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8. Landesverfassungsgesetz vom 18. Dezem-
ber 2002, mit dem die Kärntner Landesverfas-
sung geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Die Kärntner Landesverfassung – K-LVG,
LGBl. Nr. 85/1996, zuletzt in der Fassung des
Landesverfassungsgesetzes LGBl. Nr. 57/
2002, wird wie folgt geändert:

Art. I
Dem Art. 60 Abs. 2 wird folgender Satz an-

gefügt:
„In den Entwurf des Landesvoranschlages

sind jedenfalls die voraussichtlich für die Fi-
nanzierungsbeteiligung des Landes Kärnten
an Förderungsmaßnahmen, die von der Eu-
ropäischen Union nach Maßgabe der vertrag-
lich vereinbarten oder genehmigten Förde-
rungsprogramme mitfinanziert werden, zu lei-
stenden Ausgaben aufzunehmen. Die Finan-
zierungsbeteiligung des Landes Kärnten
umfasst auch die Vorfinanzierung der Mittel
der Europäischen Union für die vereinbarten
und genehmigten Förderungsmaßnahmen.“

Art. II
(1) Dieses Landesverfassungsgesetz tritt an

dem der Kundmachung folgenden Monatser-
sten in Kraft.

(2) Art. 60 Abs. 2 zweiter und dritter Satz
findet erstmals Anwendung bei der Erstellung
des Entwurfes des Landesvoranschlages für
das dem Inkrafttreten dieses Landesverfas-
sungsgesetzes folgende Finanzjahr.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landeshauptmann:
Dr.  H a i d e r

9. Gesetz vom 12. Dezember 2002, mit dem
das Kärntner Heimgesetz – K-HG geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Kärntner Heimgesetz, LGBl. Nr. 7/
1996, wird wie folgt geändert:

1. § 1 Abs. 2 lautet:

„(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung

a) auf Krankenanstalten nach der Kranken-
anstaltenordnung 1999, in ihrer jeweils gel-
tenden Fassung;

b) wenn in Familien Hilfsbedürftige bis zum
dritten Grad (§ 3 Abs. 7 Kärntner Sozial-
hilfegesetz 1996) durch Verwandte oder
Verschwägerte gepflegt werden.“

2. § 1 Abs. 3 lautet:

„(3) Durch dieses Gesetz werden bundesge-
setzliche Bestimmungen, wie insbesondere die
des Ärztegesetzes, BGBl. Nr. 169/1998, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr. 91/
2002, des Gesundheits- und Krankenpflegege-
setzes, BGBl. I Nr. 108/1997, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 65/2002, des
MTD-Gesetzes, BGBl. Nr. 460/1992, zuletzt
geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
65/2002, des Hebammengesetzes, BGBl. Nr.
310/1994, zuletzt geändert durch das Gesetz
BGBl. I Nr. 94/2002, des Psychotherapiegeset-
zes, BGBl. Nr. 361/1990, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 98/2001 und des
Arzneimittelgesetzes, BGBl. Nr. 195/1983, zu-
letzt geändert durch das Gesetz BGBl. I Nr.
65/2002, nicht berührt.“

3. Im § 14 Abs. 1 werden die Worte „Der Trä-
ger einer Einrichtung“ durch die Worte „Der



Träger einer bewilligungspflichtigen Einrich-
tung“ ersetzt.

4. Im § 16 Abs. 3 lit. h wird nach dem Zitat
„BGBl. Nr. 194“ das Zitat „ ,zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 111/2002“ eingefügt.

5. § 16 Abs. 1 lautet:
„(1) Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 bedürfen

zum Betrieb einer Bewilligung der Landesre-
gierung, sofern § 18a nicht anderes bestimmt.“

6. Nach § 18 wird folgender § 18a eingefügt:

„§ 18a
Anzeigepflicht

(1) Einrichtungen nach § 1 Abs. 1 zur Un-
terbringung von
a) nicht mehr als fünf familienfremden Perso-

nen in Familien überwiegend zu Wohnzwe-
cken und

b) nicht mehr als drei familienfremden Perso-
nen, die überwiegend der Betreuung und
Hilfe bedürfen, in Familien,

sind vor ihrer Inbetriebnahme bei der Landes-
regierung anzuzeigen.

(2) Der Anzeige nach Abs. 1 sind anzu-
schließen:
a) die Zahl der zu betreuenden oder zu pfle-

genden Personen;
b) die fachliche Ausbildung der betreuenden

Personen;
c) maßstabgetreue Bestandpläne über die den

Bewohnern zur Verfügung stehenden
Wohn- und Sanitärräume;

d) Angaben über die Ausstattung der Wohn-
und Sanitärräume;

e) eine Verpflichtungserklärung des Trägers
nach § 16 Abs. 2 lit. f;

f) wenn der Betreiber nicht eine Ausbildung
als Angehöriger des gehobenen Dienstes
für Gesundheits- und Krankenpflege hat,
in den Fällen des Abs.1  lit. b auch eine Ver-
einbarung mit einem Angehörigen des ge-
hobenen Dienstes für Gesundheits- und
Krankenpflege oder mit einem geeigneten
Träger der freien Wohlfahrtspflege, aus der
hervorgeht, dass die Aufgaben des Tätig-
keitsbereiches nach § 13 Abs. 1 des Ge-
sundheits- und Krankenpflegegesetzes,
BGBl. I Nr. 108/1997, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 65/2002, im bedarfsge-
rechten Ausmaß durch eine Angehörige des
gehobenen Dienstes für Gesundheits- und
Krankenpflege selbst ausgeübt bzw. durch
den Träger der freien Wohlfahrtspflege si-
chergestellt werden.

(3) Die Landesregierung hat die angezeigte
Tätigkeit mit Bescheid innerhalb von sechs
Wochen nach Einlangen der vollständigen An-
zeige zu untersagen, wenn

a) die Einrichtung und die Ausstattung der
Wohn- und Sanitärräume einen ausrei-
chenden Bewegungsraum für die Bewoh-
ner nicht gewährleisten oder

b) die Erklärung oder die Vereinbarung nach
Abs. 2 lit. e und f unvollständig oder nicht
angeschlossen sind.

(4) Untersagt die Behörde die angezeigte
Tätigkeit innerhalb von sechs Wochen nach
Einlangen der Anzeige durch Bescheid nicht
oder nimmt sie die Anzeige vorher zur Kennt-
nis, darf mit der Ausübung der angezeigten
Tätigkeit begonnen werden.

(5) Änderungen in den von der Anzeige
gemäß Abs. 2 umfassten Bereichen sind der
Landesregierung vor ihrer Durchführung un-
ter Anschluss der im Abs. 2 angeführten An-
gaben anzuzeigen. Abs. 3 und 4 sind sinn-
gemäß anzuwenden.“

7. § 19 Abs. 2 lautet:

„(2) Die Landesregierung hat die Einhal-
tung der Bestimmungen dieses Gesetzes in re-
gelmäßigen Abständen, mindestens jedoch
alle zwei Jahre, an Ort und Stelle zu überprü-
fen. Den Organen der Aufsichtsbehörde ist der
Zutritt zu den Einrichtungen nach Abs. 1 zu
gewähren und die Einsicht in Verträge zu er-
möglichen; weiters sind die zur Ausübung der
Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen.
Überprüfungen dürfen auch ohne vorherige
Anmeldung erfolgen. Für die Durchführung
der Überprüfungen sind Landesbedienstete
vorzusehen. Erforderlichenfalls darf die Lan-
desregierung zur Durchführung der Überprü-
fungen Angehörige des gehobenen Dienstes
für Gesundheits- und Krankenpflege insbe-
sondere aus dem Kreis der gerichtlich beeide-
ten Sachverständigen für Gesundheits- und
Krankenpflege zu Überprüfungsorganen be-
stellen (§ 19a).“

8. Im § 19 Abs. 4 werden nach den Worten
„abweichend von der Bewilligung“ die Worte
„oder ohne Anzeige oder abweichend von der
Anzeige“ eingefügt.

9. Nach § 19 wird folgender § 19a eingefügt:

„§ 19a

Bestellte Überprüfungsorgane

(1) Die Bestellung zum Überprüfungsorgan
(§ 19 Abs. 2 letzter Satz) hat durch schriftli-
chen Bescheid zu erfolgen.
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(2) Das Überprüfungsorgan hat vor der Lan-
desregierung die gewissenhafte Erfüllung sei-
ner Aufgaben zu geloben.

(3) Die Bestellung zum Überprüfungsorgan
erlischt mit

a) dem Tod,

b) dem Widerruf der Bestellung oder

c) dem Verzicht auf das Amt.

(4) Die Landesregierung hat die Bestellung
zum Überprüfungsorgan zu widerrufen, wenn
das Überprüfungsorgan schwer oder wieder-
holt seine Pflichten verletzt hat.

(5) Ein Überprüfungsorgan kann auf sein
Amt verzichten; der Verzicht ist gegenüber der
Landesregierung schriftlich zu erklären. Er
wird mit dem Einlangen der Verzichtser-
klärung bei der Behörde unwiderruflich und,
sofern in der Verzichtserklärung nicht ein spä-
terer Zeitpunkt angegeben ist, wirksam.

(6) Die Landesregierung hat dem Überprü-
fungsorgan unmittelbar nach der Angelobung
das Dienstabzeichen und den Dienstausweis
auszufolgen.

(7) Das Überprüfungsorgan hat bei der Aus-
übung seines Dienstes das Dienstabzeichen
sichtbar zu tragen und den Dienstausweis
mitzuführen. Der Dienstausweis ist auf Ver-
langen vorzuweisen.

(8) Das Dienstabzeichen und der Dienstaus-
weis sind der Landesregierung zurückzuge-
ben, wenn die Bestellung zum Überprüfungs-
organ erloschen ist.

(9) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung nähere Vorschriften über die Art, die
Form und das Tragen des Dienstabzeichens
und über den Inhalt und die Form des
Dienstausweises zu erlassen. Das Dienstab-
zeichen hat jedenfalls die Inschrift ‚Überprü-
fungsorgan für Heime‘ zu enthalten. Der
Dienstausweis hat jedenfalls zu enthalten:

a) den Namen, das Geburtsdatum, die
Adresse und ein Lichtbild des Aufsichtsor-
ganes und

b) die Geschäftszahl und das Datum des Be-
stellungsbescheides.“

10. § 20 Abs. 1 lit. a Z 1 lautet:

„1. ohne Bewilligung nach § 16 oder abwei-
chend von dieser Bewilligung oder ohne
Anzeige nach § 18a oder abweichend von
dieser Anzeige eine Einrichtung nach § 1
Abs. 1 betreibt oder Auflagen nicht ein-
hält.“

Artikel II
Übergangs- und Schlussbestimmungen

(1) Dieses Gesetz tritt an dem seiner Kund-
machung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Einrichtungen gemäß § 1 Abs. 1, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Gesetze
ohne die erforderliche Anzeige betrieben wer-
den, dürfen weiter betrieben werden, sofern
der Träger der Einrichtung innerhalb von drei
Monaten nach dem Inkrafttreten dieses Geset-
zes der Landesregierung gegenüber die An-
zeige nach § 18a erstattet, keine Untersagung
nach diesem Gesetz erfolgt, und – wenn Ver-
träge abgeschlossen werden – auch innerhalb
dieser Frist den Bewohnern nachweislich Ver-
tragsänderungen anbietet, die der Verpflich-
tungserklärung nach § 16 Abs. 2 lit. f entspre-
chen, wenn und soweit Verträge nicht mit die-
ser Verpflichtungserklärung übereinstimmen.
Erfolgt keine Anzeige nach diesem Gesetz, hat
die Landesregierung den Betrieb einzustellen.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

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

10. Gesetz vom 19. Dezember 2002, mit dem
das Flurverfassungs-Landesgesetz 1979 geän-
dert wird

Der Landtag von Kärnten hat in Aus-
führung des Flurverfassungs-Grundsatzge-
setzes 1951, BGBl. Nr. 103/1951, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
39/2000, beschlossen:

Artikel I

Das Flurverfassungs-Landesgesetz 1979 –
K-FLG, LGBl. Nr. 64, zuletzt geändert durch
das Gesetz LGBl. Nr. 71/1996, wird wie folgt
geändert:

1. § 1 Abs. 1 und Abs. 2 lauten:
„(1) Im Interesse der Schaffung und Erhal-

tung einer leistungsfähigen und umweltver-
träglichen Landwirtschaft können die Besitz-,
Benützungs- und Bewirtschaftungsverhält-
nisse im ländlichen Lebens- und Wirtschafts-
raum durch
a) die Neueinteilung und Erschließung des

land- und forstwirtschaftlichen Grundbe-
sitzes und

b) die Ordnung der rechtlichen und wirt-
schaftlichen Grundlagen der land- und
forstwirtschaftlichen Betriebe
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nach zeitgemäßen volkswirtschaftlichen,
betriebswirtschaftlichen und ökologischen
Gesichtspunkten in einem Zusammenle-
gungsverfahren verbessert oder neu gestaltet
werden.

(2) Zur Erreichung dieser Ziele sind in erster
Linie die Nachteile abzuwenden, zu mildern
oder zu beheben, die verursacht werden durch
a) Mängel der Agrarstruktur (wie zum Bei-

spiel zersplitterter Grundbesitz, ganz oder
teilweise eingeschlossene Grundstücke,
ungünstige Grundstücksformen, unwirt-
schaftliche Betriebsgrößen, beengte Orts-
oder Hoflage, unzulängliche Verkehrser-
schließung, ungünstige Geländeformen,
ungünstige Wasserverhältnisse, unzurei-
chende naturräumliche Ausstattung) oder

b) Maßnahmen im allgemeinen öffentlichen
Interesse (wie zum Beispiel die Errichtung,
Änderung oder Auflassung von Eisenbah-
nen, Straßen und Wegen, Wasserläufen,
Wasserversorgungs-, Energieversorgungs-
oder Abwasseranlagen, Hochwasser-,
Wildbach- oder Lawinenschutzbauten).“

2. Nach § 20 werden folgende §§ 20a und 20b
eingefügt:

„§ 20a
Umweltverträglichkeitsprüfung

(1) Aufgabe der Umweltverträglichkeits-
prüfung (UVP) ist es, unter Beteiligung der
Öffentlichkeit auf fachlicher Grundlage die
unmittelbaren und mittelbaren Auswirkun-
gen festzustellen, zu beschreiben und zu be-
werten, die die Verwirklichung eines Planes
der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen
(§ 21) 
a) auf Menschen, Tiere, Pflanzen und deren

Lebensräume,
b) auf Boden, Wasser, Luft und Klima,
c) auf die Landschaft und
d) auf Sach- und Kulturgüter
hat oder haben kann, wobei Wechselwirkun-
gen mehrerer Auswirkungen untereinander
miteinzubeziehen sind.

(2) Eine UVP ist durchzuführen vor der Er-
lassung des Planes der gemeinsamen Maßnah-
men und Anlagen
a) mit einer neuen Entwässerung von Kultur-

land von mehr als 30 ha oder
b) mit einer Veränderung des bisherigen

Geländeniveaus im Ausmaß von mehr als
einem Meter Höhe, sofern deren Flächen-
summe 20 ha überschreitet, wobei Terrain-
veränderungen bei Wegbauten nicht einzu-
rechnen sind, 

c) wenn
aa) ein nach landesrechtlichen Vorschrif-

ten als Nationalpark,
bb) ein durch Verwaltungsakt ausgewiese-

nes, genau abgegrenztes Gebiet im Be-
reich des Natur- oder Landschafts-
schutzes,

cc) ein nach der Richtlinie 79/409/EWG
des Rates über die Erhaltung der wild-
lebenden Vogelarten (Vogelschutz-
richtlinie), ABl. Nr. L 103/1, zuletzt
geändert durch die Richtlinie 94/24/
EG des Rates, ABl. Nr. L 164/9, ausge-
wiesenes Schutzgebiet oder

dd) ein nach der Richtlinie 92/43/EWG
des Rates zur Erhaltung der natürli-
chen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen, (Flora-
Fauna-Habitat-Richtlinie), ABl. Nr. L
206/7, in der Fassung der Richtlinie
97/62/EG des Rates, ABl. Nr. L 305/42,
ausgewiesenes Schutzgebiet

berührt wird und zu erwarten ist, dass der
Schutzzweck oder die festgelegten Erhal-
tungsziele eines solchen Gebietes erheblich
und nachhaltig beeinträchtigt werden
könnten, oder

d) wenn sich durch die vorgesehenen Maß-
nahmen und Anlagen die qualitative oder
quantitative Ausstattung an naturnahen
Strukturelementen im Zusammenlegungs-
gebiet nachhaltig insgesamt wesentlich
verringern würde.

(3) Das UVP-Verfahren ist im Rahmen des
Verfahrens zur Erlassung des Planes der ge-
meinsamen Maßnahmen und Anlagen durch-
zuführen. Es besteht in der Erstellung einer
Umweltverträglichkeitserklärung, ihrer öf-
fentlichen Auflage und mündet in die Berück-
sichtigung der Ergebnisse bei der Erlassung
des Planes der gemeinsamen Maßnahmen und
Anlagen und seiner Ausführung.

(4) Von der geplanten Erlassung des Planes
der gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen
sind die mitwirkenden Behörden nach Abs. 5,
der Umweltanwalt und die Standortgemeinde
unter Anschluss von Unterlagen, die eine Be-
urteilung der Auswirkungen nach Abs. 1 lit. a
bis lit. d ermöglichen, zu informieren. Der
Umweltanwalt kann innerhalb von sechs Wo-
chen ab Zustellung die Feststellung beantra-
gen, ob für das Vorhaben eine UVP durchzu-
führen ist. Der Umweltanwalt hat im Verfah-
ren Parteistellung mit den Rechten nach § 20b
Abs. 8. Die Agrarbehörde hat über diesen An-
trag innerhalb von drei Monaten mit Bescheid
zu entscheiden. Der wesentliche Inhalt dieser
Entscheidung sowie die wesentlichen Ent-
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scheidungsgründe sind von der Agrarbehörde
in geeigneter Form kundzumachen oder zur
öffentlichen Einsichtnahme aufzulegen; dies
gilt nicht, wenn für das Vorhaben jedenfalls
eine UVP durchzuführen ist.

(5) Mitwirkende Behörden sind jene Behör-
den, die für die Angelegenheiten zuständig
sind, bei denen nach § 98 Abs. 4 lit. c und lit.
d die Zuständigkeit der Agrarbehörde ausge-
schlossen ist.

(6) Als Umweltanwalt hat der Naturschutz-
beirat (§§ 61 bis 63 des Kärntner Natur-
schutzgesetzes) tätig zu werden.

§ 20b
Verfahren bei der Umweltverträglichkeits-

prüfung

(1) Die Agrarbehörde hat die Erstellung ei-
ner Umweltverträglichkeitserklärung zu ver-
anlassen, die folgende Angaben zu enthalten
hat:
a) Die Beschreibung des Vorhabens nach

Standort, Art und Umfang, insbesondere 
aa) die Abgrenzung und Beschreibung des

Projektgebietes (Lageplan, einbezo-
gene Fläche, Anzahl der Parteien,
Charakterisierung des betroffenen
Raumes) und

bb) die Beschreibung der geplanten ge-
meinsamen Maßnahmen und Anlagen
und allfälliger Alternativmöglichkei-
ten;

b) die Beschreibung der im Vorhaben voraus-
sichtlich berührten Umwelt (§ 20a Abs. 1); 

c) die notwendigen Angaben zur Feststellung
und Beurteilung der möglichen erheblichen
Auswirkungen auf die Umwelt einschließ-
lich der Wechselwirkungen zwischen den
einzelnen Auswirkungen sowie Angaben
über die zur Abschätzung der Umweltaus-
wirkungen angewendeten Methoden;

d) die Beschreibung der Maßnahmen, mit de-
nen wesentliche nachteilige Auswirkungen
des Vorhabens auf die Umwelt vermieden,
verringert oder soweit wie möglich ausge-
glichen werden sollen;

e) eine klare und übersichtliche Zusammen-
fassung der Informationen nach lit. a bis
lit. d;

f) die Darstellung und Begründung allfälliger
Schwierigkeiten (insbesondere technischer
Lücken oder fehlender Daten) bei der Zu-
sammenstellung der geforderten Angaben.

(2) Die Agrarbehörde hat unverzüglich den
allenfalls mitwirkenden Behörden den Ent-
wurf des Planes der gemeinsamen Maßnah-
men und Anlagen, alle weiteren sie betreffen-

den Unterlagen und die Umweltverträglich-
keitserklärung zur Stellungnahme zu über-
mitteln. Diese Behörden haben an der Beur-
teilung der Umweltauswirkungen im erfor-
derlichen Ausmaß mitzuwirken.

(3) Dem Umweltanwalt und der Standortge-
meinde ist unverzüglich nach Fertigstellung je
eine Ausfertigung der Umweltverträglich-
keitserklärung zu übermitteln. Diese Stellen
dürfen innerhalb von vier Wochen Stellung
nehmen.

(4) Die Agrarbehörde hat der Standortge-
meinde, in deren Wirkungsbereich das Vorha-
ben zur Ausführung kommen soll, je eine Aus-
fertigung der Umweltverträglichkeitser-
klärung und des Entwurfes des Planes der ge-
meinsamen Maßnahmen und Anlagen zu
übermitteln. Diese Unterlagen sind bei der
Standortgemeinde mindestens sechs Wochen
zur allgemeinen Aufsicht aufzulegen. Jeder-
mann kann sich davon an Ort und Stelle Ab-
schriften anfertigen, auf eigene Kosten Ko-
pien anfertigen oder anfertigen lassen und in-
nerhalb der Auflagefrist zum Vorhaben und
zur Umweltverträglichkeitserklärung eine
schriftliche Stellungnahme an die Agrar-
behörde abgeben. Die Agrarbehörde hat das
Vorhaben durch Anschlag in der Standortge-
meinde, in der Kärntner Landeszeitung oder
auf andere geeignete Weise kundzumachen.

(5) Vor Abschluss der UVP darf der Plan der
gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen nicht
erlassen werden. Der Plan hat auf die Siche-
rung und Entwicklung eines unter Bedacht-
nahme auf die Bewirtschaftungsverhältnisse
möglichst ausgeglichenen und nachhaltigen
Naturhaushaltes Rücksicht zu nehmen. Maß-
nahmen, die erhebliche Belastungen der Um-
welt durch nachhaltige Einwirkungen verur-
sachen, jedenfalls solche, die geeignet sind,
den Boden, den Pflanzenbestand oder den
Tierbestand bleibend zu schädigen, sind zu
vermeiden.

(6) Bei der Entscheidung über den Plan der
gemeinsamen Maßnahmen und Anlagen hat
die Agrarbehörde die Ergebnisse der UVP
(Umweltverträglichkeitserklärung, Stellung-
nahmen) zu berücksichtigen.

(7) Der Plan der gemeinsamen Maßnahmen
und Anlagen ist zu begründen und in der
Standortgemeinde mindestens zwei Wochen
zur allgemeinen Einsicht aufzulegen.

(8) Parteistellung im UVP-Verfahren haben
die Parteien des Zusammenlegungsverfahrens
nach § 7 Abs. 1 lit. a bis lit. d, die Standortge-
meinde und der Umweltanwalt. Der Umwelt-
anwalt ist berechtigt, die Einhaltung von
Rechtsvorschriften, die dem Schutz der Um-
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welt oder der von ihm wahrzunehmenden öf-
fentlichen Interessen dienen, als subjektive
Rechte im Verfahren geltend zu machen,
Rechtsmittel zu ergreifen und Beschwerden an
den Verfassungsgerichtshof und den Verwal-
tungsgerichtshof zu erheben.“

3. § 24 Abs. 1 lautet:

„(1) Die Behörde hat bei der Neuordnung
des Zusammenlegungsgebietes eine Gesamt-
lösung in rechtlicher, wirtschaftlicher und
ökologischer Hinsicht anzustreben und dabei
auf eine geordnete Entwicklung des ländli-
chen Lebens-, Wirtschafts- und Naturraumes
sowie der land- und forstwirtschaftlichen Be-
triebe Bedacht zu nehmen. Sie hat dabei die
Bestimmungen des § 1 zu beachten, die Inter-
essen der Parteien und der Allgemeinheit ge-
genseitig abzuwägen und zeitgemäße be-
triebswirtschaftliche, volkswirtschaftliche
und ökologische Erkenntnisse zu berücksich-
tigen. Bei der Neuordnung sind ökologische
Begleitmaßnahmen wie vor allem die Erhal-
tung, Neustrukturierung und Neuschaffung
von Ökoverbundsystemen anzustreben.“

4. Im Einleitungssatz des § 49 Abs. 4 wird
nach der Wortfolge „des Eigentümers der
Stammsitzliegenschaft“ die Wortfolge „oder
des Erwerbers des Anteilsrechtes“ eingefügt.

5. § 49 Abs. 7 lautet:

„(7) Wird eine Stammsitzliegenschaft ge-
teilt, so ist in die Teilungsurkunde eine Be-
stimmung darüber aufzunehmen, ob mit dem
Trennstück Anteilsrechte an einer Agrarge-
meinschaft auf den Erwerber übergehen oder
nicht. Diese Bestimmung bedarf zu ihrer Gül-
tigkeit der Genehmigung der Agrarbehörde.
Wenn mit dem Trennstück Anteilsrechte an ei-
ner Agrargemeinschaft mitübertragen werden
und wenn das Trennstück mit einer an der
Agrargemeinschaft bisher nicht beteiligten
Liegenschaft verbunden werden soll, ist zu-
sätzlich ein zustimmender Beschluss der Voll-
versammlung erforderlich; Abs. 4 letzter Satz
gilt in diesem Fall sinngemäß.“

6. Nach § 49 Abs. 7 werden folgende Abs. 8
und 9 angefügt:

„(8) Die Genehmigung ist zu versagen, wenn
die Teilung den wirtschaftlichen Bedürfnissen
der beteiligten Liegenschaften oder den Inter-
essen einer leistungsfähigen und umweltver-
träglichen Landwirtschaft widerspricht oder
kein zustimmender Beschluss der Vollver-
sammlung im Sinn des Abs. 7 dritter Satz vor-
liegt. Ohne diese Genehmigung darf die Tei-
lung einer Stammsitzliegenschaft im Grund-
buch nicht durchgeführt werden.

(9) Das Erfordernis der Genehmigung nach
Abs. 8 entfällt, wenn das Flächenausmaß des
Trennstückes 2000 m2 nicht übersteigt und die
Anteilsrechte an der Agrargemeinschaft bei
der bisherigen Stammsitzliegenschaft verblei-
ben.“

7. § 50 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
„Das Erfordernis der Genehmigung entfällt

bei der Veräußerung von agrargemeinschaftli-
chen Grundstücken, die nicht bebaut sind und
deren Flächenausmaß 2000 m2 nicht über-
steigt; die Veräußerung solcher Grundstücke
ist der Agrarbehörde bekanntzugeben.“

8. § 118 lautet:

„§ 118
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf andere Lan-
desgesetze verwiesen wird, sind diese in ihrer
jeweils geltenden Fassung anzuwenden.

(2) Verweise in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze sind als Verweise auf die nachstehend
angeführten Fassungen dieser Gesetze zu ver-
stehen:
a) Agrarverfahrensgesetz, BGBl. Nr. 173/

1950, zuletzt geändert durch das Bundes-
gesetz BGBl. I Nr. 57/2002;

b) Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch
(ABGB), JGS Nr. 946/1811, zuletzt geän-
dert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr.
118/2002; 

c) Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert
durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 117/
2002;

d) Verwaltungsstrafgesetz 1991 – VStG,
BGBl. Nr. 52, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 117/2002;

e) Verwaltungsvollstreckungsgesetz 1991 –
VVG, BGBl. Nr. 53, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 137/2001.“

9. Nach § 118 wird folgender § 119 angefügt:

„§ 119
Umsetzung von Gemeinschaftsrecht

Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie
85/337/EWG des Rates über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentli-
chen und privaten Projekten, ABl. Nr. L
175/40, in der Fassung der Richtlinie
97/11/EG des Rates zur Änderung der Richt-
linie 85/337/EWG über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen
und privaten Projekten, ABl. Nr. L 73/5, um-
gesetzt.“
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Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt an dem seiner Kund-
machung folgenden Monatsersten in Kraft. 

(2) Die §§ 20a und 20b finden auf Zusam-
menlegungsverfahren und Flurbereinigungs-
verfahren keine Anwendung, in denen das
Verfahren zur Erlassung des Planes der ge-
meinsamen Maßnahmen und Anlagen im Zeit-
punkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes be-
reits abgeschlossen ist.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landesrat:
W u r m i t z e r

11. Gesetz vom 19. Dezember 2002, mit dem
das Güter- und Seilwege-Landesgesetz geän-
dert wird

Der Landtag von Kärnten hat in Aus-
führung des Art. 8 des Agrarrechtsänderungs-
gesetzes 2000, BGBl. I Nr. 39, beschlossen:

Artikel I

Das Güter- und Seilwege-Landesgesetz,
LGBl. Nr. 4/1998, in der Fassung der Kund-
machung LGBl. Nr. 16/1998, wird wie folgt
geändert:

1. § 2 Abs. 3 und 4 lauten:
„(3) Wird für die Einräumung eines Brin-

gungsrechtes eine forstrechtliche Bewilligung
(Rodungsbewilligung), eine wasserrechtliche
Bewilligung oder eine naturschutzrechtliche
Bewilligung erforderlich, erstreckt sich die
Zuständigkeit der Agrarbehörde auch auf die
Entscheidung über die Erteilung dieser Bewil-
ligungen. In diesen Fällen ist die Zuständig-
keit der Behörden nicht gegeben, in deren Wir-
kungsbereich diese Angelegenheiten sonst
gehören. Die Zuständigkeit der Agrarbehörde
erstreckt sich jedoch nicht auf die Erteilung
einer naturschutzrechtlichen Bewilligung in
Landschaftsschutzgebieten, Naturschutzge-
bieten oder in europarechtlich gesondert fest-
zulegenden Schutzgebieten sowie auf die Er-

teilung einer naturschutzrechtlichen Bewilli-
gung gemäß § 31 zum Eingriff in ein Natur-
denkmal nach § 28 oder gemäß § 32a Abs. 4
zum Eingriff in ein örtliches Naturdenkmal
nach § 32a Abs. 1 in Verbindung mit § 28
Abs. 1 des Kärntner Naturschutzgesetzes. So-
weit sich die Zuständigkeit der Agrarbehörde
erstreckt, hat sie hiebei die für diese Angele-
genheiten geltenden Vorschriften des Forstge-
setzes 1975, BGBl. Nr. 440, des Wasserrechts-
gesetzes 1959, BGBl. Nr. 215, und des Kärnt-
ner Naturschutzgesetzes, LGBl. Nr. 54/
1986 – alle Gesetze in ihrer jeweils geltenden
Fassung – anzuwenden und ihren Bescheid je-
nen Behörden mitzuteilen, an deren Stelle sie
entscheiden. Andere erforderliche Bewilli-
gungen hat die Agrarbehörde vor Einräu-
mung des Bringungsrechts von Amts wegen
bei der zuständigen Behörde einzuholen. Sie
hat in diesen Verfahren Parteistellung.

(4) Durch oder über einen Werks- oder La-
gerplatz einer gewerblichen Betriebsanlage
oder eines Bergbaubetriebes darf ein Brin-
gungsrecht nur eingeräumt werden, wenn der
Gewerbeinhaber oder der Bergbauberechtigte
zustimmt.“

2. Im § 14 Abs. 4 letzter Satz wird die Wort-
folge „auf das“ durch die Wortfolge „durch
das“ ersetzt. 

3. Im § 22 Abs. 1 wird der Betrag „3633,64
Euro“ durch den Betrag „3630 Euro“ und der
Betrag „1090,09 Euro“ durch den Betrag
„1090 Euro“ ersetzt.

Artikel II

(1) Dieses Gesetz tritt an dem seiner Kund-
machung folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Dieses Gesetz ist in Verfahren nach dem
Güter- und Seilwege-Landesgesetz, die vor
dem Zeitpunkt nach Abs. 1 eingeleitet worden
sind, nicht anzuwenden.

Der Präsident des Landtages:
DI  F r e u n s c h l a g

Der Landesrat:
W u r m i t z e r
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