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25. Gesetz vom 1. Februar 2007, mit dem die
Kärntner Landesverfassung und das Kärntner
Nationalparkgesetz geändert werden

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Landesverfassungsgesetz, mit dem die
Kärntner Landesverfassung geändert wird

Die Kärntner Landesverfassung – K-LVG,
LGBl. Nr. 85/1996, in der Fassung des Lan-
desverfassungsgesetzes LGBl. Nr. 45/2006,
wird wie folgt geändert:

1. Art. 27 Abs. 2a lautet:

„(2a) Die Aufhebung oder Änderung des
Kärntner Nationalpark- und Biosphären-
parkgesetzes darf vom Landtag nur mit einer
Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen
Stimmen beschlossen werden.“

2. Art. 57 Abs. 3a lautet:

„(3a) Verordnungen nach den §§ 1 und 19
des Kärntner Nationalpark- und Bio-
sphärenparkgesetzes und Verordnungen nach
§ 23 des Kärntner Naturschutzgesetzes 2002
dürfen von der Landesregierung nur mit ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der abgege-
benen Stimmen beschlossen oder abgeändert
werden.“

3. Nach Art. 73 Abs. 2c wird folgender Abs.
2d eingefügt:

„(2d) Art. 27 Abs. 2a und Art. 57 Abs. 3a, in
der Fassung des Landesverfassungsgesetzes
LGBl. Nr. ………., treten am dritten der
Kundmachung folgenden Monatsersten in
Kraft.“

Artikel II

Das Gesetz vom 1. Juli 1983 über die Er-
richtung von Nationalparks (Kärntner Na-
tionalparkgesetz), LGBl. Nr. 55/1983, in der
Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 57/1986,
53/1992, 86/1996, 42/1997, 6/1998 und 57/
2002 sowie der Kundmachung LGBl. Nr. 53/
1985, wird wie folgt geändert:

1. Der Titel des Gesetzes lautet:

„Gesetz über die Errichtung von National-
parks- und Biosphärenparks (Kärntner Na-
tionalpark- und Biosphärenparkgesetz –
K-NBG)“

2. Vor dem I. Abschnitt wird folgende Glie-
derungsbezeichnung samt Überschrift
eingefügt:

„1. Hauptstück
Nationalparks“

3. Der Einleitungssatz und lit. a von § 3 lau-
ten:

„Diesem 1. Hauptstück unterliegen nicht:

a) Maßnahmen zur Abwehr einer unmittel-
bar drohenden Gefahr für das Leben oder
die Gesundheit von Menschen oder zur un-
mittelbaren Abwehr von Elementarereig-
nissen und Maßnahmen im Zuge von Auf-
räumungsarbeiten im direkten Zusam-
menhang mit Elementarereignissen;“.

4. § 3 lit. c lautet:

„c) Maßnahmen im Zuge eines Einsatzes des
Bundesheeres in den Fällen des § 2 Abs. 1
lit. a bis c des Wehrgesetzes 2001, BGBl. I
Nr. 146/2001, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 58/2005, einschließlich der
Maßnahmen zur Vorbereitung solcher
Einsätze.“
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5. In § 6 Abs. 3 wird nach lit. d der Punkt
durch einen Strichpunkt ersetzt und fol-
gende lit. e angefügt:

„e) das freie Laufenlassen von Hunden.“

6. § 6 Abs. 4 lit. c wird folgende Wortfolge
angefügt:

„sowie dafür erforderliche Sicherungsein-
richtungen;“.

7. Der Einleitungssatz von § 6 Abs. 5 lautet:
„Folgende Maßnahmen sind in Kernzonen

nur mit Bewilligung zulässig.“

8. Im § 6 Abs. 5 lit. e wird nach dem Wort
„Steigen“ die Wortfolge „Klettersteigen,
Klettergärten“ eingefügt.

9. § 7 Abs. 2 zweiter Satz lautet:
„Soweit dies mit dem mit der Unterschutz-

stellung verfolgten Ziel zu vereinbaren ist,
kann die Landesregierung Ausnahmen von
diesem Verbot vorsehen oder Maßnahmen der
Bewilligungspflicht unterwerfen.“

10. § 10 Abs. 1 lit. b lautet:
„b) der Raumordnungs- und der Natur-

schutzbeirat,“.

11. § 11 Abs. 1 lautet:
„(1) Ansuchen um Erteilung einer Bewilli-

gung aufgrund des 1. Hauptstückes oder ei-
ner in Durchführung des 1. Hauptstückes er-
gangenen Verordnung sind schriftlich bei der
zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde zu
stellen. Derartige Ansuchen können auch bei
der Nationalparkverwaltung (§ 15a) einge-
bracht werden; diese hat bei ihr eingebrachte
Ansuchen unverzüglich an die zuständige
Bezirksverwaltungsbehörde weiterzuleiten.“

12. Im § 11 Abs. 3 ist der Ausdruck „AVG
1950“ durch den Ausdruck „AVG, BGBl.
Nr. 51/1991“ zu ersetzen.

13. In den §§ 12, 12a und 12b werden im
Abs. 1 jeweils die Wortfolge „nach diesem
Gesetz, oder einer auf Grund (in Durch-
führung) dieses Gesetzes erlassenen Ver-
ordnung“ durch die Wortfolge „nach dem
1. Hauptstück oder einer in Durch-
führung des 1. Hauptstückes erlassenen
Verordnung“ ersetzt.

14. § 12 Abs. 5 zweiter Halbsatz lautet:
„Instandsetzungsarbeiten, die nach § 6 der

Kärntner Bauordnung 1996 – K-BO, LGBl.
Nr. 62, in der jeweils geltenden Fassung der
Baubewilligungspflicht oder nach § 7 leg. cit.
der Anzeigepflicht bei der Baubehörde unter-
liegen, sind nach Antragstellung oder An-
zeige von dieser der Nationalparkverwaltung
zu melden.“

15. § 12a Abs. 2 letzter Satz lautet:
„Diese Anordnung tritt außer Kraft, wenn

die Bezirksverwaltungsbehörde nicht binnen
zwei Wochen die Einstellung nach Abs. 1 ver-
fügt.“

16. In § 13 Abs. 5 erster Satz ist die Wortfolge
„bei dem nach der Lage des Grundstückes
zuständigen Bezirksgericht“ durch die
Wortfolge „beim Landesgericht“ zu erset-
zen und im § 13 Abs. 5 zweiter und drit-
ter Satz sind die Worte „Bezirksgericht“
jeweils durch die Worte „Landesgericht“
zu ersetzen.

17. § 14 lautet:

„§ 14
Förderung in der Nationalparkregion

(1) In der Nationalparkregion können vom
Nationalparkfonds (§ 15b) unter Bedacht-
nahme auf die mit der Erklärung eines Ge-
bietes zum Nationalpark verfolgten Ziele
(§ 2) folgende Maßnahmen gefördert werden:
a) Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung

von ökologisch wertvollen Flächen und
von naturschonenden Bewirtschaftungs-
formen zur Erhaltung der Artenvielfalt;

b) Maßnahmen zur Erhaltung einer zeit- und
ordnungsgemäßen, auf die naturräumli-
chen Voraussetzungen abgestimmten
Land- und Forstwirtschaft unter besonde-
rer Berücksichtigung der landschaftlichen
Eigenart und Schönheit;

c) Maßnahmen zur Stärkung eines natur-
und umweltverträglichen Tourismus, nach
Möglichkeit unter Berücksichtigung von
umweltverträglichen Verkehrslösungen;

d) Maßnahmen zur Erhaltung von kulturhis-
torisch wertvollen Objekten, bodenständi-
gen Fertigkeiten sowie traditionellen und
zeitgemäßen kulturellen Aktivitäten;

e) Maßnahmen zur Information und Bewusst-
seinsbildung über den Nationalpark;

f) Maßnahmen zur wissenschaftlichen Er-
forschung und Dokumentation national-
parkrelevanter Themen.

(2) Für wirtschaftlich nutzbare Grund-
flächen im Nationalparkschutzgebiet sind
vom Nationalparkfonds auf der Basis von
Richtlinien (§ 15c Abs. 3 lit. b) für die Er-
schwernisse in der Bewirtschaftung und für
Ertragsminderungen, die sich aus den
Schutzbestimmungen allgemein ergeben,
wiederkehrende Leistungen zu gewähren.
Für besondere, den Zielsetzungen eines Na-
tionalparks entsprechende Bewirtschaf-
tungsformen in der Nationalparkregion sind
Förderungen zu gewähren.
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(3) Anträge auf Erteilung einer Förderung
sind bei der Nationalparkverwaltung
(§ 15a) zu stellen.“

18. Im § 15 Abs. 1 ist nach dem Wort „Förde-
rungsmaßnahmen“ der Ausdruck „der
Europäischen Union,“ einzufügen.

19. § 15a lautet:

„§ 15a
Nationalparkverwaltung

(1) Zur Wahrnehmung der in Abs. 2 um-
schriebenen Aufgaben ist eine Nationalpark-
verwaltung mit einer Nationalparkdirektion
mit Sitz in der Nationalparkregion einzu-
richten; die Leitung obliegt dem National-
parkdirektor. Die Landesregierung hat für
die personelle und sachliche Ausstattung zu
sorgen.

(2) Die Nationalparkverwaltung hat insbe-
sondere folgende Aufgaben wahrzunehmen:
a) die Obsorge für eine den Zielsetzungen des

§ 2 entsprechende Entwicklung des Natio-
nalparks;

b) die Vorbereitung des Nationalparkplans
und dessen Umsetzung;

c) die Betreuung und Information der in der
Nationalparkregion ortsansässigen Bevöl-
kerung sowie der Besucher und der an der
Nationalparkidee Interessierten sowie die
Vertretung der Nationalparkidee nach
außen;

d) die Besorgung der Verwaltung des Natio-
nalparkfonds.

(3) Der Nationalparkverwaltung kommt
bei allen Bewilligungsverfahren in Kernzo-
nen und Sonderschutzgebieten Parteistel-
lung im Sinne von § 8 AVG zu. Sie hat dabei
für die Einhaltung der Rechtsvorschriften
Sorge zu tragen, die dem Schutz des Natio-
nalparks dienen; sie ist berechtigt, die von ihr
wahrzunehmenden Interessen als subjektives
Recht geltend zu machen. Vor der Erteilung
von sonstigen Genehmigungen durch Lan-
desbehörden in Angelegenheiten des Landes
im Nationalparkschutzgebiet ist die Natio-
nalparkverwaltung zu hören.“

20. § 15b lautet:

„§ 15b
Nationalparkfonds

(1) Für jeden Nationalpark wird für die
Dauer von dessen Bestand zur Betreuung
und Förderung ein Fonds mit eigener Rechts-
persönlichkeit eingerichtet. Ein solcher
Fonds führt die Bezeichnung ,Kärntner Na-
tionalparkfonds‘ unter Anschluss des Na-
mens des jeweiligen Nationalparks. Die

Kärntner Nationalparkfonds werden im Fol-
genden kurz ,Nationalparkfonds‘ genannt.
Sitz und Geschäftsstelle der Nationalpark-
fonds ist die jeweilige Nationalparkdirek-
tion; die Geschäftsführung obliegt dem Na-
tionalparkdirektor.

(2) Den Nationalparkfonds kommen keine
hoheitlichen Aufgaben zu. Sie sind berech-
tigt, Beteiligungen an Unternehmen mit Na-
tionalparkbezug zu erwerben, zu halten, zu
verwalten und zu veräußern. Ihnen obliegen
insbesondere folgende Aufgaben:

a) die Durchführung von Maßnahmen, die
den Zielsetzungen des jeweiligen Natio-
nalparks entsprechen, wie die Schaffung
und der Betrieb der nationalparkeigenen
Infrastruktur und der Besucherpro-
gramme sowie die Wahrnehmung von An-
gelegenheiten der die Nationalparkregion
und allenfalls die unmittelbar angrenzen-
den, mit der Nationalparkregion im Zu-
sammenhang stehenden Gebiete betref-
fenden nachhaltigen Regional- und Tou-
rismusentwicklung;

b) die Gewährung von Förderungen im Sinne
des § 14;

c) die Unterstützung der Vorbereitung und
der Umsetzung des jeweiligen National-
parkplans;

d) die Durchführung oder Unterstützung von
Schutzmaßnahmen sowie die Sicherung
ökologisch wertvoller Schutzgebiets-
flächen durch Ankauf, Pacht oder im Wege
des Vertragsnaturschutzes; für wirtschaft-
lich nutzbare Grundflächen im National-
parkschutzgebiet sind vom Nationalpark-
fonds im Wege des Vertragsnaturschutzes
für die Erschwernisse in der Bewirtschaf-
tung und für Ertragsminderungen, die
sich aus dem Schutzbestimmungen allge-
mein ergeben, wiederkehrende Leistungen
zu gewähren;

e) die Beobachtung, Dokumentation und
wissenschaftliche Begleitung der Schutz-
maßnahmen;

f) die Vorsorge für die neben der National-
parkverwaltung erforderliche personelle
und sachliche Ausstattung des jeweiligen
Nationalparkfonds.

(3) Die Mittel der Nationalparkfonds wer-
den aufgebracht durch:

a) Zuwendungen des Landes;

b) Stiftungen, Vermächtnisse oder sonstige
Zuwendungen, insbesondere auch Zuwen-
dungen des Bundes;
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c) Erträgnisse aus Veranstaltungen und dem
Verkauf von Informations- und Werbema-
terial;

d) Zinsen der Fondsmittel sowie sonstige Er-
träge des Fondsvermögens.

(4) Die im Landesvoranschlag vorgesehe-
nen Zuwendungen des Landes sind den Na-
tionalparkfonds jährlich zu überweisen. Die
Nationalparkfonds haben ihre Mittel zins-
bringend anzulegen.“

21. § 15c lautet:

„§ 15c
Organe der Nationalparkfonds

(1) Die Organe der Nationalparkfonds sind:
a) das Nationalparkkomitee,
b) das Nationalparkkuratorium sowie
c) der Vorsitzende des Nationalparkkurato-

riums.

(2) Das Nationalparkkuratorium besteht
aus folgenden Mitgliedern:
a) dem mit den Angelegenheiten der Natio-

nalparks betrauten Mitglied der Landes-
regierung oder einem von ihm bestellten
Vertreter als Vorsitzendem;

b) zwei Mitgliedern, die von den dem Natio-
nalparkkomitee angehörenden Vertretern
der Gemeinden (§ 16 Abs. 2 lit. a) aus de-
ren Mitte als deren Repräsentanten im Na-
tionalparkkuratorium bestimmt werden;
eines der Mitglieder muss für die Wahl in
die Vollversammlung der Landwirt-
schaftskammer wahlberechtigt sein; er-
füllt keiner der dem Nationalparkkomitee
angehörenden Vertreter der Gemeinden
dieses Erfordernis, so hat das National-
parkkomitee aus seiner Mitte ein weiteres
Mitglied des Nationalparkkuratoriums zu
bestellen, das diese Voraussetzung erfüllt;

c) zwei Mitgliedern, die von den dem Natio-
nalparkkomitee angehörenden Grundbe-
sitzervertretern (§ 16 Abs. 2 lit. b) aus de-
ren Mitte als deren Repräsentanten im Na-
tionalparkkuratorium bestimmt werden;

d) zwei von der Landesregierung zu bestel-
lenden Mitgliedern, von denen ein Mit-
glied über ein besonderes Fachwissen auf
dem Gebiet des Natur- und Landschafts-
schutzes sowie der Ökologie verfügen
muss und ein Mitglied aus der regionalen
Wirtschaft der Nationalparkregion kom-
men muss;

e) einem vom zuständigen Bundesministe-
rium namhaft gemachten Mitglied;

f) im Nationalparkkuratorium des Natio-
nalparks Hohe Tauern einem vom Oester-

reichischen Alpenverein namhaft gemach-
ten Mitglied.

(3) Für die in Abs. 2 lit. b bis f genannten
Mitglieder sind jeweils von der entsendenden
Stelle (den stimmberechtigten Mitgliedern
des Nationalparkkomitees) Ersatzmitglieder
namhaft zu machen, die diese im Falle der
Verhinderung zu vertreten haben.

(4) Das Nationalparkkuratorium hat fol-
gende Aufgaben:
a) Beschlussfassung über den jährlichen

Tätigkeitsbericht, den Rechnungsab-
schluss und den Entwurf des Voran-
schlags;

b) die Erlassung von Richtlinien für die För-
derungsvergabe;

c) die Abgabe von Stellungnahmen zu den
den Nationalpark berührenden Maßnah-
men;

d) die Begutachtung von Gesetzes- und Ver-
ordnungsentwürfen, die Interessen des
Nationalparks berühren.

(5) Das Nationalparkkuratorium kann sei-
nen Sitzungen Fachleute mit beratender
Stimme beiziehen. Vertreter der National-
parkverwaltung haben an den Sitzungen des
Nationalparkkuratoriums nach Bedarf teil-
zunehmen und die zur Beratung erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

(6) Das Nationalparkkuratorium entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit der an-
wesenden Mitglieder. Stimmenthaltungen
gelten als ablehnendes Votum. Bei Stimmen-
gleichheit gibt die Stimme des Vorsitzenden
den Ausschlag.

(7) Die Funktionsperiode des National-
parkkuratoriums entspricht der Dauer der
Gesetzgebungsperiode des Kärntner Land-
tags (Art. 14 Abs. 1 K-LVG). Die Mitglieder
bleiben nach Ablauf der Gesetzgebungsperi-
ode des Landtages bis zur Bestellung neuer
Mitglieder (Ersatzmitglieder) im Amt.

(8) Die Vertretung des Nationalparkfonds
nach außen obliegt dem Vorsitzenden des Na-
tionalparkkuratoriums. Soweit Aufgaben
nicht ausdrücklich dem Nationalparkkura-
torium oder dem Nationalparkkomitee vor-
behalten sind, sind diese vom Vorsitzenden
des Nationalparkkuratoriums wahrzuneh-
men.“

22. § 16 lautet:

„§ 16
Nationalparkkomitee

(1) Für jeden Nationalpark wird ein Natio-
nalparkkomitee eingerichtet. Dem National-

Landesgesetzblatt 2007, Stück 13, Nr. 25124



parkkomitee obliegen die Beratung des Na-
tionalparkkuratoriums und die Entschei-
dung über Förderungsanträge.

(2) Einem Nationalparkkomitee gehören
an:

a) je ein Vertreter der Gemeinden, die Anteil
am Nationalpark haben;

b) für jede Gemeinde, die Anteil am Natio-
nalpark hat, zwei Grundbesitzervertreter
(§ 17);

c) zwei Mitglieder, die von der Landesregie-
rung zu bestellen sind;

d) ein von der Kammer für Land- und Forst-
wirtschaft entsandtes Mitglied;

e) dem Nationalparkkomitee für den Natio-
nalpark Hohe Tauern zusätzlich je ein vom
Bund und vom Oesterreichischen Alpen-
verein namhaft gemachtes Mitglied. Hin-
sichtlich der Verwendung von Förde-
rungsmitteln des Bundes, die einem Na-
tionalparkfonds zur Vergabe überwiesen
werden, darf das vom Bund namhaft ge-
machte Mitglied nicht überstimmt wer-
den.

(3) Jedes Nationalparkkomitee wählt aus
seiner Mitte auf die Dauer des Wahlabschnit-
tes der Gemeinderäte in Kärnten einen Vor-
sitzenden. Mitglieder der Nationalparkkomi-
tees sind über Tatsachen, die ihnen aus-
schließlich in Ausübung ihrer Funktion als
Mitglied eines Nationalparkkomitees be-
kannt wurden, insoweit zur Verschwiegen-
heit verpflichtet, als deren Geheimhaltung im
überwiegenden Interesse des Nationalpark-
fonds, der Förderungswerber oder von Ge-
bietskörperschaften liegt.

(4) Die Mitglieder des Nationalparkkurato-
riums und die Mitarbeiter der Nationalpark-
verwaltung haben an den Sitzungen der Na-
tionalparkkomitees nach Möglichkeit teilzu-
nehmen und die für die Beratungen erforder-
lichen Auskünfte zu erteilen. Zur fachlichen
Beratung können weitere Personen mit bera-
tender Stimme beigezogen werden.

(5) Das Nationalparkkomitee entscheidet
mit einfacher Stimmenmehrheit der anwe-
senden Mitglieder. Stimmenthaltungen gel-
ten als ablehnendes Votum.“

23. § 16a entfällt.

24. In § 17 Abs. 2 wird der Ausdruck „Land-
wirtschaftskammerwahlordnung 1979“
durch den Ausdruck „Landwirtschafts-
kammerwahlordnung 1991 – K-LWKWO,
LGBl. Nr. 126/1991, in der jeweils gelten-
den Fassung“ ersetzt.

25. In § 17 Abs. 6 wird der Ausdruck „Allge-
meine Gemeindeordnung 1982“ durch
den Ausdruck „Kärntner Allgemeine Ge-
meindeordnung – K-AGO, LGBl. Nr.
66/1998, in der jeweils geltenden Fas-
sung“ ersetzt.

26. § 18 lautet:

„§ 18
Aufsicht

(1) Die Nationalparkfonds unterliegen der
Aufsicht der Landesregierung. Die Landesre-
gierung ist jederzeit berechtigt, in die Fonds-
verwaltung Einsicht zu nehmen. Die Auf-
nahme von Darlehen durch die National-
parkfonds oder die Belastung ihres Vermö-
gens sowie der Erwerb von Beteiligungen an
Unternehmen mit Nationalparkbezug bedarf
der Zustimmung der Landesregierung.

(2) Das Nationalparkkuratorium hat der
Landesregierung jeweils bis 30. Juni einen
Tätigkeitsbericht und einen Rechnungsab-
schluss über das abgelaufene Jahr sowie ei-
nen Entwurf des Voranschlages für das fol-
gende Jahr zur Genehmigung vorzulegen.“

27. Nach dem § 18 wird folgendes 2. Haupt-
stück eingefügt:

„2. Hauptstück
Biosphärenparks

§ 19
Voraussetzungen

(1) Die Landesregierung kann ein Gebiet,
das

a) in wesentlichen Teilen eine naturnahe Kul-
turlandschaft darstellt und

b) großräumig für bestimmte Landschaftsty-
pen repräsentativ ist,

durch Verordnung zum Biosphärenpark er-
klären.

(2) Ein Biosphärenpark dient in beispiel-
hafter Weise insbesondere

a) der Erhaltung der natürlichen und kultu-
rellen Vielfalt im betreffenden Gebiet,

b) dem Schutz, der Pflege und der Entwick-
lung der Kulturlandschaft,

c) der Entwicklung nachhaltiger Wirt-
schaftsweisen, die den Ansprüchen von
Mensch und Natur gleichermaßen gerecht
werden,

d) der Umweltbildung, der ökologischen
Umweltbeobachtung und der Forschung.
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§ 20
Untergliederung

(1) Ein Biosphärenpark ist, entsprechend
dem Einfluss menschlicher Tätigkeiten, in
folgende Zonen zu untergliedern:
a) Naturzone,
b) Pflegezone,
c) Entwicklungszone.

(2) Eine kartographische Darstellung des
Biosphärenparks samt Grenzen und Zonen-
einteilung ist bei den Gemeinden, die Anteil
am Biosphärenpark haben, zur allgemeinen
Einsicht aufzulegen.

§ 21
Naturzone

(1) Jene Gebiete eines Biosphärenparks, die
eine vom Menschen weitgehend unbeein-
trächtigte Natur- oder naturnahe Kulturland-
schaft aufweisen, sind als Naturzone festzule-
gen. In der Naturzone sind Natur und Land-
schaft möglichst unbeeinträchtigt zu erhalten.

(2) Die Landesregierung hat in einer Ver-
ordnung nach § 19 jene Maßnahmen in einer
Naturzone zu verbieten oder zu bewilli-
gungspflichtigen Maßnahmen zu erklären,
die dem Ziel der Erhaltung einer vom Men-
schen möglichst unbeeinträchtigten Ent-
wicklung von Natur und Landschaft zuwi-
derlaufen können.

§ 22
Pflegezone

(1) Jene Gebiete eines Biosphärenparks, die
die Kulturlandschaft in diesem Bereich mit
ihren vielfältigen Lebensräumen von Tieren
und Pflanzen, ihrem typischen Landschafts-
bild und den Zeugnissen alter bäuerlicher
Kultur repräsentieren, sind als Pflegezone
festzulegen. In der Pflegezone soll die Kul-
turlandschaft im Rahmen einer zeit- und ord-
nungsgemäßen, auf die naturräumlichen Ver-
hältnisse abgestimmten land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung durch leistungsfähige
land- und forstwirtschaftliche Betriebe er-
halten werden.

(2) Bei Bewilligungsverfahren nach dem
Kärntner Naturschutzgesetz 2002 und den
auf seiner Grundlage erlassenen Verordnun-
gen ist auf die Erreichung der Erhaltungs-
und Entwicklungsziele im Sinne von Abs. 1,
die für diese Pflegezone vorgegeben sind, Be-
dacht zu nehmen. Die land- und forstwirt-
schaftliche Nutzung hat nach den Regeln ei-
ner zeit- und ordnungsgemäßen, auf die na-
turräumlichen Verhältnisse abgestimmten
Landwirtschaft bzw. eines nachhaltigen
Waldbaues zu erfolgen.

§ 23
Entwicklungszone

(1) Gebiete eines Biosphärenparks, die we-
der der Natur- noch der Pflegezone zugeord-
net sind, bilden die Entwicklungszone.

(2) In der Entwicklungszone ist die Erhal-
tung des aus der hohen Wertigkeit von Natur
und Landschaft und der Eigenart der ge-
wachsenen dörflichen Strukturen resultie-
rende Lebens-, Wirtschafts-, Kultur- und Er-
holungsraumes zu fördern und zu entwickeln
und dadurch den Bewohnern dieses Gebietes
auf Dauer eine hohe Lebensqualität zu ge-
währleisten.

§ 24
Geltungsbereich, Anhörung, Bewilligungen

(1) Die in § 3 genannten Maßnahmen un-
terliegen dem 2. Hauptstück nicht.

(2) Die Bestimmungen des III. Abschnittes
des 1. Hauptstückes gelten für die Erlassung
von Verordnungen nach § 19 sowie die Ertei-
lung von Bewilligungen nach Maßgabe einer
solchen Verordnung sinngemäß. Ansuchen
um Erteilung einer Bewilligung im Sinne ei-
ner Verordnung nach § 19 sind schriftlich bei
der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde
zu stellen. Derartige Ansuchen können auch
bei der Biosphärenparkverwaltung (§ 26) ein-
gebracht werden; diese hat bei ihr einge-
brachte Ansuchen unverzüglich an die zu-
ständige Bezirksverwaltungsbehörde weiter-
zuleiten.

(3) Die §§ 12a bis 13 gelten auch für Gebiete
eines Biosphärenparks, die als Naturzone
festgelegt sind.

§ 25
Förderung im Biosphärenpark

(1) In einem Biosphärenpark können vom
Biosphärenparkfonds (§ 27) unter Bedacht-
nahme auf die mit der Erklärung eines Ge-
bietes zum Biosphärenpark verfolgten Ziele
(§ 19 Abs. 2) folgende Maßnahmen gefördert
werden:
a) Maßnahmen zur nachhaltigen Sicherung

insbesondere von ökologisch wertvollen
Flächen und von naturschonenden Be-
wirtschaftungsformen zur Erhaltung der
Artenvielfalt sowie Maßnahmen zum Um-
welt-, Klima- und Ressourcenschutz;

b) Maßnahmen zur Erhaltung einer zeit- und
ordnungsgemäßen, auf die naturräumli-
chen Voraussetzungen abgestimmten
Land- und Forstwirtschaft unter besonde-
rer Berücksichtigung der landschaftlichen
Eigenart und Schönheit und der Ressour-
censchonung;
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c) Maßnahmen zur Stärkung eines natur-
schonenden, biosphärenparkbezogenen
Tourismus und der integrierten Regional-
entwicklung, nach Möglichkeit unter
Berücksichtigung umweltverträglicher
Verkehrslösungen;

d) Maßnahmen zur Erhaltung von kulturhis-
torisch wertvollen Objekten, bodenständi-
gen Fertigkeiten sowie traditionellen und
zeitgemäßen kulturellen Aktivitäten;

e) Maßnahmen zur Information und Bewusst-
seinsbildung über die Biosphärenpark-
Idee und die Beziehung zwischen dem Men-
schen und seiner Umwelt;

f) Maßnahmen zur Erforschung und Doku-
mentation biosphärenparkrelevanter
Fragen einschließlich ökologischer, sozio-
logischer und wirtschaftswissenschaftli-
cher Fragestellungen.

(2) Für wirtschaftlich nutzbare Grund-
flächen in der Naturzone sind vom Bio-
sphärenparkfonds im Wege des Vertragsna-
turschutzes auf der Basis von Richtlinien für
die Erschwernisse in der Bewirtschaftung
und für Ertragsminderungen, die sich aus
den Schutzbestimmungen allgemein ergeben,
wiederkehrende Leistungen zu gewähren.

(3) Die Förderung hat unter Bedachtnahme
auf die wirtschaftliche Lage der Bevölkerung
im Biosphärenpark im Rahmen der Gesamt-
wirtschaft, die finanzielle Lage des Landes,
allfällige sonstige Förderungsmaßnahmen
der Europäischen Union, des Bundes oder des
Landes sowie unter Bedachtnahme auf die
örtlichen Verhältnisse und auf die Zumutbar-
keit von Eigenleistungen so zu erfolgen, dass
eine möglichst nachhaltige Wirkung erzielt
wird. Auf die ökologische Belastbarkeit und
wirtschaftliche Tragfähigkeit des Bio-
sphärenparks ist Bedacht zu nehmen.

(4) Die Förderung hat die Eigeninitiative
und Selbsthilfe der im Biosphärenpark an-
sässigen Bevölkerung anzuregen und zu un-
terstützen.

(5) Anträge auf Erteilung einer Förderung
sind bei der Biosphärenparkverwaltung
(§ 26) zu stellen.

§ 26
Biosphärenparkverwaltung

(1) Zur Wahrnehmung der in Abs. 2 um-
schriebenen Aufgaben ist in einem Bio-
sphärenpark eine Biosphärenparkdirektion
mit Sitz im Biosphärenpark einzurichten; die
Leitung obliegt dem Biosphärenparkdirek-
tor. Die Landesregierung hat für die perso-
nelle und sachliche Ausstattung zu sorgen.

(2) Die Biosphärenparkverwaltung hat ins-
besondere folgende Aufgaben wahrzuneh-
men:
a) die Obsorge für die Umsetzung der in § 19

Abs. 2 umschriebenen Ziele eines Bio-
sphärenparks;

b) die Vorbereitung eines Biosphärenpark-
Plans, der eine Darstellung der Erforder-
nisse und der Schutzmaßnahmen zur Ver-
wirklichung der Biosphärenparkziele ent-
hält, und dessen Umsetzung;

c) die Betreuung und Information der im
Biosphärenpark ansässigen Bevölkerung
sowie der Besucher und der an der Bio-
sphärenparkidee Interessierten sowie die
Vertretung der Biosphärenparkidee nach
außen;

d) die Besorgung der Verwaltung des Bio-
sphärenparkfonds.

(3) Der Biosphärenparkverwaltung kommt
bei allen Bewilligungsverfahren in der Na-
turzone Parteistellung im Sinne von
§ 8 AVG zu; sie ist berechtigt, die von ihr
wahrzunehmenden Interessen als subjektives
Recht geltend zu machen. Vor der Erteilung
von sonstigen Genehmigungen durch Lan-
desbehörden in Angelegenheiten des Landes
in der Naturzone ist die Biosphärenparkver-
waltung zu hören.

§ 27
Biosphärenparkfonds

(1) Für jeden Biosphärenpark wird zu des-
sen Betreuung und Förderung ein Fonds mit
eigener Rechtspersönlichkeit eingerichtet.
Ein solcher Fonds führt die Bezeichnung
„Kärntner Biosphärenparkfonds“ unter An-
schluss des Namens des jeweiligen Bio-
sphärenparks. Die Kärntner Biosphären-
parkfonds werden im Folgenden kurz ,Bio-
sphärenparkfonds‘ genannt. Sitz und Ge-
schäftsstelle der Biosphärenparkfonds ist die
jeweilige Biosphärenparkdirektion; die Ge-
schäftsführung obliegt dem Biosphärenpark-
direktor.

(2) Den Biosphärenparkfonds kommen
keine hoheitlichen Aufgaben zu. Sie sind be-
rechtigt, Beteiligungen an Unternehmen mit
Biosphärenparkbezug zu erwerben, zu hal-
ten, zu verwalten und zu veräußern. Ihnen
obliegen insbesondere folgende Aufgaben:
a) die Durchführung von Maßnahmen, die

den Zielsetzungen des jeweiligen Bio-
sphärenparks entsprechen, wie die Schaf-
fung und der Betrieb der biosphärenpark-
eigenen Infrastruktur und der Besucher-
programme sowie die Wahrnehmung von
Angelegenheiten der den Biosphärenpark
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und allenfalls die unmittelbar angrenzen-
den, mit dem Biosphärenpark in Zusam-
menhang stehenden Gebiete betreffenden
nachhaltigen Regional- und Tourismus-
entwicklung;

b) die Leistung von Entschädigungen nach
§ 13 und die Gewährung von Förderungen
im Sinne des § 25;

c) die Unterstützung der Vorbereitung und
der Umsetzung des jeweiligen Bio-
sphärenpark-Plans;

d) die Durchführung oder Unterstützung von
Schutzmaßnahmen sowie die Sicherung
ökologisch wertvoller Schutzgebiets-
flächen durch Ankauf, Pacht oder im Wege
des Vertragsnaturschutzes; für wirtschaft-
lich nutzbare Grundflächen in der Natur-
zone sind vom Biosphärenparkfonds im
Wege des Vertragsnaturschutzes für die
Erschwernisse in der Bewirtschaftung und
für Ertragsminderungen, die sich aus den
Schutzbestimmungen allgemein ergeben,
wiederkehrende Leistungen zu gewähren;

e) die Beobachtung, Dokumentation und
wissenschaftliche Begleitung der Schutz-
maßnahmen;

f) die Vorsorge für die neben der Bio-
sphärenparkverwaltung erforderliche
personelle und sachliche Ausstattung des
jeweiligen Biosphärenparks.

(3) Die Mittel der Biosphärenparkfonds
werden aufgebracht durch:
a) Zuwendungen des Landes;
b) Stiftungen, Vermächtnisse oder sonstige

Zuwendungen, insbesondere auch Zuwen-
dungen anderer Gebietskörperschaften;

c) Erträgnisse aus Veranstaltungen und dem
Verkauf von Informations- und Werbema-
terial;

d) Zinsen der Fondsmittel sowie sonstige Er-
trägnisse des Fondsvermögens.

(4) Die im Landesvoranschlag vorgesehe-
nen Zuwendungen des Landes sind den Bio-
sphärenparkfonds jährlich zu überweisen.
Die Biosphärenparkfonds haben ihre Mittel
zinsbringend anzulegen.

§ 28
Organe des Biosphärenparkfonds

(1) Organe der Biosphärenparkfonds sind:
a) die Geschäftsführung;
b) das Biosphärenparkkomitee.

(2) Die Geschäftsführung des Biosphären-
parkfonds besteht aus dem mit den Angele-
genheiten der Biosphärenparks betrauten
Mitglied der Landesregierung oder einem von

ihm bestellten Vertreter als Vorsitzendem
und dem Biosphärenparkdirektor.

(3) Die Wahrnehmung der Aufgaben des
Biosphärenparkfonds obliegt, soweit sie
nicht ausdrücklich dem Biosphärenparkko-
mitee vorbehalten sind, der Geschäfts-
führung.

(4) Der Biosphärenparkfonds wird nach
außen vom Vorsitzenden der Geschäfts-
führung vertreten. Die Geschäftsführung
kann die Wahrnehmung der laufenden Ge-
schäfte und von gleichartigen Angelegenhei-
ten im Rahmen der Geschäftsordnung einzel-
nen Mitgliedern der Geschäftsführung über-
tragen.

§ 29
Biosphärenparkkomitee

(1) Zur Beratung der Geschäftsführung
und zur Entscheidung über Förderungsvor-
schläge der Geschäftsführung wird in jedem
Biosphärenpark ein Biosphärenparkkomitee
eingerichtet.

(2) Einem Biosphärenparkkomitee gehören
an:
a) je ein Vertreter der Gemeinden, die Anteil

am Biosphärenpark haben;
b) für jede Gemeinde, die Anteil am Bio-

sphärenpark hat, zwei Grundbesitzerver-
treter, die unter sinngemäßer Anwendung
des § 17 gewählt wurden;

c) zwei von der Landesregierung zu bestel-
lende Mitglieder, wovon ein Mitglied über
ein entsprechendes Fachwissen auf dem
Gebiet des Schutzes und der Pflege der
Natur verfügen muss und vom Natur-
schutzbeirat vorgeschlagen wird;

d) ein von der Kammer für Land- und Forst-
wirtschaft entsandtes Mitglied.

(3) Den Vorsitz im Biosphärenparkkomitee
führt das mit den Angelegenheiten der Bio-
sphärenparks betraute Mitglied der Landesre-
gierung oder ein von ihm bestellter Vertreter.

(4) Mitglieder des Biosphärenparkkomitees
sind über Tatsachen, die ihnen ausschließlich
in Ausübung ihrer Funktion als Mitglied ei-
nes Biosphärenparkkomitees bekannt wur-
den, insoweit zur Verschwiegenheit ver-
pflichtet, als deren Geheimhaltung überwie-
gend im Interesse des Biosphärenparkfonds,
der Förderungswerber oder von Gebietskör-
perschaften liegt.

(5) Die Mitarbeiter der Biosphärenpark-
verwaltung haben an den Sitzungen der Bio-
sphärenparkkomitees nach Möglichkeit teil-
zunehmen und die für die Beratungen erfor-
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derlichen Auskünfte zu erteilen. Zur fachli-
chen Beratung können weitere Personen mit
beratender Stimme beigezogen werden.

(6) Das Biosphärenparkkomitee entschei-
det mit einfacher Stimmenmehrheit der an-
wesenden Mitglieder; Stimmenthaltungen
gelten als ablehnendes Votum.

§ 30
Aufsicht

(1) Die Biosphärenparkfonds unterliegen
der Aufsicht der Landesregierung. Die Lan-
desregierung ist jederzeit berechtigt, in die
Fondsverwaltung Einsicht zu nehmen. Die
Aufnahme von Darlehen durch die Bio-
sphärenparkfonds oder die Belastung ihres
Vermögens sowie der Erwerb von Beteiligun-
gen an Unternehmen mit Biosphärenparkbe-
zug bedarf der Zustimmung der Landesregie-
rung.

(2) Die Geschäftsführung hat der Landes-
regierung jährlich bis 30. Juni einen Tätig-
keitsbericht und einen Rechnungsabschluss
über das abgelaufene Jahr sowie einen Ent-
wurf des Voranschlages für das folgende Jahr
zur Genehmigung vorzulegen.“

28. Die §§ 18a bis 20 und der VI. Abschnitt
werden durch folgendes 3. Hauptstück er-
setzt:

„3. Hauptstück
Gemeinsame Bestimmungen

§ 31
Prüfung durch den Naturschutzbeirat

(1) Gegen Bescheide, mit denen nach den
§§ 6 Abs. 5 oder 7 Abs. 2 in Kernzonen oder
Sonderschutzgebieten eines Nationalparks
Ausnahmebewilligungen oder auf Grund ei-
ner Verordnung nach § 19 Abs. 1 in einer Na-
turzone eines Biosphärenparks Bewilligun-
gen erteilt werden, darf der Naturschutzbei-
rat (§ 61 des Kärntner Naturschutzgesetzes
2002) Beschwerde an den Verwaltungsge-
richtshof im Sinne des Art. 131 Abs. 2 B-VG
erheben. Dies gilt nicht für Maßnahmen, mit
denen nachhaltige Beeinträchtigungen nicht
verbunden sind, sowie für Maßnahmen
außerhalb von Sonderschutzgebieten, die zur
bodenständig üblichen land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung unumgänglich not-
wendig sind.

(2) Bescheide, mit denen Bewilligungen
nach den §§ 6 Abs. 5 oder 7 Abs. 2 sowie auf
Grund von Verordnungen nach § 19 Abs. 1 er-
teilt werden, sind binnen zwei Wochen nach
deren Rechtskraft den Mitgliedern des Na-
turschutzbeirates zur Prüfung vorzulegen.

(3) Der durch einen Bescheid im Sinne des
Abs. 2 Berechtigte darf diese Berechtigung so
lange nicht ausüben, bis der Naturschutzbei-
rat von seinem Beschwerderecht an den Ver-
waltungsgerichtshof Gebrauch gemacht hat
oder die hiefür festgelegte sechswöchige Frist
verstrichen ist. Hat der Naturschutzbeirat
eine Beschwerde nach Abs. 1 erhoben und
den Antrag gestellt, der Verwaltungsge-
richtshof möge der Beschwerde aufschie-
bende Wirkung zuerkennen, dann ist die Aus-
übung der Berechtigung bis zur Entschei-
dung über diesen Antrag unzulässig.

(4) Liegt eine schriftliche Erklärung der
nach § 62 Abs. 1 lit. b des Kärntner Natur-
schutzgesetzes 2002 bestellten Mitglieder des
Naturschutzbeirates vor, auf die Erhebung
einer Beschwerde nach Abs. 1 zu verzichten,
kann die Berechtigung sofort ausgeübt wer-
den.

§ 32
Überwachung

(1) Die Überwachung der Einhaltung der
Vorschriften dieses Gesetzes sowie die Auf-
klärung der Bevölkerung über die Schutz-
maßnahmen in einem Nationalpark oder ei-
nem Biosphärenpark obliegt den nach § 16
des Bergwachtgesetzes, LGBl. Nr. 25/1973, in
der jeweils geltenden Fassung, bestellten
Bergwächtern. Die §§ 19 Abs. 2, 3 und 5 so-
wie 20 des leg. cit. gelten sinngemäß.

(2) Die Landesregierung kann weitere Or-
gane mit der Überwachung der Einhaltung
dieses Gesetzes und der zu seiner Durch-
führung ergangenen Verordnungen betrauen.
Solche Organe unterstehen direkt der Lan-
desregierung.

(3) Den in Abs. 2 genannten Organen stehen
bei der Überwachung der Einhaltung dieses
Gesetzes und der in seiner Durchführung er-
gangenen Verordnungen die Rechte von Berg-
wächtern zu.

§ 33
Mitwirkung der Bundespolizei

Die Organe des öffentlichen Sicherheits-
dienstes des Wachkörpers Bundespolizei ha-
ben bei der Vollziehung folgender Verbote
durch
a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende

Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von

Verwaltungsstrafverfahren erforderlich
sind,

c) Anwendung körperlichen Zwanges, so-
weit er gesetzlich vorgesehen ist,

mitzuwirken:
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aa) in Kernzonen eines Nationalparks
und, soweit vorgesehen, in Naturzo-
nen eines Biosphärenparks:
1. das Verbot der Verwendung von

motorbetriebenen Fahrzeugen;
2. die Durchführung von Außenlan-

dungen zu touristischen, sonstigen
kommerziellen oder sportlichen
Zwecken;

3. die Verwendung von motorbetrie-
benen Luftfahrzeugen in einer
Flughöhe von weniger als 5000 m
Seehöhe zu touristischen, sonsti-
gen kommerziellen oder sportli-
chen Zwecken;

bb) in Außenzonen eines Nationalparks,
soweit in Verordnungen nach § 1 vor-
gesehen:
1. die Errichtung von Werbeanlagen;
2. die Errichtung von Campingplät-

zen;
3. das Zelten, ausgenommen das al-

pine Biwakieren;
4. die Errichtung von Müllablage-

rungsplätzen und Materiallager-
plätzen;

5. die Verwendung von motorbetrie-
benen Luftfahrzeugen in einer
Flughöhe von weniger als 5000 m
Seehöhe zu touristischen, sonsti-
gen kommerziellen oder sportli-
chen Zwecken;

6. Durchführung von Außenlandun-
gen zu touristischen, sonstigen
kommerziellen oder sportlichen
Zwecken;

7. das Verlassen der Fahrwege mit
motorbetriebenen Fahrzeugen,
ausgenommen zu den im § 6 Abs. 4
genannten Zwecken.

§ 34
Kennzeichnung

(1) Die Nationalparkverwaltung und die
Biosphärenparkverwaltung haben durch ent-
sprechende Hinweistafeln im Einvernehmen
mit dem jeweiligen Grundeigentümer für die
Kennzeichnung der Nationalpark- und Bio-
sphärenparkgrenzen sowie die Grenzen der
Untergliederungen an geeigneten Stellen,
insbesondere an öffentlichen Zugängen, zu
sorgen. Maßnahmen zur Kennzeichnung von
National- oder Biosphärenparks sind von den
Eigentümern der in Betracht kommenden
Grundstücke unentgeltlich zu dulden.

(2) Die Hinweistafeln im Sinne des Abs. 1
können die Bezeichnung des geschützten Ge-

bietes und eine Darstellung des Kärntner
Landeswappens enthalten. Weiters können
auf diesen Tafeln auch nähere Hinweise auf
die Schutzregelungen gegeben werden.

§ 35
Schutz von Bezeichnungen

Die Verwendung der Bezeichnungen ,Na-
tionalpark‘, ,Kernzone‘, ,Außenzone‘, ,Son-
derschutzgebiet‘, ,Nationalparkregion‘,
,Biosphärenpark‘, ,Naturzone‘, ,Pflegezone‘
oder ,Entwicklungszone‘ für Gebiete, die
nicht auf Grund dieses Gesetzes zu solchen
erklärt wurden, ist verboten.

§ 36
Eigener Wirkungsbereich

Die im § 2 Abs. 2 geregelten Aufgaben der
Gemeinden als Träger von Privatrechten, die
von den Gemeinden nach § 10 Abs. 1 auszuü-
benden Anhörungsrechte und die Aufgaben
der Gemeinden nach § 17 sind Angelegenhei-
ten des eigenen Wirkungsbereiches.

§ 37
Geltung des Naturschutzgesetzes

(1) Die Bestimmungen der §§ 23, 24, 25 und
26 des Kärntner Naturschutzgesetzes 2002,
LGBl. Nr. 79/2002, in der jeweils geltenden
Fassung, gelten in Nationalparks und in Na-
turzonen von Biosphärenparks nicht.

(2) Die Bestimmungen des II. Abschnittes
(Schutz der Landschaft) und des IV. Ab-
schnittes (Schutz von Pflanzen und Tieren)
des Kärntner Naturschutzgesetzes 2002,
LGBl. Nr. 79/2002, in der jeweils geltenden
Fassung, gelten in Nationalparks und in Na-
turzonen von Biosphärenparks nur insoweit,
als dieses Gesetz und die in Durchführung
dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen
nicht Strengeres bestimmen.

§ 38
Zuständigkeit

Die Wahrnehmung von behördlichen Auf-
gaben nach diesem Gesetz obliegt – unbe-
schadet der dem Bürgermeister obliegenden
Leitung der Wahl der Grundbesitzervertreter
(§ 17 Abs. 5) – in erster Instanz der Bezirks-
verwaltungsbehörde.

§ 39
Abgabenbefreiung

Die Erteilung von Bewilligungen nach die-
sem Gesetz und sonstige nach diesem Gesetz
erforderliche Amtshandlungen der Behörden
des Landes oder einer Gemeinde im Rahmen
dieses Gesetzes sind von landesrechtlich ge-
regelten Abgaben befreit.
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§ 40
Strafbestimmungen

(1) Wer die §§ 6 Abs. 2, 3 und 5, 7 Abs. 2 und
35 sowie die auf Grund der §§ 7 Abs. 2, 8
Abs. 2 und 19 erlassenen Verordnungen über-
tritt, begeht eine Verwaltungsübertretung
und ist mit einer Geldstrafe bis zu 3.630,–,
im Falle wiederholter und schwerwiegender
Übertretungen der §§ 6 Abs. 2 und 3 und 7
Abs. 2 bis zu 7260,– zu bestrafen. Eine Ver-
waltungsübertretung, die mit einer Geld-
strafe bis zu 3630,– bestraft werden kann,
begeht auch, wer
a) eine Arbeitseinstellung nach § 12a miss-

achtet,
b) in Bewilligungsbescheiden vorgeschrie-

bene Auflagen nicht einhält oder
c) einen Wiederherstellungsauftrag nicht er-

füllt.

(2) Der Versuch ist strafbar.

(3) Bildet die unzulässige Herstellung einer
Anlage oder die unzulässige Durchführung
einer sonstigen Maßnahme den Gegenstand
einer Verwaltungsübertretung, so endet das
strafbare Verhalten erst mit der Beseitigung
der Anlage bzw. der Behebung der Maß-
nahme oder mit der Rechtskraft der
nachträglich erteilten Bewilligung.“

Artikel III

(1) Artikel II tritt am dritten der Kundma-
chung folgenden Monatsersten in Kraft; die
erstmalige Bestellung der Mitglieder des Na-
tionalparkkuratoriums kann für zum Zeit-
punkt der Kundmachung dieses Gesetzes be-
reits eingerichtete Nationalparks ab dem der
Kundmachung folgenden Tag erfolgen.

(2) Die Mittel des vor dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes bestehenden Kärntner Natio-
nalparkfonds werden auf die Nationalpark-
fonds der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens
dieses Gesetzes bestehenden Nationalparks
im Verhältnis des aktuell geltenden Jahres-
voranschlages aufgeteilt; für den Fall des In-
krafttretens des Gesetzes zum Jahreswechsel,
im Verhältnis des Jahresvoranschlages des
folgenden Jahres.

Der Präsident des Landtages:

L o b n i g

Der Landeshauptmann:

Dr. H a i d e r

Der Landesrat:

DI S c h e u c h
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