt werden, wie sie nach Art und Umfang
bisher rechtmäßig vorgenommen werden
konnten. Alle weitergehenden Maßnahmen,
die eine erhebliche Beeinträchtigung der vom
Vorschlag betroffenen natürlichen Lebens-
räume oder der dort vorkommenden Tier- und
Pflanzenarten, für die ein günstiger Erhal-
tungszustand gesichert oder wiederhergestellt
werden soll, zur Folge haben könnten, dürfen
nur mit Bewilligung der Landesregierung vor-
genommen werden. Die Bewilligung ist zu er-
teilen, wenn die Maßnahmen keine Ver-
schlechterung der Lebensräume und keine er-
hebliche Störung der dort vorkommenden Ar-
ten bewirken und überdies dem Ziel der
Erhaltung oder Schaffung eines günstigen Er-
haltungszustandes dieser Lebensräume oder
Arten nicht zuwiderlaufen.

§ 25

Landschaftsschutzgebiete

(1) Gebiete, die sich durch besondere land-
schaftliche Schönheit oder Eigenart auszeich-
nen, die für die Erholung der Bevölkerung
oder für den Tourismus besondere Bedeutung
haben oder die historisch bedeutsame Land-
schaftsteile umfassen, können von der Lan-
desregierung durch Verordnung zu Land-
schaftsschutzgebieten erklärt werden. 

(2) In einer Verordnung nach Abs. 1 ist fest-
zulegen, welche Maßnahmen im jeweiligen
Landschaftsschutzgebiet einer Bewilligung
bedürfen. Hiebei sind solche Maßnahmen als
bewilligungspflichtig festzulegen, die geeignet
sind, die besondere landschaftliche Eigenart
oder Schönheit, den Erholungswert oder die
historische Bedeutung des Gebietes nachhal-
tig zu beeinträchtigen. Bewilligungen dürfen
von der Bezirksverwaltungsbehörde nur dann
erteilt werden, wenn eine nachhaltige Beein-
trächtigung der mit der Unterschutzstellung
verfolgten Ziele nicht zu erwarten ist. § 9 Abs.
7 und 8 und § 11 gelten sinngemäß. 

§ 26

Naturparke

(1) Landschaftsschutz-, Naturschutz- oder
Europaschutzgebiete sowie geschlossene Teile
davon, die für die Erholung und die Wissens-
vermittlung über die Natur besonders geeig-
net und allgemein zugänglich sind, können
von der Landesregierung durch Verordnung
zum Naturpark erklärt werden, wenn sie gün-
stige Voraussetzungen für eine Begegnung der
Menschen mit der Natur bieten und für eine
fachliche Information und Betreuung Sorge
getragen wird. 

(2) Die Landesregierung kann in eine Ver-
ordnung nach Abs. 1 nähere Vorschriften über
die Gestaltung, Betreuung und den Besuch des
Naturparks sowie die Entwicklung des Natur-
parks und seines Umfeldes aufnehmen. Die
Landesregierung kann das mit einem Natur-
park im räumlichen Zusammenhang stehende
Umfeld, insoweit es für die Entwicklung des
Naturparks Bedeutung hat, in der Verordnung
nach Abs. 1 zur Naturparkregion erklären. 

(3) Das Land und die Gemeinden, die Anteil
an einem Naturpark oder einer Naturparkre-
gion haben, haben Maßnahmen zur Gestal-
tung sowie zur Entwicklung eines Naturparks
und einer allenfalls festgelegten Naturparkre-
gion zu fördern.
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§ 27
Begutachtungsverfahren

(1) Vor der Erlassung von Verordnungen
nach § 23 Abs. 1, 25 Abs. 1 und 26 Abs. 1 ist der
Entwurf solcher Verordnungen samt einer Be-
gründung und einem Übersichtsplan in den
berührten Gemeinden durch vier Wochen zur
allgemeinen Einsicht aufzulegen. Eigentümer
von Grundstücken, die in das geplante Schutz-
gebiet einbezogen werden sollen, sind von die-
ser Auflage nach Möglichkeit zu verständigen. 

(2) Die Auflage des Entwurfes ist in den
berührten Gemeinden auf die für allgemein
verbindliche Anordnungen übliche Art mit
dem Hinweis zu verlautbaren, dass jedermann
berechtigt ist, zum Entwurf bis spätestens
eine Woche nach Ende der Auflagefrist eine
schriftliche Stellungnahme abzugeben. Ein-
gegangene Stellungnahmen sind der Landes-
regierung vorzulegen. 

(3) Die Landesregierung hat vor der Erlas-
sung von Verordnungen nach § 23 Abs. 1, § 25
Abs. 1 und § 26 Abs. 1 ein Anhörungsverfah-
ren durchzuführen, in dem jedenfalls dem Na-
turschutzbeirat, den in Betracht kommenden
gesetzlichen Interessenvertretungen und den
berührten Gemeinden Gelegenheit zur Ab-
gabe einer Stellungnahme zu geben ist. Die
Gemeinden haben damit den Umwelt-
schutzausschuss zu befassen.

(4) Die für die Erlassung von Verordnungen
im Sinne von Abs. 1 festgelegten Verpflichtun-
gen gelten sinngemäß für die Übermittlung
von Vorschlägen für Gebiete im Sinne von
§24a Abs. 1 an die Kommission der Europäi-
schen Union. 

VI. Abschnitt
Schutz von Naturdenkmalen

§ 28
Naturdenkmale 

(1) Zu Naturdenkmalen können durch Be-
scheid der Bezirksverwaltungsbehörden er-
klärt werden: 

a) Naturgebilde, die wegen ihrer Eigenart,
Schönheit, Seltenheit, wegen ihres beson-
deren Gepräges, das sie der Landschaft
verleihen, oder wegen ihrer besonderen
wissenschaftlichen oder kulturellen Be-
deutung erhaltungswürdig sind, oder 

b) kleinräumige Gebiete, die für den Lebens-
haushalt der Natur, das Kleinklima oder als
Lebensraum bestimmter Tier- und Pflan-
zenarten besondere Bedeutung haben
(Kleinbiotope). 

(2) Soweit die Umgebung eines Naturgebil-
des oder Kleinbiotops für dessen Erschei-
nungsbild oder dessen Erhaltung mitbestim-
mende Bedeutung hat, kann diese in den Na-
turdenkmalschutz einbezogen werden.

(3) Wenn es zur sofortigen Hintanhaltung ei-
ner drohenden Zerstörung oder schädlicher
Eingriffe an einem schutzwürdigen Naturge-
bilde oder Kleinbiotop erforderlich ist, ist die
Erklärung eines Naturdenkmales mittels
Mandatsbescheides im Sinne des § 57 AVG zu
verfügen.

§ 29
Schutzbestimmungen

(1) Niemand darf an Naturdenkmalen Ein-
griffe oder Veränderungen vornehmen, welche
den Bestand oder das Erscheinungsbild, des-
sen Eigenart, dessen charakteristisches Ge-
präge oder dessen wissenschaftlichen oder
kulturellen Wert beeinträchtigen können. 

(2) Die Verpflichtung nach Abs. 1 bezieht
sich auch auf Maßnahmen, die außerhalb des
von der Unterschutzstellung betroffenen Be-
reiches gesetzt werden, soweit von diesen sub-
stantielle Veränderungen im Sinne des Abs.1
am Naturdenkmal bewirkt werden. 

§ 30 
Kundmachung

Die Erklärung eines Naturgebildes oder
Kleinbiotops zum Naturdenkmal sowie der
Widerruf der Erklärung zum Naturdenkmal
(§32) sind zur allgemeinen Kenntnis durch
vier Wochen an den Amtstafeln der Bezirks-
verwaltungsbehörden und Gemeinden, in de-
ren Zuständigkeitsbereich das Naturdenkmal
liegt, auf die für derartige allgemein verbind-
liche Anordnungen vorgesehene Art kundzu-
machen und in der Kärntner Landeszeitung zu
verlautbaren. 

§ 31
Eingriffe in ein Naturdenkmal

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörde darf
Eingriffe in ein Naturdenkmal nur dann ge-
nehmigen, wenn das öffentliche Interesse an
der Maßnahme, die den Eingriff erforderlich
macht, unter dem Gesichtspunkt des Gemein-
wohles höher zu bewerten ist als das öffentli-
che Interesse an der unversehrten Erhaltung
des Naturdenkmales und wenn weiters zu er-
warten ist, dass das Naturdenkmal auch nach
dem Eingriff ein erhaltungswürdiges Natur-
gebilde oder Kleinbiotop im Sinne des § 28
bleibt. Durch Auflagen ist sicherzustellen,
dass ein solcher Eingriff auf die möglichst
schonende Art und Weise mit möglichst ge-
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ringfügigen Beeinträchtigungen des Natur-
denkmales vorgenommen wird. 

(2) Die über ein Naturdenkmal Verfügungs-
berechtigten haben jede Veränderung, Ge-
fährdung oder Vernichtung des Naturdenk-
males sowie die Veräußerung, Verpachtung
oder Vermietung der in Betracht kommenden
Grundflächen der Bezirksverwaltungs-
behörde unverzüglich bekanntzugeben. 

(3) Bei Gefahr im Verzug sind die zur Ab-
wendung von Gefahren notwendigen Vorkeh-
rungen an Naturdenkmalen unter möglichster
Schonung ihres Bestandes zu treffen. Derar-
tige Maßnahmen sind der Bezirksverwal-
tungsbehörde anzuzeigen. 

§ 32
Widerruf

Die Erklärung eines Naturgebildes oder
Kleinbiotops zum Naturdenkmal ist nach An-
hören des Naturschutzbeirates durch Be-
scheid zu widerrufen, wenn 

a) die Voraussetzungen für die Erklärung zum
Naturdenkmal weggefallen sind oder 

b) das öffentliche Interesse an der Erhaltung
des Naturgebildes oder Kleinbiotops als
Naturdenkmal unter dem Gesichtspunkt
des Gemeinwohles geringer zu bewerten ist
als das öffentliche Interesse an einer Maß-
nahme, die eine weitere Aufrechterhaltung
des Naturdenkmalschutzes ausschließt. 

§ 32a
Örtliche Naturdenkmale

(1) Naturgebilde und Kleinbiotope im Sinne
von § 28 Abs. 1, denen vor allem örtliche Be-
deutung zukommt, wie insbesondere Bäume,
Baum- oder Gehölzgruppen, Oberflächenge-
wässer, Wasserfälle, erdgeschichtliche Auf-
schlüsse oder Felsformationen, dürfen von der
Gemeinde durch Bescheid zu örtlichen Natur-
denkmalen erklärt werden. § 28 Abs. 2 und 3
gelten sinngemäß. 

(2) Im Verfahren vor Erlassung eines Be-
scheides im Sinne von Abs. 1 ist das Land zu
hören. 

(3) Die Schutzbestimmungen für Natur-
denkmale (§ 29) und die Regelungen über die
Kundmachung einer Naturdenkmalerklärung
(§ 30) gelten auch für örtliche Naturdenkmale. 

(4) Die Regelungen über die Genehmigung
von Eingriffen in Naturdenkmale (§ 31 Abs. 1),
die Bekanntgabepflichten nach § 31 Abs. 2, die
Vorkehrungsverpflichtungen nach § 31 Abs. 3
und einem allfälligen Widerruf einer Natur-
denkmalerklärung (§ 32) gelten für örtliche

Naturdenkmale mit der Maßgabe, dass die
Aufgaben der Bezirksverwaltungsbehörde je-
weils die Gemeinde wahrzunehmen hat. 

VII. Abschnitt

Schutz von Naturhöhlen

§ 33

Naturhöhlen

Unterirdische Hohlformen, die durch Na-
turvorgänge gebildet wurden, ganz oder über-
wiegend vom anstehenden Gestein umschlos-
sen sind und für Menschen zugänglich ge-
macht werden können (Naturhöhlen), sind
nach Maßgabe der Bestimmungen dieses Ab-
schnittes geschützt. 

§ 34

Allgemeine Schutzbestimmungen

(1) Jede Maßnahme, die zur Beeinträchti-
gung oder Zerstörung einer Naturhöhle führt,
bedarf unbeschadet strengerer Vorschriften
auf Grund des § 36 vor ihrer Ausführung der
Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde. 

(2) Einer Bewilligung im Sinne des Abs. 1
bedarf auch jede Beeinträchtigung der mit ei-
ner Naturhöhle in Zusammenhang stehenden
Erscheinungen (Eingänge, Karstgebilde und
ähnliches) sowie jede Beeinträchtigung oder
Beseitigung des Inhaltes von Naturhöhlen. 

(3) Jeder, der Naturhöhlen oder Teile von
solchen entdeckt, hat dies der Bezirksverwal-
tungsbehörde zu melden. 

§ 35

Ausnahmebewilligungen

(1) Eine Bewilligung für Maßnahmen nach
§34 darf nur erteilt werden, wenn 

a) das mit der beantragten Maßnahme ver-
folgte Ziel auf andere, technisch mögliche
oder wirtschaftlich vertretbare Weise, wel-
che eine geringere Beeinträchtigung der
Naturhöhle zur Folge hätte, nicht oder nur
mit unzumutbaren Erschwernissen er-
reicht werden kann und 

b) das öffentliche Interesse an der beantrag-
ten Maßnahme unter dem Gesichtspunkt
des Gemeinwohles höher zu bewerten ist
als jenes an der unbeeinträchtigten Erhal-
tung der Naturhöhle. 

(2) Bei der Erteilung von Bewilligungen im
Sinne des Abs. 1 gilt § 9 Abs. 8 sinngemäß.
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(3) Werden Naturhöhlen im Zuge von Bau-
maßnahmen entdeckt, gilt eine Bewilligung
nach Abs. 1 als erteilt, wenn die Bezirksver-
waltungsbehörde nicht binnen zwei Wochen
nach Einlangen des Antrages entscheidet.

§ 36
Besonderer Höhlenschutz

(1) Naturhöhlen oder Teile von solchen, die
wegen ihres besonderen Gepräges, ihrer wis-
senschaftlichen oder kulturellen Bedeutung,
ihrer Seltenheit, ihres Inhaltes oder aus öko-
logischen Gründen erhaltungswürdig sind,
können durch Verordnung der Landesregie-
rung zu besonders geschützten Naturhöhlen
erklärt werden. § 27 Abs. 3 gilt sinngemäß. 

(2) Soweit oberirdische Erscheinungen
(Karsterscheinungen, Höhleneingänge) oder
Naturgebilde im Inneren einer Naturhöhle für
deren Erhaltung mitbestimmende Bedeutung
haben, können diese in den Naturhöhlen-
schutz einbezogen werden.

§ 37
Schutzbestimmungen

(1) In einer Verordnung nach § 36 kann, in-
soweit es zur Erreichung des Schutzzweckes
erforderlich ist, jeder menschliche Eingriff in
eine Naturhöhle und auch deren Betreten ver-
boten werden.

(2) Ausnahmen von dem Verbot nach Abs. 1
kann die Landesregierung in den Schutzbe-
stimmungen vorsehen oder im Einzelfall be-
willigen, wenn es 

a) zur Sicherung des Bestandes der Höhle
beiträgt, 

b) der wissenschaftlichen Erforschung dient
oder 

c) zur Erkundung der Erschließungswürdig-
keit als Schauhöhle vertretbar ist. 

§ 38
Höhleninhalt

(1) Das Aufsammeln des Inhaltes von Na-
turhöhlen und das Graben nach Einschlüssen
in Naturhöhlen ist, unbeschadet strenger Be-
stimmungen nach § 37, nur mit Bewilligung
der Bezirksverwaltungsbehörde zulässig. Ge-
genstände, die dem Denkmalschutz unterlie-
gen, bleiben hievon unberührt.

(2) Eine Genehmigung nach Abs. 1 darf nur
erteilt werden, wenn 

a) der Inhalt der Naturhöhle oder der Ein-
schluss ohne besondere wissenschaftliche
Bedeutung ist oder

b) das Aufsammeln oder Graben zu wissen-
schaftlichen Zwecken erfolgt und das In-
teresse an der Bergung des Inhaltes unter
dem Gesichtspunkt des Gemeinwohls höher
zu bewerten ist als das Interesse an der un-
berührten Erhaltung der Naturhöhle.

(3) Die Bestimmungen der §§ 43 und 44 gel-
ten für den Inhalt von Naturhöhlen mit be-
sonderer wissenschaftlicher Bedeutung sinn-
gemäß.

§ 39
Schauhöhlen 

(1) Naturhöhlen oder Teile von solchen dür-
fen nur mit Bewilligung der Landesregierung
als Schauhöhlen ausgestaltet und der Allge-
meinheit zugänglich gemacht werden. 

(2) Anträgen auf Erteilung einer Bewilli-
gung nach Abs. 1 sind die erforderlichen
Pläne, ein entsprechendes Betriebskonzept
und die Zustimmung des Grundeigentümers
anzuschließen. 

(3) Eine Bewilligung nach Abs. 1 darf nur
erteilt werden, wenn 

a) ein öffentliches Interesse daran besteht,
eine Naturhöhle für Zwecke der Volksbil-
dung oder des Tourismus der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen, 

b) sichergestellt ist, dass durch die Erklärung
zur Schauhöhle keine nachhaltige Beein-
trächtigung des erhaltungswürdigen Cha-
rakters der Naturhöhle eintreten wird und 

c) die Naturhöhle die für die Errichtung als
Schauhöhle erforderlichen Voraussetzun-
gen (Begehbarkeit, Belüftung) aufweist
oder diese ohne nachhaltige Beeinträchti-
gung ihres erhaltungswürdigen Charakters
herstellbar sind. 

(4) In Bescheiden nach Abs. 1 sind diejeni-
gen Vorkehrungen aufzutragen, die zum
Schutze der Höhle oder zum Schutze der Be-
sucher einer Höhle erforderlich sind. Es ist
auch festzulegen, ob und inwieweit der Zu-
gang der Allgemeinheit nur unter der Führung
von Höhlenführern (§ 40) zugelassen werden
darf. 

(5) Der Betreiber einer Schauhöhle hat den
Besuch durch eine Betriebsordnung zu regeln,
durch die insbesondere die Einhaltung der
nach Abs. 4 aufzutragenden Schutzvorkeh-
rungen zu sichern ist. 

(6) Der Betrieb einer Schauhöhle darf erst
aufgenommen werden, nachdem die Landes-
regierung die Betriebsordnung genehmigt hat.
Ebenso bedarf jede Änderung der Betriebs-
ordnung der vorherigen Genehmigung durch
die Landesregierung.
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§ 40
Höhlenführer

(1) Zur Führung von Personen in Natur-
höhlen sind – soweit die Behörde im Bewilli-
gungsbescheid nicht anderes festgelegt hat –
nur behördlich anerkannte Höhlenführer be-
rechtigt. 

(2) Als Höhlenführer sind von der Landesre-
gierung Personen anzuerkennen, die die
Höhlenführerprüfung abgelegt haben,
verlässlich sind und die erforderliche körper-
liche Eignung besitzen. 

(2a) Nachweise über berufliche Qualifika-
tionen, die in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union oder einem Vertragsstaat
des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum erworben wurden, sind Befähi-
gungsnachweisen nach Abs. 2 gleichzuhalten,
wenn durch sie der Abschluss einer den An-
forderungen des § 41 Abs. 2 im wesentlichen
gleichwertigen Ausbildung nachgewiesen
wird. Entspricht die nachgewiesene fachliche
Befähigung, insbesondere in den Bereichen
Sicherheit und Konsumentenschutz, nicht den
Anforderungen des § 41 Abs. 2, ist mit Be-
scheid die Ablegung von Teilen der Höhlen-
führerprüfung (§ 41) vorzuschreiben. Als Be-
fähigungsnachweise gelten, sofern der Beruf
oder die berufliche Befähigung im Heimat-
oder Herkunftsstaat 

a) reglementiert ist (Art. 8 Buchstabe a der
Richtlinie 92/51/EWG des Rates über eine
zweite allgemeine Regelung zur Anerken-
nung beruflicher Befähigungsnachweise in
Ergänzung zur Richtlinie 89/48/EWG, ABl.
Nr. L 209 vom 24. Juli 1992, S 25), alle
Nachweise im Sinne des Art. 1 Buchstaben
a bis c der Richtlinie 92/51/EWG sowie
Nachweise nach Art. 1 Buchstabe a der
Richtlinie 89/48/EWG des Rates vom 21.
Dezember 1988 über eine allgemeine Rege-
lung zur Anerkennung der Hochschuldi-
plome, die eine mindestens dreijährige Be-
rufsausbildung abschließen, ABl. Nr. L 19
vom 24. Jänner 1989, S 16; 

b) nicht reglementiert ist (Art. 8 Buchstabe b
der Richtlinie 92/51/EWG), sonstige Quali-
fikationen. Nachweise nach lit. a müssen
von der zuständigen Behörde des Heimat-
oder Herkunftsstaates ausgestellt oder be-
scheinigt sein.

(2b) Bescheinigungen betreffend die Zuver-
lässigkeit, die einem Staatsangehörigen eines
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder
eines Vertragsstaates des Abkommens über
den Europäischen Wirtschaftsraum von einer
zuständigen Behörde eines dieser Staaten aus-
gestellt wurden, sind anzuerkennen, wenn sie

zum Zeitpunkt ihrer Vorlage nicht älter als
drei Monate sind. Werden in dem betreffenden
Mitglied- oder Vertragsstaat diese Bescheini-
gungen von einer zuständigen Behörde nicht
ausgestellt, kann der Nachweis der Zuverläs-
sigkeit auch durch eine eidesstattliche Er-
klärung, ist eine solche in dem betreffenden
Mitglied- oder Vertragsstaat nicht vorgesehen,
durch eine feierliche Erklärung erfolgen, die
der Anerkennungswerber vor einer zuständi-
gen Behörde, einem Notar oder einer entspre-
chend bevollmächtigten Berufsorganisation
des betreffenden Staates abgegeben hat.

(2c) Bescheinigungen betreffend die körper-
liche Eignung, die einem Staatsangehörigen
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union
oder eines Vertragsstaates des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum in ei-
nem Mitglied- oder Vertragsstaat ausgestellt
wurden, sind anzuerkennen, wenn sie im Zeit-
punkt ihrer Vorlage nicht älter als drei Monate
sind. 

(2d) Die Landesregierung hat über Anträge
auf Anerkennung als Höhlenführer nach den
Bestimmungen der Abs. 2a bis 2c innerhalb
von vier Monaten nach der vollständigen Vor-
lage der erforderlichen Unterlagen zu ent-
scheiden. 

(2e) Staatsangehörige eines Mitgliedstaates
der Europäischen Union oder eines Vertrags-
staates des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, die die Voraussetzun-
gen für die Führung von Personen in Natur-
höhlen erfüllen, sind berechtigt, ihre im Hei-
mat- oder Herkunftsstaat bestehende,
rechtmäßige Ausbildungsbezeichnung und
gegebenenfalls ihre Abkürzung in der Sprache
dieses Staates zu führen.

(3) Die Anerkennung als Höhlenführer ist zu
widerrufen, wenn die Verlässlichkeit oder die
körperliche Eignung nicht mehr gegeben ist. 

§ 41

Höhlenführerprüfung 

(1) Zur Höhlenführerprüfung dürfen nur ei-
genberechtigte, verlässliche Personen zuge-
lassen werden, die die erforderliche körperli-
che Eignung aufweisen. 

(2) Im Rahmen der Höhlenführerprüfung ist
die fachliche Eignung eines Kandidaten für
die Tätigkeit eines Höhlenführers zu prüfen.
Es sind hiebei ausreichende Kenntnisse auf
folgenden Gebieten nachzuweisen: 

a) Karst- und Höhlenkunde;

b) Naturschutz und Höhlenrecht;
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c) Höhlenbefahrungstechnik und Handha-
bung der Befahrungsgeräte; 

d) Orientierung im Gelände, Gebrauch von
Kompass, Karten und Höhlenplänen; 

e) Kenntnisse über die bedeutendsten Höhlen
Österreichs, besonders der Schauhöhlen; 

f) Erste Hilfe unter besonderer Berücksichti-
gung von Unfällen in Höhlen und den
Grundsätzen der Höhlenrettungstechnik. 

(3) Die Höhlenführerprüfung ist vor einer
Prüfungskommission abzulegen, die aus ei-
nem rechtskundigen Vorsitzenden und drei
Beisitzern, davon zwei auf dem Gebiet der
theoretischen und praktischen Speläologie
fachkundige Personen, und einem Arzt, zu be-
stehen hat. Der Vorsitzende und die übrigen
Mitglieder der Prüfungskommission werden
von der Landesregierung auf die Dauer von
fünf Jahren bestellt. Für jedes der Mitglieder
ist gleichzeitig ein Ersatzmitglied zu bestel-
len, das in Fällen der Verhinderung des Mit-
gliedes dessen Aufgaben wahrzunehmen hat. 

(4) Über das Ergebnis einer Höhlenführer-
prüfung hat die Prüfungskommission in
nichtöffentlicher Beratung mit Stimmen-
mehrheit zu beschließen; bei Stimmengleich-
heit entscheidet der Vorsitzende. Der Be-
schluss hat auf „Bestanden“ oder „Nichtbe-
standen“ zu lauten; über die bestandene Prü-
fung ist ein Zeugnis auszustellen.

VIII. Abschnitt
Schutz von Mineralien und Fossilien

§ 42
Allgemeine Schutzbestimmungen

Mineralien oder Fossilien dürfen nicht mut-
willig zerstört oder beschädigt werden. 

§ 43
Verbotene Sammelmethoden

(1) Das Sammeln von Mineralien und Fossi-
lien ist, unbeschadet allfälliger strengerer Be-
stimmungen für Naturdenkmale oder Natur-
schutzgebiete, unter Verwendung maschinel-
ler Einrichtungen, Spreng- oder Treibmittel
oder sonstiger chemischer oder mechanischer
Hilfsmittel verboten. 

(2) Ausnahmen vom Verbot des Abs. 1 dür-
fen von der Landesregierung nur für wissen-
schaftliche Zwecke und für Zwecke der Lehre
bewilligt werden. 

(3) Insoweit es zum Schutz bestimmter Mi-
neralien und Fossilien im Lande erforderlich
ist, kann die Landesregierung durch Verord-

nung für das gesamte Landesgebiet oder für
Teile davon strengere Schutzvorschriften, als
in Abs. 1 vorgesehen sind, festlegen. Ebenso
kann das erwerbsmäßige Sammeln, das er-
werbsmäßige Feilbieten oder Handeln mit Mi-
neralien und Fossilien von einer behördlichen
Bewilligung abhängig gemacht werden. 

§ 44
Meldepflichten

(1) Mineralien- und Fossilienfunde, die auf
Grund ihres Ausmaßes, ihrer Seltenheit, ihrer
Zusammensetzung oder sonstiger Fundum-
stände von besonderer wissenschaftlicher Be-
deutung sind, sind vom Finder der Landesre-
gierung anzuzeigen. 

(2) Vor der Weitergabe von Mineralien- oder
Fossilienfunden im Sinne des Abs. 1 oder von
Teilen davon an Dritte hat der Finder diese
dem Land zum allfälligen Erwerb anzubieten. 

IX. Abschnitt
Erhebung, Entwicklung und Pflege von

Natur- und Landschaftsräumen

§ 45
Naturinventar 

(1) Die Landesregierung hat für Natur-
schutzgebiete (§ 23) und Europaschutzgebiete
(§ 24a) eine Naturraumerhebung zur Siche-
rung des jeweiligen Schutzzweckes zu erstel-
len (Naturinventar). Das Naturinventar dient
auch der Überwachung des günstigen Erhal-
tungszustandes der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tier- und Pflanzenar-
ten von gemeinschaftlichem Interesse. 

(2) Das Naturinventar hat die für den
Schutzzweck des betreffenden Schutzgebietes
bedeutsamen Umstände zu enthalten. Im Na-
turinventar sind als naturschutzfachlich be-
deutsame Umstände insbesondere darzustel-
len: 

a) die Art und Bedeutung der Natur- und
Landschaftsräume, 

b) mögliche Gefährdungen der Natur- und
Landschaftsräume sowie die zur Abwehr
dieser Gefährdungen zu treffenden Maß-
nahmen und 

c) naturschutzrechtlich bewilligte Vorhaben. 

(3) Im Naturinventar dürfen auch Aussagen
über die zweckmäßige Pflege und Nutzung
oder die Verbesserung des Zustandes von Na-
tur- und Landschaftsräumen getroffen wer-
den und Veränderungen ersichtlich gemacht
werden. 

Landesgesetzblatt 2002, Stück 41, Nr. 79 431



(4) Jedermann hat das Recht, in das Natur-
inventar während der für den Parteienverkehr
bestimmten Zeit Einsicht zu nehmen. Die
Behörden und Dienststellen des Landes haben
die Informationen, die im Naturinventar auf-
gezeichnet sind, bei ihren Entscheidungen zu
berücksichtigen. 

(5) Nach Maßgabe der jeweils im Landes-
voranschlag hiefür vorgesehenen Mittel kann
die Landesregierung Naturinventare auch für
sonstige nach diesem Gesetz eingerichtete
Schutzgebiete oder ökologisch wertvolle
Landschaftsräume, insbesondere Ersatzle-
bensräume, im Sinne von § 12 Abs. 1 erstellen.

§ 46

Schutzgebietsbezogene
Sachgebietsprogramme

Die Landesregierung darf für Schutzge-
biete, die nach diesem Gesetz eingerichtet
wurden, Sachgebietsprogramme im Sinne von
§ 3 Abs. 4 des Kärntner Raumordnungsgeset-
zes erlassen, in denen insbesondere unter Be-
dachtnahme auf die vorhandenen Naturin-
ventare jene Maßnahmen festzulegen sind, die
zur Erhaltung und Pflege der Natur in diesen
Schutzgebieten im überörtlichen Interesse ge-
legen sind. 

§ 47

Ökologische Bauaufsicht

(1) Die Behörde darf zur Überwachung der
bewilligungskonformen Ausführung von Vor-
haben, insbesondere wenn die Bewilligung
aufgrund einer Interessenabwägung nach § 9
Abs. 7 erteilt wurde oder die Wiederherstel-
lung des rechtmäßigen Zustandes verfügt
wurde (§ 57), geeignete Aufsichtsorgane durch
Bescheid bestellen (ökologische Bauaufsicht). 

(2) Die ökologische Bauaufsicht erstreckt
sich auf die fach-, vorschriften- und bescheid-
gemäße Ausführung des Vorhabens und die
Einhaltung der einschlägigen Bedingungen
des Bescheides. Sie hat den Zustand vor Be-
ginn der Ausführung zu dokumentieren und
einen Zeitplan für die Umsetzung zu erstellen. 

(3) Die Organe der ökologischen Bauauf-
sicht sind jederzeit berechtigt, Untersuchun-
gen, Vermessungen und Prüfungen im betrof-
fenen Bereich vorzunehmen, Einsicht in Be-
helfe, Unterlagen u. dgl. zu verlangen und er-
forderlichenfalls Baustoffe, Bauteile und
bautechnische Maßnahmen zu kontrollieren
und zu beanstanden. Werden Beanstandungen
nicht berücksichtigt, ist die Behörde davon zu
informieren.

(4) Die Organe der ökologischen Bauauf-
sicht sind zur Wahrung der ihnen zur Kennt-
nis gelangenden Betriebs- und Geschäftsge-
heimnisse verpflichtet. Sie sind der Behörde
gegenüber verpflichtet, auf deren Ersuchen
Auskünfte zu erteilen. 

(5) Die Kosten der ökologischen Bauauf-
sicht sind vom Antragsteller zu tragen. Dessen
Verantwortlichkeit wird durch die Bestellung
der ökologischen Bauaufsicht nicht einge-
schränkt. 

§ 48

(entfällt)

X. Abschnitt

Entschädigung, Sicherheitsleistung

§ 49

Entschädigung

(1) Treten unmittelbar infolge Erklärung
von Gebieten zu Naturschutzgebieten, von
Naturgebilden oder Kleinbiotopen zu Natur-
denkmalen – ausgenommen örtliche Natur-
denkmale –, von Naturhöhlen zu besonders
geschützten Naturhöhlen oder durch Anord-
nungen im Sinne der §§ 18 Abs. 4 und 5, 19
Abs. 5 und 6 und § 47 Abs. 3 bis 5 für den Ei-
gentümer oder sonstigen Berechtigten im be-
troffenen Gebiet vermögensrechtliche Nach-
teile oder Wirtschaftserschwernisse ein, so ha-
ben diese vom Land nach Maßgabe der fol-
genden Absätze Anspruch auf eine
angemessene Entschädigung. 

(2) Der Anspruch auf eine Entschädigung
gemäß Abs. 1 ist, soweit eine Einigung über
deren Höhe oder über die Schadloshaltung
durch die Bereitstellung von Ersatzgrund-
stücken nicht zustande kommt, bei der Lan-
desregierung geltend zu machen. 

(3) Die Landesregierung hat die Entschädi-
gung nach Anhören eines unparteiischen
Sachverständigen mit Bescheid festzusetzen.
Bei der Festsetzung der Entschädigung hat
der Wert der besonderen Vorliebe außer Be-
tracht zu bleiben. Über den Antrag auf Lei-
stung einer Entschädigung ist möglichst un-
verzüglich zu entscheiden. Die Entschädigung
ist in Geld zu leisten. 

(4) Auf die Festsetzung der Entschädigung
findet, sofern in diesem Gesetz nicht anderes
bestimmt ist, das Eisenbahnenteignungsge-
setz 1954, BGBl. Nr. 71, sinngemäß Anwen-
dung.
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(5) Der Entschädigungswerber kann binnen
zwei Monaten nach Zustellung des Beschei-
des, mit dem die Entschädigung festgelegt
wird, die Neufestsetzung der Entschädigung
bei dem nach der Lage des betreffenden
Grundstückes zuständigen Bezirksgericht be-
antragen. Mit dem Einlangen des Antrages
beim Bezirksgericht tritt der Bescheid der
Landesregierung außer Kraft. Zieht der Ent-
schädigungswerber den an das Bezirksgericht
gerichteten Antrag wieder zurück, so gilt der
im Entschädigungsbescheid festgesetzte Be-
trag als vereinbart. Auf das Verfahren vor dem
Bezirksgericht finden die Bestimmungen des
Eisenbahnenteignungsgesetzes 1954, BGBl.
Nr. 71, sinngemäß Anwendung. 

§ 50
Sicherheitsleistung

(1) In den Bescheiden, mit denen eine Be-
willigung nach diesem Gesetz oder einer auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnung
unter Auflagen oder befristet erteilt wird,
kann, soweit dies aus den besonderen Grün-
den des Einzelfalles erforderlich erscheint,
eine Sicherheitsleistung bis zur Höhe der vor-
aussichtlichen Kosten der Ausführung der
Auflagen bzw. der Maßnahmen vorgeschrie-
ben werden. 

(2) Bar erlegte Sicherheitsleistungen sind
zur Deckung der Kosten einer allfälligen Er-
satzvornahme im Verwaltungsvollstreckungs-
verfahren zu verwenden. Fällt der Zweck der
Sicherstellung weg, ist die Sicherheitsleistung
samt aufgelaufener Zinserträge zurückzuer-
statten. 

XI. Abschnitt
Verfahren 

§ 51
Ansuchen 

(1) Die Erteilung von Bewilligungen nach
diesem Gesetz ist schriftlich zu beantragen. 

(2) In einem Antrag sind Art, Lage, Umfang
und Verwendung des Vorhabens anzugeben.
Das Eigentum am betroffenen Grundstück ist
glaubhaft zu machen. Ist der Antragsteller
nicht Grundeigentümer, ist die Zustimmung
des Eigentümers zu beantragten Bewilligun-
gen nach §§ 4, 5 Abs. 1 und 6 Abs. 1 sowie An-
trägen auf Erteilung von Ausnahmegenehmi-
gungen von den Verboten nach den §§ 6 Abs.
2, 7 und 8 schriftlich nachzuweisen, es sei
denn, dass aufgrund anderer gesetzlicher Re-
gelungen für die beantragte Maßnahme eine

Enteignung oder eine Einräumung von
Zwangsrechten möglich ist. 

(3) Dem Antrag sind die zur Beurteilung des
Vorhabens erforderlichen Unterlagen, insbe-
sondere Pläne, Beschreibungen, Skizzen
u.dgl. in zweifacher Ausfertigung anzu-
schließen. 

(4) Die Behörde kann die Vorlage von Un-
terlagen verlangen, die zur Beurteilung der
voraussichtlichen Auswirkungen eines Vorha-
bens auf die Umwelt sowie zur Bewertung des
öffentlichen Interesses an der beantragten
Maßnahme unter dem Gesichtspunkt des Ge-
meinwohles erforderlich sind. 

(5) Werden Angaben oder Unterlagen im
Sinne der Abs. 2 bis 4 nicht oder nicht voll-
ständig beigebracht, ist nach § 13 Abs. 3 AVG
vorzugehen. 

(6) Wenn über einen Antrag eine mündliche
Verhandlung durchgeführt wird, ist diese nach
Möglichkeit mit nach anderen Gesetzen erfor-
derlichen mündlichen Verhandlungen zu ver-
binden.

§ 51a
Vereinfachtes Verfahren 

(1) Für bewilligungspflichtige Vorhaben im
Sinne von § 4 und § 5 Abs. 1 darf anstelle ei-
nes Antrages nach § 51 Abs. 1 nach Maßgabe
von Abs. 2 eine schriftliche Anzeige an die
Behörde erstattet werden. 

(2) In einer Anzeige nach Abs. 1 sind Art,
Lage, Umfang und Verwendung des Vorha-
bens anzugeben und die zur Beurteilung des
Vorhabens erforderlichen Pläne und Beschrei-
bungen sowie eine Darstellung anzuschließen,
warum das Vorhaben nicht gegen die in § 9
Abs. 1 bis 3 umschriebenen Interessen verstößt
(Landschaftsverträglichkeitserklärung). Die
Pläne, Beschreibungen und die Landschafts-
verträglichkeitserklärung müssen von einem
zur Erstellung solcher Unterlagen Berechtig-
ten erstellt und von diesem und vom Bewilli-
gungswerber unterfertigt sein; sie sind in
zweifacher Ausfertigung vorzulegen. Ein La-
geplan, eine Kurzbeschreibung des Vorhabens
und vereinfachte Pläne sind in zehnfacher
Ausfertigung vorzulegen. Die Haftung des
Verfassers der Pläne, Beschreibungen und der
Landschaftsverträglichkeitserklärung für die
richtige und fachgerechte Erstellung der Un-
terlagen wird weder durch behördliche Über-
prüfungen noch durch die Erteilung einer Be-
willigung nach diesem Gesetz berührt. 

(3) Die Behörde hat von der Anzeige unver-
züglich die Gemeinde zu verständigen, in de-
ren Gemeindegebiet das Vorhaben geplant ist.
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Bei Vorhaben im Sinne von § 54 Abs. 1 sind da-
von auch die Mitglieder des Naturschutzbei-
rates zu verständigen. Die Gemeinde und die
Mitglieder des Naturschutzbeirates können
bis vier Wochen nach dem Einlangen der Ver-
ständigung bei der Behörde verlangen, über
das Vorhaben ein Bewilligungsverfahren
durchzuführen. 

(4) Wenn die Behörde nicht innerhalb von
drei Monaten nach Einlangen der Anzeige der
Partei unter Angabe von Gründen mitteilt,
dass über das Vorhaben ein Bewilligungsver-
fahren durchzuführen ist und die Anzeige als
Ansuchen nach § 51 gewertet wird, darf es im
Sinne der eingereichten Unterlagen ausge-
führt werden. Die Behörde hat der Partei eine
Bescheinigung auszustellen, dass kein Bewil-
ligungsverfahren durchzuführen ist. Die ört-
lich in Betracht kommenden Einsatzleiter der
Kärntner Bergwacht sind davon zu informie-
ren. 

(5) Das Recht zur Ausführung des Vorha-
bens erlischt zwei Jahre nach Erstattung der
Anzeige.

§ 52

Auflagen, Befristungen, Bedingungen

(1) Eine Bewilligung nach diesem Gesetz ist
zu befristen oder an Auflagen oder Bedingun-
gen zu binden, wenn dies nach dem Zweck, der
Art der Ausführung oder der Beschaffenheit
des Vorhabens oder der Maßnahme erforder-
lich und möglich ist. Im Falle der Befristung
sind dem Antragsteller durch Auflagen die
Maßnahmen, die im Interesse des Schutzes
und der Pflege der Natur nach Ablauf der Frist
zu treffen sind, aufzutragen. Ist die Erfüllung
dieser Auflagen gegenüber dem Antragsteller
oder dessen Rechtsnachfolger nicht durch-
setzbar, so ist sie dem Grundeigentümer auf-
zutragen. 

(2) Eine Versagung einer Bewilligung nach
diesem Gesetz darf nicht erfolgen, wenn sich
die Gründe dafür durch Auflagen beseitigen
lassen. Hiedurch darf ein Vorhaben in seinem
Wesen nicht verändert werden. 

(3) Umfasst ein bewilligungspflichtiges Vor-
haben mehr als eine bauliche Anlage und be-
steht nur hinsichtlich der Gesamtheit der bau-
lichen Anlagen kein Versagungsgrund, so hat
die Behörde festzulegen, in welcher Reihen-
folge die baulichen Anlagen ausgeführt wer-
den müssen, falls nicht eine gleichzeitige Aus-
führung erfolgt.

§ 53

Parteistellung der Gemeinden

Gemeinden, in deren Gemeindegebiet eine
Maßnahme oder ein Vorhaben, das nach den
§§ 4, 5 Abs. 1 oder 6 Abs. 1 einer Bewilligung
bedarf, ausgeführt werden soll, haben einen
Rechtsanspruch darauf, dass die im § 9 um-
schriebenen Interessen bei der Entscheidung
gewahrt werden. Sie dürfen zur Wahrung die-
ser Interessen gegen einen Bescheid, mit dem
eine Bewilligung erteilt wird, Berufung und
Beschwerde an den Verwaltungsgerichtshof
gemäß Art. 131 Abs. 2 B-VG erheben. 

§ 54

Prüfung durch den Naturschutzbeirat

(1) Vor der Erlassung von Bescheiden, mit
denen Bewilligungen nach § 4 lit. b oder c, § 5
Abs. 1 lit. a, e oder g, letztere hinsichtlich der
Anlage von Schitrassen, mit denen Ausnah-
mebewilligungen nach § 10 erteilt oder
Gelände zur Ausübung von Motorsportarten
im Sinne von § 5 Abs. 1 lit. f festgelegt werden,
sind die Mitglieder des Naturschutzbeirates
zu hören. 

(2) Bescheide, mit denen Bewilligungen in
den in Abs. 1 genannten Angelegenheiten er-
teilt werden, sind binnen zwei Wochen nach
deren Rechtskraft den Mitgliedern des Natur-
schutzbeirates zur Prüfung vorzulegen, sofern
die Mitglieder des Naturschutzbeirates im
Rahmen der Anhörung nach Abs. 1 Einwen-
dungen vorgebracht haben, denen im Be-
scheid nicht Rechnung getragen wurde. 

(3) Der durch einen Bescheid im Sinne des
Abs. 1 Berechtigte darf, sofern anlässlich der
Anhörung nach Abs. 1 von den Mitgliedern
des Naturschutzbeirates Einwendungen vor-
gebracht wurden, denen im Bescheid nicht
Rechnung getragen wurde, diese Berechtigung
solange nicht ausüben, als dem Naturschutz-
beirat nach § 61 Abs. 3 das Beschwerderecht
an den Verwaltungsgerichtshof offen steht;
darauf ist im Bescheid hinzuweisen. Hat der
Naturschutzbeirat eine Beschwerde nach § 61
Abs. 3 erhoben und den Antrag gestellt, der
Verwaltungsgerichtshof möge der Beschwerde
aufschiebende Wirkung zuerkennen, dann ist
die Ausübung der Berechtigung bis zur Ent-
scheidung über diesen Antrag unzulässig. 

(4) Liegt eine schriftliche Erklärung des Na-
turschutzbeirates vor, auf die Erhebung einer
Beschwerde nach § 61 Abs. 3 zu verzichten,
kann die Berechtigung sofort ausgeübt wer-
den.
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§ 55
Erlöschen von Bewilligungen

(1) Eine nach den Bestimmungen dieses Ge-
setzes oder einer nach diesem Gesetz erlasse-
nen Verordnung erteilte Bewilligung erlischt
durch 

a) den der Behörde zur Kenntnis gebrachten
Verzicht des Berechtigten; 

b) Unterlassung der tatsächlichen Inangriff-
nahme des Vorhabens innerhalb der im Be-
willigungsbescheid bestimmten Frist; ist
eine derartige Frist nicht bestimmt, inner-
halb von zwei Jahren ab Rechtskraft der
Bewilligung; 

c) Unterlassung der dem Bescheid entspre-
chenden Fertigstellung des Vorhabens in-
nerhalb der im Bewilligungsbescheid be-
stimmten Frist; ist eine derartige Frist
nicht bestimmt, innerhalb von fünf Jahren
ab Rechtskraft der Bewilligung. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Fristen können
aus triftigen Gründen verlängert werden,
wenn darum vor Ablauf der Frist angesucht
wird und dies mit den Interessen des Schutzes
und der Pflege der Natur vereinbar ist. 

§ 56
Arbeitseinstellung

(1) Werden Handlungen oder Maßnahmen,
die nach diesem Gesetz oder einer auf Grund
dieses Gesetzes erlassenen Verordnung verbo-
ten oder bewilligungspflichtig sind, entgegen
dem Verbot, ohne Bewilligung oder abwei-
chend von der Bewilligung ausgeführt, so hat
die Bezirksverwaltungsbehörde die Einstel-
lung gegenüber dem nach § 57 Abs. 2 zur all-
fälligen Wiederherstellung Verpflichteten zu
verfügen. 

(2) Stellen von der Bezirksverwaltungs-
behörde hiezu besonders ermächtigte Organe
an Ort und Stelle fest, dass die Voraussetzun-
gen des Abs. 1 gegeben sind, haben sie sofort
und ohne weiteres Verfahren die Weiter-
führung der Arbeiten zu untersagen (vorläu-
fige Arbeitseinstellung). Diese Anordnung
tritt außer Kraft, wenn die Bezirksverwal-
tungsbehörde nicht binnen zwei Wochen die
Einstellung nach Abs. 1 verfügt. 

(3) Berufungen gegen Bescheide nach Abs. 1
haben keine aufschiebende Wirkung. 

(4) Werden Handlungen oder Maßnahmen
im Sinne von Abs. 1 trotz verfügter Einstel-
lung fortgesetzt, darf die Behörde den betref-
fenden Bereich versiegeln oder absperren. 

§ 57
Wiederherstellung 

(1) Wurden Maßnahmen, die nach diesem
Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnung verboten oder bewilli-
gungspflichtig sind, entgegen dem Verbot,
ohne Bewilligung oder abweichend von der
Bewilligung ausgeführt, ist die Wiederherstel-
lung des rechtmäßigen Zustandes binnen an-
gemessen festzusetzender Frist aufzutragen.
Ist die Wiederherstellung des rechtmäßigen
Zustandes nicht möglich oder würde dies den
Zielsetzungen dieses Gesetzes widersprechen,
können entsprechende Maßnahmen zur Her-
beiführung eines den Interessen des Schutzes
und der Pflege der Natur möglichst weitge-
hend Rechnung tragenden Zustandes vorge-
schrieben werden. 

(2) Die Wiederherstellung oder sonstige
nach Abs. 1 zu setzende Maßnahmen obliegen
in den Fällen, in denen Maßnahmen abwei-
chend von einer Bewilligung ausgeführt wer-
den, dem Antragsteller oder dessen Rechts-
nachfolger, im übrigen primär demjenigen,
der die Maßnahmen veranlasst oder gesetzt
hat, kann dieser nicht herangezogen werden,
dem Grundstückseigentümer oder dem sonst
über ein Grundstück Verfügungsberechtigten. 

(3) Ohne Bewilligung oder abweichend von
einer Bewilligung angebrachte Anlagen im
Sinne des § 5 Abs. 1 lit. k sowie in Widerspruch
zu § 13 lit. a abgelagerte Gegenstände (Müll,
Unrat, Autowracks oder ähnliche Abfälle)
und Plakate, die in der freien Landschaft
außerhalb von hiefür vorgesehenen Anlagen
angebracht sind, sind von der Gemeinde sofort
zu entfernen. Die Gemeinde hat den Eigentü-
mer des entfernten Gegenstandes oder sonst
darüber Verfügungsberechtigten unverzüg-
lich mit Bescheid aufzufordern, diesen zu
übernehmen. Dies gilt nicht für Müll, Unrat
sowie Plakate und ähnliche Gegenstände mit
geringem Sachwert. 

(4) Die Kosten der Entfernung und Aufbe-
wahrung eines Gegenstandes im Sinne des
Abs. 3 sind vom Eigentümer oder Verfügungs-
berechtigten der Gemeinde zu ersetzen. Eine
Nichtübernahme eines entfernten Gegenstan-
des durch den Eigentümer oder Verfügungs-
berechtigten binnen einem Monat nach Auf-
forderung bewirkt dessen Verfall zugunsten
der Gemeinde. Für Schäden, die bei der Ent-
fernung von Gegenständen unvermeidbar ein-
treten, besteht kein Anspruch auf Entschädi-
gung. 

(5) Die Bezirksverwaltungsbehörde hat
Maßnahmen, die nach diesem Gesetz verboten
sind, oder bewilligungspflichtige Maßnahmen,
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wenn sie entgegen dem Verbot, ohne Bewilli-
gung oder abweichend von der Bewilligung
ausgeführt werden und mit ihnen schwere
Schädigungen des Gefüges des Haushaltes der
Natur im betroffenen Lebensraum verbunden
sind, sofort zu beseitigen oder soweit als mög-
lich rückgängig zu machen. Die Kosten sind
von demjenigen, der die Maßnahmen veran-
lasst hat, kann dieser nicht herangezogen wer-
den, vom Grundeigentümer oder sonst über
ein Grundstück Verfügungsberechtigten, zu
tragen.

XII. Abschnitt
Organisation 

§ 58
Behörden

(1) Soweit im vorliegenden Gesetz nicht an-
deres bestimmt ist, ist die Bezirksverwal-
tungsbehörde in erster Instanz für die Besor-
gung der Angelegenheiten dieses Gesetzes zu-
ständig. Soweit Maßnahmen, die in die Zu-
ständigkeit der Bezirksverwaltungsbehörden
fallen, sich auf Sprengel mehrerer Bezirksver-
waltungsbehörden beziehen, geht die Zustän-
digkeit auf die Landesregierung über. 

(2) In Naturschutzgebieten obliegt die Er-
teilung von Bewilligungen nach diesem Gesetz
der Landesregierung. Die Landesregierung
hat weiters die Aufgaben der Wissenschaftli-
chen Behörde gemäß der Verordnung (EG) Nr.
338/1997 wahrzunehmen. 

(3) Bedarf ein Projekt nach diesem Gesetz
sowohl einer Bewilligung durch die Bezirks-
verwaltungsbehörde als auch der Landesre-
gierung, ist die Landesregierung zur Entschei-
dung nach diesem Gesetz über das gesamte
Projekt zuständig. Bedarf ein Projekt einer
Bewilligung der Bezirksverwaltungsbehörde
und einer Bewilligung nach § 22 Abs. 2, ob-
liegt auch die Erteilung dieser Bewilligung der
Bezirksverwaltungsbehörde. 

§ 59
Kennzeichnung 

(1) Die Bezirksverwaltungsbehörden haben
durch entsprechende Hinweistafeln für die
Kennzeichnung von Naturschutzgebieten,
Europaschutzgebieten, Landschaftsschutzge-
bieten, Naturdenkmalen, Naturparken, be-
sonders geschützten Naturhöhlen oder Gebie-
ten, in denen das freie Baden verboten ist, an
geeigneten Stellen, insbesondere an öffentli-
chen Zugängen, zu sorgen.

(2) Die Hinweistafeln im Sinne des Abs. 1
können die Bezeichnung des geschützten Ob-
jektes und eine Darstellung des Kärntner Lan-
deswappens enthalten. Weiters können auf
diesen Tafeln auch nähere Hinweise auf die
Schutzbestimmungen gegeben werden.
Nähere Bestimmungen über das Aussehen von
Hinweistafeln kann die Landesregierung
durch Verordnung verfügen.

§ 60
Zutritt, Auskunftserteilung

(1) Den mit den Aufgaben des Schutzes und
der Pflege der Natur oder mit der Vornahme
von Erhebungen in der Natur betrauten
behördlichen Organen sowie damit behördlich
beauftragten Organen und den Mitgliedern
des Naturschutzbeirates ist zur Wahrneh-
mung der Vollziehung dieses Gesetzes und der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Verord-
nungen ungehinderter Zutritt zu den in Be-
tracht kommenden Grundstücken, ausgenom-
men Wohnungen sowie sonstige zum Hauswe-
sen gehörige Räumlichkeiten, zu gewähren.
Sie haben dabei allenfalls bestehende Sicher-
heitsvorschriften für das betreffende Grund-
stück oder die betreffende Anlage zu beach-
ten. 

(2) Die nach Abs. 1 berechtigten Organe sind
verpflichtet, sich auf Verlangen gegenüber
dem Grundstückseigentümer oder sonstigen
über ein Grundstück Verfügungsberechtigten
auszuweisen, und sie sind zur Wahrung von
Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen ver-
pflichtet. 

(3) Jedermann ist verpflichtet, den im Abs. 1
genannten Organen auf deren Verlangen Aus-
künfte im Rahmen amtlicher Erhebungen in
Vollziehung dieses Gesetzes oder der auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Verordnun-
gen zu erteilen. 

§ 61
Naturschutzbeirat

(1) Zur Beratung der Landesregierung in
grundsätzlichen Fragen des Schutzes und der
Pflege der Natur wird beim Amt der Landes-
regierung ein Naturschutzbeirat eingerichtet. 

(2) Der Beirat ist von der Landesregierung
jedenfalls vor der Erlassung von von ihr zu be-
schließenden Verordnungen nach diesem Ge-
setz zu hören. 

(3) Der Naturschutzbeirat darf gegen Be-
scheide, vor deren Erlassung seine Mitglieder
nach § 54 Abs. 1 zu hören sind, Beschwerde an
den Verwaltungsgerichtshof im Sinne des Art.
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131 Abs. 2 B-VG erheben, insoweit diese im
Rahmen der Anhörung Einwendungen vorge-
bracht haben, denen im Bescheid nicht Rech-
nung getragen wurde. Die Frist für die Erhe-
bung der Beschwerde beginnt mit dem Tag zu
laufen, an dem alle Mitglieder des Natur-
schutzbeirates Kenntnis vom Inhalt des Be-
scheides erlangt haben. 

§ 62

Mitglieder des Naturschutzbeirates

(1) Dem Naturschutzbeirat gehören an: 

a) das mit den Angelegenheiten des Natur-
schutzes betraute Mitglied der Landesre-
gierung oder ein von ihm bestellter Vertre-
ter als Vorsitzender; 

b) fünf von der Landesregierung auf Grund
von Vorschlägen von Naturschutzorganisa-
tionen im Lande zu bestellende Mitglieder,
die über ein entsprechendes Fachwissen
auf dem Gebiete des Schutzes und der
Pflege der Natur verfügen; ein Mitglied
muss eine selbstständige land- und forst-
wirtschaftliche Erwerbstätigkeit hauptbe-
ruflich ausüben. 

(2) Die Bestellung der Mitglieder im Sinne
des Abs. 1 lit. b erfolgt jeweils auf die Dauer
von fünf Jahren. Für jedes dieser Mitglieder ist
ein Ersatzmitglied zu bestellen, das für den
Fall der Verhinderung des Mitgliedes dessen
Aufgaben wahrzunehmen hat. Für den Fall
der dauernden Verhinderung eines Mitgliedes
(Ersatzmitgliedes) ist für die restliche Dauer
der fünfjährigen Funktionsperiode der nach
Abs. 1 lit. b bestellten Mitglieder ein neues
Mitglied (Ersatzmitglied) zu bestellen. 

(3) Der Naturschutzbeirat kann Personen,
die über bestimmte Fachkenntnisse auf Ge-
bieten verfügen, die mit dem Schutz und der
Pflege der Natur im Zusammenhang stehen
oder sich mit diesen Fragen in einer bestimm-
ten Region des Landes besonders befassen,
den Sitzungen mit beratender Stimme beizie-
hen, wenn sich die Beratungen auf deren
Fachbereich oder Region beziehen. 

(4) entfällt. 

(5) An den Sitzungen des Naturschutzbeira-
tes können die Vorstände der Abteilungen des
Amtes der Landesregierung, die mit der Be-
sorgung der Angelegenheiten des Natur-
schutzes betraut sind, mit beratender Stimme
teilnehmen. Nach Bedarf können weitere, mit
Angelegenheiten des Naturschutzes betraute
Bedienstete des Amtes der Landesregierung
den Sitzungen mit beratender Stimme beige-
zogen werden.

§ 63 

Sitzungen

(1) Der Beirat ist vom Vorsitzenden nach Be-
darf unter Bekanntgabe der Tagesordnung
einzuberufen. Der Vorsitzende hat den Beirat
binnen einer Woche einzuberufen, wenn dies
zwei der nach § 62 Abs. 1 lit. b bestellten Mit-
glieder unter Vorschlag einer Tagesordnung
verlangen. 

(2) Der Beirat ist beschlussfähig, wenn der
Vorsitzende oder sein Vertreter und wenig-
stens zwei der nach § 62 Abs. 1 lit. b bestellten
Mitglieder anwesend sind. Zu einem Be-
schluss des Beirates ist die einfache Stimmen-
mehrheit der anwesenden Mitglieder erfor-
derlich. Der Vorsitzende stimmt zuletzt ab
und gibt mit seiner Stimme bei Stimmen-
gleichheit den Ausschlag. Bei Beschlüssen
darüber, ob im Sinne des § 61 Abs. 3 Be-
schwerde an den Verwaltungsgerichtshof er-
hoben werden soll, ist für einen Beschluss die
Zustimmung der Mehrheit von zwei Dritteln
der anwesenden Mitglieder erforderlich, wo-
bei dem Vorsitzenden kein Stimmrecht zu-
kommt. 

(3) Die Kanzleigeschäfte des Beirates sind
von der nach der Geschäftseinteilung des Am-
tes der Landesregierung mit den rechtlichen
Angelegenheiten des Naturschutzes betrauten
Abteilung des Amtes der Landesregierung zu
führen. 

(4) Der Beirat kann sich eine Geschäftsord-
nung geben. 

XIII. Abschnitt
Schlussbestimmungen

§ 64
Schutz von Bezeichnungen

Die Verwendung der Bezeichnungen „Na-
turschutzgebiet“, „Landschaftsschutzgebiet",
„Geschützter Grünbestand“, „Naturdenk-
mal“ und „Geschützte Naturhöhle“ für Ge-
biete oder Naturgebilde, die nicht auf Grund
dieses Gesetzes zu solchen erklärt wurden, ist
verboten. 

§ 65 
Mitwirkung

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes der Bundesgendarmerie und der Bun-
despolizeibehörden haben bei der Vollziehung
der Ahndung von Verwaltungsübertretungen
gemäß § 67 Abs. 1, soweit es sich um Zuwi-
derhandlungen gegen die §§ 5 Abs. 1 lit. a, f
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und k, 8, 13 lit. a, 14 Abs. 1, 15 Abs. 1 sowie
der auf Grund der §§ 16, 17 Abs. 3, 18 Abs. 1,
3 und 4, 19 und 20 erlassenen Verordnungen
handelt, mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende
Verwaltungsübertretungen sowie 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Ver-
waltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

(2) Die in Abs. 1 genannten Organe haben
überdies den nach diesem Gesetz zuständigen
Behörden und Organen über deren Ersuchen
bei der Wahrnehmung der Rechte nach § 60 im
Rahmen ihres gesetzlichen Wirkungsbereiches
Hilfe zu leisten. 

(3) Die Zollorgane haben bei der Vollzie-
hung der Ahndung von Verwaltungsübertre-
tungen gemäß § 67 Abs. 1, soweit es sich um
Zuwiderhandlungen gegen die nach den §§ 18
Abs. 1, 3 und 4, 19 und 20 erlassenen Verord-
nungen handelt, mitzuwirken durch 

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende
Verwaltungsübertretungen sowie 

b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Ver-
waltungsstrafverfahren erforderlich sind. 

(4) Die Forst-, Jagd- und Fischereischutzor-
gane haben Übertretungen der Bestimmungen
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses Ge-
setzes erlassenen Verordnungen, die sie in
Ausübung ihrer Aufsichtstätigkeit wahrneh-
men, der zuständigen Behörde anzuzeigen.

§ 66
Eigener Wirkungsbereich

Die Aufgaben nach § 2 Abs. 2, § 2a Abs. 1
und § 32a, die Ausübung der Anhörungsrechte
und die Befassung des Umweltschutzaus-
schusses nach den §§ 27 Abs. 3 und 4, 36 Abs.
1 letzter Satz, die Ausübung von Parteirechten
nach § 53 sowie die Aufgaben nach § 57 Abs.
3 sind von Gemeinden im eigenen Wirkungs-
bereich zu besorgen.

§ 66a
(entfällt)

§ 66b
Rechtmäßiger Bestand

Für Anlagen, die nach diesem Gesetz einer
Bewilligung bedürfen und seit mindestens 20
Jahren bestehen und für die eine Bewilligung
auch im Zeitpunkt ihrer Errichtung erforder-
lich war, welche jedoch nicht mehr nachge-
wiesen werden kann, wird das Vorliegen der
Bewilligung vermutet, sofern ihr Fehlen in-
nerhalb dieser Frist behördlich unbeanstan-
det geblieben ist.

§ 67
Strafbestimmungen

(1) Wer 

a) Vorhaben, die nach diesem Gesetz oder auf
Grund dieses Gesetzes erlassener Verord-
nungen bewilligungspflichtig oder verbo-
ten sind, ohne Bewilligung oder entgegen
dem Verbot ausführt oder ausführen lässt, 

b) Vorhaben abweichend von Bewilligungen,
die auf Grund dieses Gesetzes oder auf
Grund dieses Gesetzes erlassener Verord-
nungen erteilt worden sind, ausführt oder
ausführen lässt, 

c) Vorhaben, die auf Grund einer Anzeige
nach dem vereinfachten Verfahren nach §
51a ausgeführt werden dürfen, abweichend
von den eingereichten Unterlagen ausführt
oder ausführen lässt, 

d) die in den Verordnungen, die auf Grund
dieses Gesetzes erlassen worden sind, ent-
haltenen Gebote und Verbote nicht befolgt, 

e) die in Bescheiden, die auf Grund dieses Ge-
setzes oder der auf Grund dieses Gesetzes
erlassenen Verordnungen ergangen sind,
enthaltenen Verfügungen nicht befolgt, 

f) den Bestimmungen der §§ 13, 14 Abs. 1 und
3, 15 Abs. 1, 17 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 2 und
3, 19 Abs. 2 und 3, 31 Abs. 1 und 3, 32a Abs.
3, 34 Abs. 3, 38 Abs. 1 und 3, 39 Abs. 6, 40
Abs. 1, 42, 43 Abs. 1, 44 und 64 zuwider-
handelt, 

g) ein Organ der ökologischen Bauaufsicht
(§47) an der Ausübung seiner Tätigkeit be-
hindert oder dessen Anordnungen missach-
tet, 

h) eine (vorläufige) Arbeitseinstellung nach
§56 oder Aufträge nach § 57 missachtet, 

i) einer Verpflichtung nach § 60 Abs. 3 nicht
nachkommt oder den Zutritt im Sinne von
§ 60 Abs. 1 verweigert oder 

j) eine Kennzeichnung im Sinne von § 59 Abs.
1 nicht anbringen lässt, beschädigt, ent-
fernt, fälscht, verfälscht oder missbräuch-
lich verwendet, 
begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand
einer in die Zuständigkeit der Gerichte fal-
lenden strafbaren Handlung bildet, eine
Verwaltungsübertretung, die von der Be-
zirksverwaltungsbehörde mit einer Geld-
strafe bis zu 3630 Euro, bei Vorliegen er-
schwerender Umstände und im Wiederho-
lungsfalle bis zu 7260 Euro, zu bestrafen ist.

(2) Der Versuch ist strafbar. 

(3) Eine Übertretung des § 60 Abs. 3 liegt
nicht vor, wenn sich ein zur Auskunft Ver-
pflichteter der Auskunft entschlägt, um sich
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nicht selbst zu beschuldigen oder nahe An-
gehörige der Gefahr einer Verfolgung auszu-
setzen. 

(4) Bildet die unzulässige Herstellung einer
Anlage oder die unzulässige Durchführung ei-
ner sonstigen Maßnahme den Gegenstand ei-
ner Verwaltungsübertretung, so endet das
strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung
der Anlage bzw. der Behebung der Maßnahme
oder mit der Rechtskraft der nachträglich er-
teilten Bewilligung. 

(5) Mit einem Straferkenntnis kann auf den
Verfall der zur Begehung der Übertretung be-
stimmten Werkzeuge, Geräte oder Waffen so-
wie der entgegen den Vorschriften dieses Ge-
setzes gewonnenen Gegenstände erkannt wer-
den. Als verfallen erklärte lebende Tiere sind
sogleich in geeigneter Weise in Freiheit zu set-
zen oder, wenn sie hiedurch dem Zugrundege-
hen preisgegeben wären, Tiergärten, Tier-
schutzvereinen oder tierfreundlichen Perso-
nen zu übergeben. Ist dies unmöglich, sind sie
schmerzlos zu töten. 

(6) In einem Straferkenntnis kann neben einer
Geldstrafe auch der Entzug von Bewilligungen
nach diesem Gesetz ausgesprochen werden,
wenn diese die Begehung der Verwaltungsüber-
tretung erleichtert haben oder künftiger Miss-
brauch der Bewilligung zu erwarten ist

§ 68
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1987 in
Kraft.

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
treten außer Kraft:

a) das Gesetz vom 18. Dezember 1952 über
den Schutz und die Pflege der Natur, LGBl.
Nr. 2/1953, in der Fassung der Gesetze
LGBl. Nr. 48/1959, 1/1965, 49/1969 und
52/1982, sowie der Kundmachungen LGBl.
Nr. 35/1966 und 62/1985;

b) das Landschaftsschutzgesetz 1981, LGBl.
Nr. 29;

c) das Naturhöhlengesetz, BGBl. Nr. 169/1928,
soweit es als Landesgesetz in Geltung steht.

(3) Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes
können bereits ab dem der Kundmachung die-
ses Gesetzes folgenden Tag erlassen werden.
Sie dürfen frühestens gleichzeitig mit diesem
Gesetz in Kraft gesetzt werden.

§ 69
Übergangsbestimmungen

(1) Naturgebilde, welche bis zum 1. Jän-
ner 1987 auf Grund der Bestimmungen des

Naturschutzgesetzes zu Naturdenkmalen er-
klärt sind, gelten als Naturdenkmale im Sinne
dieses Gesetzes. 

(2) Naturhöhlen, welche bis zum 1. Jänner
1987 auf Grund des Naturhöhlengesetzes zu
Naturdenkmalen erklärt sind, gelten als be-
sonders geschützte Höhlen im Sinne dieses
Gesetzes. Die Griffner Tropfsteinhöhle gilt als
Schauhöhle im Sinne dieses Gesetzes. Die im
Zusammenhang mit der Erschließung für den
Besuch dieser Höhle getroffenen Verfügungen
bleiben in Geltung. 

(3) Verordnungen der Landesregierung auf
Grund der §§ 5 bis 8 des Naturschutzgesetzes
gelten bis zur Erlassung von Verordnungen
auf Grund dieses Gesetzes, mit denen diese
Verordnungen ersetzt werden oder mit denen
abweichende Regelungen getroffen werden,
als landesgesetzliche Regelungen weiter. 

(4) Verordnungen auf Grund des Natur-
schutzgesetzes, mit denen Gebiete zu Natur-
schutzgebieten erklärt wurden, gelten in be-
zug auf die Gebietsabgrenzung und die
Schutzbestimmungen bis zur Erlassung von
Verordnungen auf Grund dieses Gesetzes, mit
denen diese Verordnungen ersetzt werden oder
mit denen abweichende Regelungen getroffen
werden, als landesgesetzliche Regelungen
weiter. Eingriffe in solche Naturschutzgebiete
dürfen nur im Rahmen des § 24 Abs. 3 bewil-
ligt werden. Die zeitgemäße, auf die natur-
räumlichen Voraussetzungen abgestimmte
land- und forstwirtschaftliche Nutzung sowie
die rechtmäßige Ausübung der Jagd und der
Fischerei ist nur insoweit von den Schutzbe-
stimmungen ausgenommen, als damit keine
nachhaltige Beeinträchtigung des
Schutzzweckes verbunden ist. 

(5) Verordnungen auf Grund des § 3 des
Landschaftsschutzgesetzes 1981 gelten bis zur
Erlassung von Verordnungen auf Grund dieses
Gesetzes, mit denen diese Verordnungen er-
setzt oder abweichende Regelungen getroffen
werden, als landesgesetzliche Regelungen
weiter. Maßnahmen oder Vorhaben in solchen
Landschaftsschutzgebieten dürfen nur bewil-
ligt werden, wenn diese die besondere land-
schaftliche Eigenart oder Schönheit oder den
Erholungswert des Gebietes nicht nachhaltig
beeinträchtigen. 

(6) Zuwiderhandlungen gegen Verordnun-
gen, die in den Abs. 3 bis 5 als landesgesetzli-
che Regelungen weitergeltend festgelegt wur-
den, sind nach § 67 Abs. 1 zu bestrafen. 

(7) Bewilligungen auf Grund des § 6 des Na-
turschutzgesetzes, des § 2 des Landschafts-
schutzgesetzes 1981 oder des § 7 des Natur-
höhlengesetzes und Bewilligungen, die auf
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Grund der nach § 11 des Naturschutzgesetzes
sowie nach § 3 des Landschaftsschutzgesetzes
1981 erlassenen Verordnungen erteilt wurden,
bleiben unberührt. Die Bestimmungen dieses
Gesetzes finden auf solche Bewilligungen mit
der Maßgabe Anwendung, dass die Fristen
nach § 55 Abs. 1 lit. b und c mit 1. Jänner 1987
zu laufen beginnen. 

(8) Verwaltungsverfahren auf Grund des
Naturschutzgesetzes, des Landschaftsschutz-
gesetzes 1981 und des Naturhöhlengesetzes,
die zum 1. Jänner 1987 bereits anhängig sind,
sind nach den gesetzlichen Bestimmungen,
wie sie vor dem 1. Jänner 1987 in Geltung
standen, weiterzuführen. 

(9) Maßnahmen und Vorhaben, die vor dem
1. Jänner 1987 keiner Bewilligung nach dem
Naturschutzgesetz oder dem Landschafts-
schutzgesetz 1981 bedurften und bis zum 1.
Jänner 1987 bereits in Angriff genommen
wurden, sind dann nicht bewilligungspflich-
tig, wenn sie nach anderen landesrechtlichen
Bestimmungen bewilligt wurden.

(10) Bestehende Anlagen im Sinne des § 4 lit.
b, die nicht auf Grund des Landschafts-
schutzgesetzes 1981 bewilligt wurden, bedür-
fen einer Bewilligung nach diesem Gesetz.
Solche Anlagen dürfen bis zur Erlassung eines
rechtskräftigen Bescheides über einen Bewil-
ligungsantrag ohne Bewilligung weiterbetrie-
ben werden, wenn ein solcher Antrag läng-
stens binnen einem Jahr nach dem 1. Jänner
1987 gestellt wird und in der Folge nicht
zurückgezogen wird. 

(11) Bestehende Einrichtungen im Sinne des
§ 5 Abs. 1 lit. l bedürfen einer Bewilligung
nach diesem Gesetz. Solche Einrichtungen

dürfen bis zur Erlassung eines rechtskräftigen
Bescheides über den Bewilligungsantrag ohne
Bewilligung weiter belassen oder betrieben
werden, wenn ein solcher Antrag längstens
binnen sechs Monaten nach dem 1. Jänner
1987 gestellt wird und in der Folge nicht
zurückgezogen wird. 

(12) Die Beseitigung von Bauten und sonsti-
gen baulichen Anlagen, die nach dem V. Ab-
schnitt des Naturschutzgesetzes bewilli-
gungspflichtig waren und in der Zeit vom 15.
September 1959 bis zum 1. Jänner 1970 ohne
eine solche Bewilligung errichtet wurden, ist
gegenüber dem Grundeigentümer zu verfü-
gen, wenn eine Bewilligung nach § 9 oder eine
Ausnahmegenehmigung nach § 10 zu versagen
wäre. 

(13) Die Bestimmungen des § 11 gelten für
Anlagen auch dann, wenn sie seit dem 1. Jän-
ner 1987 nur mehr auf Grund von Ausnahme-
bewilligungen im Sinne des § 10 errichtet wer-
den dürften. 

(14) Kennzeichnungen von Naturdenkma-
len und Naturschutzgebieten nach dem Na-
turschutzgesetz und von Landschaftsschutz-
gebieten und Badeverboten nach dem Land-
schaftsschutzgesetz 1981 gelten als Kenn-
zeichnungen nach diesem Gesetz. 

(15) Durch die Überführung von bereits vor
dem 1. Jänner 1987 rechtswirksam festgeleg-
ten Naturschutzgebieten oder Naturdenkma-
len auf die Grundlage dieses Gesetzes leben
Entschädigungsansprüche im Sinne des § 49
nicht auf. 

(16) Auf Grund des Naturhöhlengesetzes
bestellte Höhlenführer gelten als Höhlenfüh-
rer im Sinne dieses Gesetzes.
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