
Postentgelt bar bezahlt

53. Gesetz vom 14. Juni 2007 über Sozialbetreu-
ungsberufe (Kärntner Sozialbetreuungsberufege-
setz – K-SBBG)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

§ 1
Ziel

(1) Dieses Gesetz hat das Ziel, durch die Re-
gelung des Berufsbildes, der Tätigkeit und der
Ausbildung der Angehörigen der Sozialbe-
treuungsberufe eine Qualitätsverbesserung
für die betroffenen Berufsgruppen und ihre
Klienten in den Bereichen Behindertenarbeit,
Behindertenbegleitung, Familienarbeit und
Altenarbeit zu erreichen.

(2) Durch dieses Gesetz werden die Rege-
lungen des Bundes zu Gesundheitsberufen
nicht berührt.

§ 2
Geschlechtsneutrale Bezeichnungen

Soweit in diesem Gesetz Bezeichnungen
ausschließlich in weiblicher oder männlicher
Form verwendet werden, sind gemäß Art. 37
K-LVG beide Geschlechter gemeint.

§ 3
Angehörige der Sozialbetreuungsberufe

Angehörige der Sozialbetreuungsberufe sind 

a) Diplom-Sozialbetreuerinnen und Diplom-
Sozialbetreuer
1. mit dem Schwerpunkt Altenarbeit (Di-

plom-Sozialbetreuerinnen A, Diplom-
Sozialbetreuer A);

2. mit dem Schwerpunkt Familienarbeit
(Diplom-Sozialbetreuerinnen F, Diplom-
Sozialbetreuer F);

3. mit dem Schwerpunkt Behindertenar-
beit (Diplom-Sozialbetreuerinnen BA,
Diplom-Sozialbetreuer BA);

4. mit dem Schwerpunkt Behindertenbe-
gleitung (Diplom-Sozialbetreuerinnen
BB, Diplom-Sozialbetreuer BB);

b) Fach-Sozialbetreuerinnen und Fach-So-
zialbetreuer

1. mit dem Schwerpunkt Altenarbeit
(Fach-Sozialbetreuerinnen A, Fach-So-
zialbetreuer A);

2. mit dem Schwerpunkt Behindertenar-
beit (Fach-Sozialbetreuerinnen BA,
Fach-Sozialbetreuer BA);

3. mit dem Schwerpunkt Behindertenbe-
gleitung (Fach-Sozialbetreuerinnen BB,
Fach-Sozialbetreuer BB);

c) Heimhelferinnen und Heimhelfer.

§ 4

Heimhelferin, Heimhelfer

(1) Aufgabe des Heimhelfers ist die Unter-
stützung betreuungsbedürftiger Menschen,
die durch Alter, gesundheitliche Beeinträchti-
gung oder schwierige soziale Umstände nicht
in der Lage sind, sich selbst zu versorgen, bei
der Haushaltsführung und den Aktivitäten
des täglichen Lebens im Sinne der Unterstüt-
zung von Eigenaktivitäten und der Hilfe zur
Selbsthilfe.

(2) Der Aufgabenbereich des Heimhelfers
umfasst:
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a) hauswirtschaftliche Tätigkeiten, wie ins-
besondere die Sorge für Sauberkeit und
Ordnung in der unmittelbaren Umgebung
des Klienten; 

b) Beheizung der Wohnung, Beschaffung des
Brennmaterials;

c) Unterstützung bei Besorgungen außerhalb
des Wohnbereiches, wie Einkauf, Post,
Behörden, Apotheken;

d) Unterstützung bei der Zubereitung und
Einnahme von Mahlzeiten; 

e) einfache Aktivierung, wie die Anregung
zur Beschäftigung; 

f) Förderung von Kontakten im sozialen Um-
feld;

g) hygienische Maßnahmen, wie Wäschegeb-
arung;

h) Beobachtung des Allgemeinzustandes und
rechtzeitiges Herbeiholen von Unterstüt-
zung durch andere Berufsgruppen; 

i) Unterstützung von Pflegepersonen;

j) Dokumentation;

k) Unterstützung bei der Basisversorgung
einschließlich der Unterstützung bei der
Einnahme und Anwendung von Arzneimit-
teln entsprechend der Anlage 2 Punkt 3 der
Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
Sozialbetreuungsberufe.

(3) Im Rahmen der Betreuungsplanung führt
der Heimhelfer die Aufgaben im hauswirt-
schaftlichen Bereich eigenverantwortlich auf
Anordnung von Klienten und der Angehöri-
gen der Sozialbetreuungs- und Gesundheits-
berufe durch, die Tätigkeiten der Unterstüt-
zung der Basisversorgung ausschließlich unter
Anleitung und Aufsicht von Angehörigen der
Gesundheitsberufe.

(4) Der Beruf des Heimhelfers darf nur im
Rahmen einer Einrichtung ausgeübt werden,
deren Rechtsträger der Verantwortung des Be-
rufes entsprechende Qualitätssicherungsmaß-
nahmen vornimmt. Eine freiberufliche Aus-
übung der Tätigkeit als Heimhelfer ist nicht
zulässig. Die Tätigkeit als Heimhelfer darf
erst ab der Vollendung des 18. Lebensjahres
ausgeübt werden.

(5) Die Heimhelfer sind verpflichtet, inner-
halb von zwei Jahren jeweils eine Fortbildung
im Ausmaß von mindestens 16 Stunden zu ab-
solvieren. Die nähere Regelung der Fortbil-
dung, insbesondere deren Inhalt, Aufbau, die
durchführende Einrichtung sowie der erfor-
derliche Nachweis über die Absolvierung, ob-
liegt der Landesregierung mittels Verordnung.

§ 5
Ausbildung zur Heimhelferin und zum

Heimhelfer

(1) Die Ausbildung zum Heimhelfer erfolgt
in Kursen an einer Schule, deren Lehrplan der
Verordnung nach Abs. 5 entspricht. Sie um-
fasst eine theoretische Ausbildung im Umfang
von 200 Unterrichtseinheiten und ein Prakti-
kum (Praktikumsvorbereitung und Prakti-
kumsreflexion) im Umfang von 200 Stunden.
Von der praktischen Ausbildung sind 120
Stunden im ambulanten Bereich und 80 Stun-
den im (teil-)stationären Bereich, davon min-
destens 40 Stunden in einer Behindertenbe-
treuungseinrichtung oder einem Pflegeheim,
zu absolvieren.

(2) Für die theoretische Ausbildung werden
nachstehende Inhalte und Unterrichtseinhei-
ten festgelegt:

a) Dokumentation: 4 Unterrichtseinheiten;
b) Ethik und Berufskunde: 8 Unterrichtsein-

heiten;
c) Erste Hilfe: 20 Unterrichtseinheiten; 
d) Grundzüge der angewandten Hygiene:

6 Unterrichtseinheiten;
e) Grundpflege und Beobachtung: 60 Unter-

richtseinheiten;
g) Grundzüge der Pharmakologie: 20 Unter-

richtseinheiten;
h) Grundzüge der angewandten Ernährungs-

lehre und Diätkunde: 8 Unterrichtseinhei-
ten;

i) Grundzüge der Ergonomie und Mobilisa-
tion: 20 Unterrichtseinheiten;

j) Haushaltsführung: 12 Unterrichtseinhei-
ten;

k) Grundzüge der Gerontologie: 10 Unter-
richtseinheiten;

l) Grundzüge der Kommunikation und Kon-
fliktbewältigung: 26 Unterrichtseinheiten; 

m) Grundzüge der sozialen Sicherheit: 6 Un-
terrichtseinheiten.

(3) In der Ausbildung nach Abs. 1 und 2 ist
das Ausbildungsmodul „Unterstützung bei
der Basisvorsorgung“ gemäß der Gesund-
heits- und Krankenpflege-Basisversorgungs-
Ausbildungsverordnung, BGBl. II Nr.
281/2006, inkludiert. 

(4) Einer Ausbildung an einer Schule nach
Abs. 1 ist eine Ausbildung an einer sonstigen
Einrichtung gleichzuhalten, sofern für diese
Einrichtung eine Bewilligung für das Ausbil-
dungsmodul „Unterstützung bei der Basis-
versorgung“ nach § 2 der Gesundheits-
und Krankenpflege-Basisversorgungs-Aus-
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bildungsverordnung (GuK-BAV), BGBl. II Nr.
281/2006, vorliegt und der Lehrplan der Ein-
richtung der Verordnung nach Abs. 5 ent-
spricht.

(5) Die Landesregierung hat unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse dieser Bestim-
mung und der Aufgaben nach § 4 die Ausbil-
dung zum Heimhelfer mittels Verordnung
näher zu regeln. Die Verordnung hat insbeson-
dere Bestimmungen über den Inhalt, den Auf-
bau und die Prüfungen der Ausbildung sowie
die erforderlichen Lehrkräfte zu enthalten.

§ 6
Fach-Sozialbetreuerin, Fach-Sozialbetreuer

(1) Aufgabe des Fach-Sozialbetreuers ist die
Mitgestaltung der Lebenswelt von Menschen,
die aufgrund von Alter, Behinderung oder ei-
ner anderen schwierigen Lebenslage in ihrer
Lebensgestaltung benachteiligt sind, durch
Begleitung, Unterstützung und Hilfe, und
zwar in allen Fragen der Daseinsgestaltung,
von Alltagsbewältigung bis hin zur Sinnfin-
dung. Er erfasst die spezifische Lebenssitua-
tion älterer oder behinderter und benachtei-
ligter Menschen ganzheitlich, entspricht den
individuellen Bedürfnissen durch gezielte
Maßnahmen und unterstützt die Gestaltung
eines für diese Menschen lebenswerten sozia-
len Umfeldes, wodurch ein Beitrag zur Er-
höhung oder Erhaltung der Lebensqualität
geleistet wird.

(2) Der Aufgabenbereich des Fach-Sozial-
betreuers A gliedert sich in einen eigenverant-
wortlichen Bereich und in einen Bereich, der
die Tätigkeit als Pflegehelfer nach dem Ge-
sundheits- und Krankenpflegegesetz umfasst.
Der eigenverantwortliche Bereich besteht in
einer möglichst umfassenden Begleitung, Un-
terstützung und Betreuung älterer Menschen,
einzeln oder in Gruppen, abgestimmt auf de-
ren Bedarf, gestützt auf wissenschaftliche Er-
kenntnisse, und umfasst insbesondere:

a) präventive, unterstützende, aktivierende,
reaktivierende, beratende, organisatori-
sche und administrative Maßnahmen zur
täglichen Lebensbewältigung;

b) ein Eingehen auf körperliche, seelische, so-
ziale und geistige Bedürfnisse und Res-
sourcen;

c) Hilfen zur Wiederherstellung, Erhaltung
und Förderung von Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten für ein möglichst selbständiges
und eigenverantwortliches Leben im Alter;

d) individuelle Begleitung bei der Sinnfin-
dung und Neuorientierung in der Lebens-
phase Alter;

e) Unterstützung bei der psychosozialen Be-
wältigung von Krisensituationen;

f) Entlastung, Begleitung und Anleitung von
Angehörigen und Laienhelfern;

g) Begleitung von Sterbenden und deren An-
gehörigen.

(3) Der Aufgabenbereich des Fach-Sozial-
betreuers BA und BB gliedert sich in einen ei-
genverantwortlichen Bereich und in einen Be-
reich, der 

a) im Falle des Schwerpunktes Behinderten-
arbeit (BA) die Tätigkeit als Pflegehelfer
nach dem Gesundheits- und Krankenpfle-
gegesetz und

b) im Falle des Schwerpunktes Behinderten-
begleitung (BB) die Unterstützung bei der
Basisversorgung einschließlich der Unter-
stützung bei der Einnahme und Anwen-
dung von Arzneimitteln

umfasst. 

(4) Der eigenverantwortliche Aufgabenbe-
reich des Fach-Sozialbetreuers BA und BB be-
steht in Maßnahmen der Anleitung, Anregung,
Beratung, Assistenz, Förderung und - erfor-
derlichenfalls - der Intervention für behin-
derte Menschen und umfasst insbesondere:

a) im Bereich der sozialen Bedürfnisse die
Unterstützung bei Kontakten zu anderen
Menschen, die Förderung der Teilnahme
am sozialen Leben sowie die Begleitung in
Fragen der Partnerschaft und Sexualität;

b) im Bereich der Beschäftigung (Arbeit) die
Interessenabklärung, die Förderung und
das Training;

c) im Bereich der Freizeit die Freizeitgestal-
tung, Entspannung und Erholung, Hobbys,
Feste und Feiern;

d) im Bereich der Bildung und Persönlich-
keitsentfaltung den Einsatz musisch-krea-
tiver Mittel und Bewegung, die Förderung
von Wahrnehmung, Kreativität, Sinnes-
schulung und ästhetische Bildung;

e) im Bereich der kritischen Lebensereignisse
die Begleitung bei Krankheit, Trauer und
Tod, mit dem Ziel der Sinnstiftung, sowie
Sterbebegleitung.

(5) Pflegerische Aufgaben führt der Fach-
Sozialbetreuer A und BA entsprechend der
Qualifikation als Pflegehelfer nach dem Ge-
sundheits- und Krankenpflegegesetz durch.
Der Fach-Sozialbetreuer BB leistet Unter-
stützung bei der Basisversorgung einschließ-
lich der Unterstützung bei der Einnahme und
Anwendung von Arzneimitteln ausschließlich
unter Anleitung und Aufsicht von Angehöri-
gen der Gesundheitsberufe.
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(6) Die Tätigkeit des Fach-Sozialbetreuers
darf erst ab der Vollendung des 19. Lebens-
jahres ausgeübt werden.

(7) Fach-Sozialbetreuer sind verpflichtet, in-
nerhalb von zwei Jahren jeweils eine Fortbil-
dung im Ausmaß von mindestens 32 Stunden zu
absolvieren. Die nähere Regelung der Fortbil-
dung, insbesondere deren Inhalt, Aufbau, die
durchführende Einrichtung sowie der erforder-
liche Nachweis über die Absolvierung, obliegt
der Landesregierung mittels Verordnung.

§ 7
Ausbildung zur Fach-Sozialbetreuerin und

zum Fach-Sozialbetreuer

(1) Die Ausbildung zum Fach-Sozialbe-
treuer erfolgt durch Absolvierung eines ent-
sprechenden Ausbildungslehrganges an einer
Schule, deren Lehrplan der Verordnung nach
Abs. 5 entspricht, oder durch die Absolvierung
der einzelnen Module in verschiedenen Aus-
bildungsangeboten. Sie umfasst eine theoreti-
sche Ausbildung im Umfang von 1200 Unter-
richtseinheiten (einschließlich der Heimhel-
ferausbildung), die auf mindestens zwei Aus-
bildungsjahre aufzuteilen sind, und ein
Praktikum im Umfang von 1200 Stunden, da-
von mindestens 40 Stunden in einer Behinder-
tenbetreuungseinrichtung oder einem Pflege-
heim.

(2) Für die theoretische Ausbildung werden
für alle Ausbildungsschwerpunkte nachste-
hende Module und Unterrichtseinheiten fest-
gesetzt:

a) Persönlichkeitsbildung: 220 Unterrichts-
einheiten (Schwerpunkt Behindertenbe-
gleitung: 340 Unterrichtseinheiten).
Das Modul beinhaltet unter anderem Su-
pervision, musisch-kreative Bildung, Kom-
munikation/Konfliktbewältigung, Bewe-
gung und Körpererfahrung, und zwar je-
weils im einschlägigen Kontext zur Sozial-
betreuung; es deckt 100 Unterrichtsein-
heiten der Pflegehilfe-Ausbildung ab;

b) Sozialbetreuung/allgemein: 200 Unter-
richtseinheiten.
Das Modul umfasst Berufskunde und Be-
rufsethik, Methodik, Rehabilitation und
Mobilisation, Gerontologie; es deckt 170
Unterrichtseinheiten der Pflegehilfe-Aus-
bildung ab;

c) Humanwissenschaftliche Grundbildung:
80 Unterrichtseinheiten.
Das Modul beinhaltet Einführung in
Pädagogik, Psychologie und Soziologie; es
deckt 30 Unterrichtseinheiten der Pflege-
hilfe-Ausbildung ab;

d) Politische Bildung und Recht: 40 Unter-
richtseinheiten (Schwerpunkt Behinder-
tenbegleitung: 80 Unterrichtseinheiten).
Das Modul deckt 30 Unterrichtseinheiten
der Pflegehilfe-Ausbildung ab;

e) Medizin und Pflege: 480 Unterrichtsein-
heiten (Schwerpunkt Behindertenbeglei-
tung: 120 Unterrichtseinheiten).
Das Modul beinhaltet alle medizinisch-
pflegerischen Gegenstände der Pflegehilfe-
Ausbildung; im Ausbildungsschwerpunkt
Behindertenbegleitung werden die Inhalte
des Moduls „Unterstützung bei der Basis-
versorgung“ abgedeckt;

f) Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung:
20 Unterrichtseinheiten;

g) Haushalt, Ernährung, Diät: 80 Unterrichts-
einheiten.
Das Modul deckt 25 Unterrichtseinheiten
der Pflegehilfe-Ausbildung ab.

(3) Als spezifisches Modul wird für den Aus-
bildungsschwerpunkt Altenarbeit oder Be-
hindertenarbeit das Modul „Sozialbetreuung“
A oder BA im Ausmaß von 80 Unterrichtsein-
heiten und für den Ausbildungsschwerpunkt
Behindertenbegleitung das Modul „Sozialbe-
treuung“ BB im Ausmaß von 280 Unterrichts-
einheiten festgelegt.

(4) Die Ausbildung zum Pflegehelfer nach
dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
bildet einen integrierten Bestandteil der Aus-
bildung zum Fach-Sozialbetreuer A und BA.

(5) Die Landesregierung hat unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse dieser Bestim-
mung und der Aufgaben nach § 6 die Ausbil-
dung zum Fach-Sozialbetreuer mittels Ver-
ordnung näher zu regeln. Die Verordnung hat
insbesondere Bestimmungen über den Inhalt,
den Aufbau und die Prüfungen der Ausbil-
dung sowie die erforderlichen Lehrkräfte zu
enthalten. Betreffend die praktische Ausbil-
dung hat die Verordnung darüber hinaus fest-
zulegen, in welchen Fachbereichen diese er-
folgt und, sofern neben dem Praktikum ein
Beruf ausgeübt wird, in dem Tätigkeiten aus-
geübt werden, die auch Gegenstand des Prak-
tikums sind, in welchem Ausmaß das Prakti-
kum außerhalb der Stätte der Berufsausübung
zu absolvieren ist.

§ 8
Diplom-Sozialbetreuerin,

Diplom-Sozialbetreuer

(1) Der Aufgabenbereich des Diplom-Sozi-
albetreuers umfasst alle Aufgaben, die auch
den Fach-Sozialbetreuern obliegen, jedoch bei
höherer Selbständigkeit und Eigenverant-
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wortlichkeit im Bereich der Betreuung. Darü-
ber hinaus obliegen ihm konzeptive und pla-
nerische Aufgaben betreffend die Gestaltung
der Betreuungsarbeit. Sein Aufgabengebiet
umfasst weiters die Koordination und die
fachliche Anleitung von Mitarbeitern und Hel-
fern in Fragen der Sozialbetreuung. Er verfügt
über die Kompetenz zur Mitwirkung an der
fachlichen Weiterentwicklung des Dienstleis-
tungsangebotes der eigenen Organisation oder
Einrichtung und zur Durchführung von Maß-
nahmen der Qualitätsentwicklung, wie etwa
Reflexion und Evaluation mit Hilfe anerkann-
ter Verfahren und Instrumente.

(2) Der Aufgabenbereich des Diplom-Sozi-
albetreuers beinhaltet
a) im Falle des Diplom-Sozialbetreuers A, F

und BA die Tätigkeit als Pflegehelfer ent-
sprechend dem Gesundheits- und Kran-
kenpflegegesetz und

b) im Falle des Diplom-Sozialbetreuers BB die
Unterstützung bei der Basisversorgung
einschließlich der Unterstützung bei der
Einnahme und Anwendung von Arzneimit-
teln, wobei diese Tätigkeit ausschließlich
unter Anleitung und Aufsicht von Angehöri-
gen der Gesundheitsberufe zu erfolgen hat.

(3) Zu den Aufgaben des Diplom-Sozialbe-
treuers A gehört die Entwicklung von Kon-
zepten und Projekten auf der Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse. Er führt diese ei-
genverantwortlich durch und evaluiert diese.
Er ist – erforderlichenfalls in Zusammenar-
beit mit entsprechenden Fachleuten wie Ärz-
ten, Psychotherapeuten, Physiotherapeuten
und Angehörigen des gehobenen Dienstes für
Gesundheits- und Krankenpflege – insbeson-
dere für folgende Aufgaben kompetent:

a) die altersgerechte Umgestaltung der Wohn-
umgebung einschließlich der Beratung
über und der Besorgung von entsprechen-
den Hilfsmitteln und Behelfen sowie die
Organisation der dafür nötigen Wege;

b) die Erstellung spezieller Animationspro-
gramme für Kleingruppen und Einzelper-
sonen zur Förderung motorischer Fähig-
keiten durch Bewegungsübungen;

c) die Erstellung spezieller Animationspro-
gramme zur Förderung der Hirnleistungs-
fähigkeit;

d) die Anregung von Kommunikationsprozes-
sen in Kleingruppen und für Einzelne zur
Verbesserung des sozialen Klimas unter
den Bewohnern von Heimen und zu den
Pflegepersonen;

e) die Erarbeitung von Strategien im Falle
akuter Krisensituationen, wie etwa bei Tod
von Angehörigen oder Mitbewohnern, so-

wie bei Depression und Suizidgefährdung,
Verwirrung und Desorientierung, und in
Fällen einer Suchtproblematik;

f) der Einsatz ihrer methodischen Kompeten-
zen, vor allem hinsichtlich Validation,
Kinästhetik und Biographiearbeit.

(4) Zu den Aufgaben des Diplom-Sozialbe-
treuers F gehören insbesondere nachstehende
Aufgaben, die eigenverantwortlich – erforder-
lichenfalls in Zusammenarbeit mit entspre-
chenden Fachleuten wie Ärzten, Psychothera-
peuten, Physiotherapeuten und Angehörigen
des gehobenen Dienstes für Gesundheits- und
Krankenpflege – im Privatbereich von Fami-
lien oder familienähnlichen Gemeinschaften
mit dem Ziel ausgeübt werden, den gewohn-
ten Lebensrhythmus aufrechtzuerhalten und
die Familie oder die familienähnliche Ge-
meinschaft bei der Bewältigung ihrer Lebens-
situation zu unterstützen:

a) die Planung und Organisation des Alltags
(Zeitplan, Haushaltskassa, Familienorga-
nisation, gesunde Lebensführung);

b) die Haushaltsorganisation und Haushalts-
führung, wie etwa Wohnungspflege, Wä-
schepflege, Zubereitung von Mahlzeiten
einschließlich von Diätkost im Tagesab-
lauf, auch für Säuglinge und Kleinkinder;

c) die altersspezifische Betreuung der Kinder
und Jugendlichen, Spiel- und Lernanima-
tion sowie Hausaufgabenbegleitung; 

d) die Anleitung, Beratung und Unterstüt-
zung der Betreuungspersonen von Famili-
enangehörigen;

e) die Mitbetreuung von älteren, kranken
oder behinderten Familienmitgliedern;

f) die Begleitung und Unterstützung bei der
Bewältigung von Krisensituationen;

g) die Beratung, Begleitung und Unterstüt-
zung bei der Inanspruchnahme von Sozial-
und Gesundheitseinrichtungen sowie von
öffentlichen Stellen, Ämtern und Behörden;

h) die Zusammenarbeit mit dem Betreuungs-
team und mit Einrichtungen der öffentli-
chen und freien Wohlfahrt im sozialen Um-
feld (Teilnahme an Helferkonferenzen und
Vernetzungsgesprächen).

(5) Zu den Aufgaben des Diplom-Sozialbe-
treuers BA und BB gehören insbesondere:

a) die eigenverantwortliche Durchführung
der „personenzentrierten Lebensplanung“;

b) die eigenverantwortliche Anwendung der
aktuell anerkannten und wissenschaftlich
fundierten Konzepte und Methoden der
„basalen Pädagogik“ wie basale Stimula-
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tion, basale Kommunikation und basale
Aktivierung;

c) die eigenverantwortliche Anwendung un-
terstützender, erweiternder und alternati-
ver Kommunikationsmittel wie etwa Ge-
bärden und Symbole unter Einsatz elektro-
nischer Hilfsmittel.

(6) Die Tätigkeit als Diplom-Sozialbetreuer
darf erst ab der Vollendung des 20. Lebens-
jahres ausgeübt werden.

(7) Diplom-Sozialbetreuer sind verpflichtet,
innerhalb von zwei Jahren jeweils eine Fort-
bildung im Ausmaß von mindestens 32 Stun-
den zu absolvieren. Die nähere Regelung der
Fortbildung, insbesondere deren Inhalt, Auf-
bau, die durchführende Einrichtung sowie der
erforderliche Nachweis über die Absolvie-
rung, obliegt der Landesregierung mittels Ver-
ordnung.

§ 9
Ausbildung zur Diplom-Sozialbetreuerin

und zum Diplom-Sozialbetreuer

(1) Die Ausbildung zum Diplom-Sozialbe-
treuer erfolgt entweder durch die Absolvie-
rung eines entsprechenden Ausbildungslehr-
ganges an einer Schule, deren Lehrplan der
Verordnung nach Abs. 6 entspricht, oder
durch Absolvierung der einzelnen Module in
verschiedenen Ausbildungsangeboten. Sie
umfasst eine theoretische Ausbildung im Um-
fang von 1800 Unterrichtseinheiten (ein-
schließlich der Heimhilfe-Ausbildung und
Fach-Sozialbetreuer-Ausbildung), die auf
mindestens drei Ausbildungsjahre aufzuteilen
ist, und ein Praktikum im Umfang von 1800
Stunden, davon mindestens 40 Stunden in ei-
ner Behindertenbetreuungseinrichtung oder
einem Pflegeheim.

(2) Für die theoretische Ausbildung werden
für alle Ausbildungsschwerpunkte nachste-
hende Module und Unterrichtseinheiten fest-
gelegt:

a) Persönlichkeitsbildung: 340 Unterrichts-
einheiten (Schwerpunkt Behindertenbe-
gleitung: 460 Unterrichtseinheiten);
aufbauend auf den Inhalten der Fachaus-
bildung erfolgt in der Diplomausbildung
eine Vertiefung und Erweiterung;

b) Sozialbetreuung allgemein: 200 Unter-
richtseinheiten;
dieses Modul wird bereits auf Fachniveau
abgeschlossen;

c) Humanwissenschaftliche Grundbildung:
200 Unterrichtseinheiten;
aufbauend auf den Inhalten der Fachaus-

bildung erfolgt in der Diplomausbildung
eine Vertiefung und Erweiterung;

d) Politische Bildung und Recht: 80 Unter-
richtseinheiten (Schwerpunkt Behinder-
tenbegleitung: 120 Unterrichtseinheiten);
aufbauend auf den Inhalten der Fachaus-
bildung erfolgt in der Diplomausbildung
eine Vertiefung und Erweiterung;

e) Medizin und Pflege: 480 Unterrichtsein-
heiten (Schwerpunkt Behindertenbeglei-
tung: 120 Unterrichtseinheiten);
dieses Modul wird bereits auf Fachniveau
abgeschlossen;

f) Lebens-, Sterbe- und Trauerbegleitung: 
20 Unterrichtseinheiten;
dieses Modul wird bereits auf Fachniveau
abgeschlossen;

g) Haushalt, Ernährung, Diät: 80 Unterrichts-
einheiten;
dieses Modul wird bereits auf Fachniveau
abgeschlossen;

h) Management und Organisation: 80 Unter-
richtseinheiten.

(3) Als spezifisches Modul wird für den Aus-
bildungsschwerpunkt Altenarbeit, Familien-
arbeit oder Behindertenarbeit das Modul „So-
zialbetreuung“ A, F oder BA im Ausmaß von
320 Unterrichtseinheiten und für den Ausbil-
dungsschwerpunkt Behindertenbegleitung
das Modul „Sozialbetreuung“ BB im Ausmaß
von 520 Unterrichtseinheiten festgelegt.

(4) Die Ausbildung zum Pflegehelfer nach
dem Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
bildet einen integrierten Bestandteil der Aus-
bildung zum Diplom-Sozialbetreuer A, F und
BA.

(5) Für den Abschluss der Ausbildung sind
weiters die erfolgreiche Ablegung einer fünf-
stündigen schriftlichen Klausurarbeit über
ein Thema aus dem Berufsfeld des Prüfungs-
kandidaten und eine diesbezügliche mündli-
che Prüfung mit dem Ziel einer Auseinander-
setzung auf höherem Niveau an einer Schule
erforderlich.

(6) Die Landesregierung hat unter Berück-
sichtigung der Erfordernisse dieser Bestim-
mung und der Aufgaben nach § 8 die Ausbil-
dung zum Diplom-Sozialbetreuer mittels Ver-
ordnung näher zu regeln. Die Verordnung hat
insbesondere Bestimmungen über den Inhalt,
den Aufbau und die Prüfungen der Ausbildung
sowie die erforderlichen Lehrkräfte zu enthal-
ten. Betreffend die praktische Ausbildung hat
die Verordnung darüber hinaus festzulegen, in
welchen Fachbereichen diese erfolgt und, so-
fern neben dem Praktikum ein Beruf ausgeübt
wird, in dem Tätigkeiten ausgeübt werden, die
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auch Gegenstand des Praktikums sind, in wel-
chem Ausmaß das Praktikum außerhalb der
Stätte der Berufsausübung zu absolvieren ist.

§ 10
Anrechnung von Ausbildungen

(1) Teile von Ausbildungen (Prüfungen und
Praktika), die in Österreich im Rahmen

a) einer Ausbildung zu einem Sozialbetreu-
ungsberuf oder

b) einer Aus-, Weiter- oder Sonderausbildung
zu einem Gesundheitsberuf oder

c) eines Universitäts- oder Fachhochschul-
studiums

erfolgreich absolviert wurden, sind auf die
entsprechenden Module und Praktika einer
Ausbildung nach den §§ 5, 7 oder 9 durch die
Leitung der Schule, welche eine Ausbildung
nach den §§ 5, 7 oder 9 anbietet, und bei der
Ausbildung zum Heimhelfer auch durch die
Leitung einer Einrichtung nach § 5 Abs. 4 an-
zurechnen, soweit sie nach Inhalt und Umfang
den entsprechenden Modulen und Praktika
gleichwertig sind. Unterrichtsfächer, in denen
keine Prüfung vorgesehen ist, sind anzurech-
nen, wenn sie nach Umfang und Inhalt den
entsprechenden Modulen und Praktika nach
den §§ 5, 7 oder 9 gleichwertig sind und eine
erfolgreiche Teilnahme bestätigt wurde.

(2) Teile von Ausbildungen (Prüfungen und
Praktika), die im Ausland im Rahmen einer
staatlich anerkannten Ausbildung in einem Ge-
sundheits- oder Sozialbetreuungsberuf erfolg-
reich absolviert wurden, sind auf die entspre-
chenden Module und Praktika einer Ausbildung
nach den §§ 5, 7 oder 9 durch die Leitung einer
Schule, welche eine Ausbildung nach den §§ 5,
7 oder 9 anbietet, und bei der Ausbildung zum
Heimhelfer auch durch die Leitung einer Ein-
richtung nach § 5 Abs. 4 anzurechnen, soweit sie
nach Inhalt und Umfang den entsprechenden
Modulen und Praktika gleichwertig sind.

(3) Die Anrechnung nach Abs. 1 und 2 be-
freit von der Verpflichtung zur Ablegung der
Prüfungen und zur Teilnahme am theoreti-
schen und praktischen Unterricht in den je-
weiligen Fächern.

(4) Gegen eine Entscheidung über eine An-
rechnung nach Abs. 1 und 2 ist eine Berufung
nicht zulässig.

§ 11
Anerkennung von Ausbildungen

(1) Ausbildungen zum Heimhelfer, zum
Fach-Sozialbetreuer A, BA und BB sowie zum
Diplom-Sozialbetreuer A, F, BA und BB sowie

Teile dieser Ausbildungen, die nach den ge-
setzlichen Bestimmungen einer Vertragspartei
der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG über
Sozialbetreuungsberufe erfolgreich abge-
schlossen wurden, gelten als gleichwertig mit
den entsprechenden Ausbildungen oder Teilen
der Ausbildungen nach den §§ 5, 7 oder 9 die-
ses Gesetzes.

(2) Die Landesregierung hat auf Antrag ei-
ner Person, welche nicht in den Anwendungs-
bereich des Abs. 1 fällt, die Erfüllung der
fachlichen Erfordernisse für die Ausübung ei-
nes Berufes als Heimhelfer, Fach-Sozialbe-
treuer A, BA oder BB oder als Diplom-Sozial-
betreuer A, F, BA oder BB als Ersatz für Aus-
bildungen nach §§ 5, 7 oder 9 – sofern nicht ein
Fall des Abs. 9 vorliegt - im Einzelfall mittels
Bescheid anzuerkennen, wenn die Aufnahme
oder Ausübung der entsprechenden berufli-
chen Tätigkeit im Herkunftsstaat

a) reglementiert ist und der Antragsteller
über die Befähigungs- oder Ausbildungs-
nachweise verfügt, die im Herkunftsstaat
erforderlich sind, um einen den Erforder-
nissen nach §§ 5, 7 oder 9 entsprechenden
Beruf aufzunehmen oder auszuüben;

b) nicht reglementiert ist und der Antragstel-
ler

1. diesen Beruf vollzeitlich zwei Jahre lang
in den vorhergehenden zehn Jahren in
diesem Herkunftsstaat ausgeübt hat, so-
fern er im Besitz eines oder mehrerer Be-
fähigungs- oder Ausbildungsnachweise
ist, oder

2. eine entsprechende reglementierte Aus-
bildung durch ein Zeugnis, Diplom oder
einen Nachweis über einen postsekun-
dären Ausbildungsgang im Sinne des
Art. 11 lit. b bis e der Richtlinie
2005/36/EG über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen (§ 18 Abs. 2 lit. a)
nachweist.

(3) Die im Abs. 2 lit. a und b genannten Be-
fähigungs- oder Ausbildungsnachweise müs-
sen

a) von der zuständigen Behörde des Heimat-
oder Herkunftsstaates ausgestellt worden
sein;

b) bescheinigen, dass das Berufsqualifika-
tionsniveau des Antragstellers zumindest
unmittelbar unter dem Niveau im Sinne
des Art. 11 der Richtlinie 2005/36/EG über
die Anerkennung von Berufsqualifikatio-
nen liegt, das für eine inländische Berufs-
qualifikation gemäß §§ 5, 7 und 9 erforder-
lich ist;
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c) in den Fällen des Abs. 2 lit. b überdies be-
scheinigen, dass der Antragsteller auf die
Ausübung eines den Tätigkeiten der Berufe
nach § 3 entsprechenden Berufes vorberei-
tet wurde.

(4) Im Bescheid der Landesregierung sind
als Bedingung der Anerkennung von Befähi-
gungs- oder Ausbildungsnachweisen als Aus-
gleichsmaßnahmen, nach Wahl des Antrag-
stellers, ein Anpassungslehrgang im Sinne des
Art. 3 Abs. 1 lit. g oder die Ablegung einer Eig-
nungsprüfung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 lit. h
der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen vorzuschrei-
ben, wenn

a) die Ausbildungsdauer, die der Antragstel-
ler nachweist, mindestens ein Jahr unter
der gemäß §§ 5, 7 oder 9 geforderten inlän-
dischen Ausbildungsdauer liegt,

b) sich die bisherige Ausbildung des Antrag-
stellers auf Gebiete bezieht, die sich hin-
sichtlich der Dauer und des Inhaltes we-
sentlich von der gemäß §§ 5, 7 oder 9 ge-
forderten inländischen Ausbildung unter-
scheiden und die eine wesentliche
Voraussetzung für die Ausübung des Berufs
sind, oder

c) die gemäß §§ 5, 7 oder 9 geforderte inländi-
sche Ausbildung eine oder mehrere berufli-
che Tätigkeiten umfasst, die im Herkunfts-
staat des Antragstellers nicht Bestandteil
des entsprechenden reglementierten Berufs
sind, und wenn dieser Unterschied in einer
besonderen inländischen Ausbildung be-
steht, auf die die Voraussetzungen der lit. b
zutreffen.

(5) Bei der Festlegung von Ausgleichsmaß-
nahmen ist der Grundsatz der Verhältnis-
mäßigkeit der Ausgleichsmaßnahmen zu wah-
ren. Insbesondere ist vor Auferlegung einer
Ausgleichsmaßnahme im Sinne des Abs. 4 zu
prüfen, ob die vom Antragsteller im Rahmen
seiner Berufspraxis erworbenen Kenntnisse
geeignet sind, den wesentlichen Unterschied
nach Abs. 4 lit. b und c ganz oder teilweise
auszugleichen.

(6) Soweit die Berechtigung zur Berufsaus-
übung in der Pflegehilfe nach dem Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetz nicht nachge-
wiesen wird, ist der Antrag auf Anerkennung
gemeinsam mit einem Antrag auf Zulassung
zur Berufsausübung in der Pflegehilfe oder auf
Nostrifikation einer ausländischen Ausbil-
dung nach dem Gesundheits- und Kranken-
pflegegesetz einzubringen; ausgenommen da-
von sind Anträge auf Anerkennung als Heim-
helfer, als Fach-Sozialbetreuer oder Fach-So-
zialbetreuerin BB oder als Diplom-Sozial-

betreuer oder Diplom-Sozialbetreuerin BB.
Die Verfahren sind zu koordinieren.

(7) Der Eingang eines Antrages nach Abs. 2
ist innerhalb eines Monats zu bestätigen, und
es ist dabei gegebenenfalls mitzuteilen, wel-
che Unterlagen fehlen. Die Entscheidung über
die Anerkennung hat binnen kürzester Frist,
längstens aber innerhalb von vier Monaten
nach vollständiger Vorlage der erforderlichen
Unterlagen, zu erfolgen.

(8) Die Bestimmungen der Abs. 2 bis 7 sind
unabhängig von der Staatsangehörigkeit und
vom Staat, in welchem die Ausbildung absol-
viert wurde, anzuwenden.

(9) Die Anerkennung einer Ausbildung
durch eine andere Vertragspartei der Verein-
barung gemäß Art. 15a B-VG über Sozialbe-
treuungsberufe gilt auch als Anerkennung
nach diesem Gesetz.

§ 12
Berufsberechtigung

(1) Personen, die einen der im § 3 angeführ-
ten Berufe ausüben wollen, haben dies vorher
der Landesregierung anzuzeigen. Der Anzeige
sind anzuschließen:

a) der Nachweis über die erfolgreiche Absol-
vierung der für diesen Beruf in diesem Ge-
setz vorgesehenen Ausbildung, eine gleich-
wertige Ausbildung nach § 11 Abs. 1 oder
die Anerkennung einer Ausbildung durch
die Landesregierung nach § 11 Abs. 2 bis 7
oder die positive Entscheidung eines ande-
ren Bundeslandes nach § 11 Abs. 9 und 

b) ein ärztliches Zeugnis über die erforderli-
che gesundheitliche Eignung für die Erfül-
lung der in Betracht kommenden Berufs-
pflichten und

c) eine Strafregisterbescheinigung als Nach-
weis für die erforderliche Vertrauenswür-
digkeit (Abs. 4).

(2) Die Nachweise der gesundheitlichen
Eignung und Vertrauenswürdigkeit dürfen bei
der Vorlage nicht älter als drei Monate sein.
Personen nach § 11 Abs. 2 können statt des
ärztlichen Zeugnisses den in ihrem Her-
kunftsstaat geforderten Nachweis der gesund-
heitlichen Eignung, wenn ein solcher dort
nicht verlangt wird, ein von einer Behörde die-
ses Staates ausgestelltes ärztliches Zeugnis
vorlegen. Die Strafregisterbescheinigung
kann bei diesen Personen durch eine entspre-
chende Bescheinigung aus deren Herkunfts-
staat, werden dort solche nicht ausgestellt,
durch eine eidesstattliche Erklärung ersetzt
werden.
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(3) Die Landesregierung hat die Berufs-
ausübung zu untersagen, wenn

a) der Nachweis über die Absolvierung der in
Betracht kommenden Ausbildung nach
diesem Gesetz, einer gleichwertigen Aus-
bildung nach § 11 Abs. 1 oder die Anerken-
nung einer Ausbildung nach § 11 Abs. 2 bis
7 oder § 11 Abs. 9 nicht vorliegt oder

b) die gesundheitliche Eignung nicht gegeben
ist oder

c) die erforderliche Vertrauenswürdigkeit
(Abs. 4) nicht vorliegt.

(4) Nicht vertrauenswürdig ist,

a) wer wegen einer oder mehrerer mit Vorsatz
begangener strafbarer Handlungen zu ei-
ner mehr als einjährigen Freiheitsstrafe
verurteilt wurde, solange die Verurteilung
nicht getilgt ist, und

b) wenn nach der Eigenart der strafbaren
Handlung und nach der Persönlichkeit des
Verurteilten die Begehung der gleichen
oder einer ähnlichen strafbaren Handlung
bei der Ausübung eines Sozialbetreuungs-
berufes zu befürchten ist.

(5) Erfolgt eine Untersagung nicht binnen
acht Wochen nach Einlangen der vollständi-
gen Anzeige oder stellt die Landesregierung
vor Ablauf dieser Frist fest, dass der Berufs-
ausübung kein Untersagungsgrund entgegen-
steht, darf mit der Berufsausübung begonnen
werden.

(6) Die Landesregierung hat die Berufs-
ausübung zu untersagen, wenn nachträglich
die gesundheitliche Eignung für die Erfüllung
der in Betracht kommenden Berufspflichten
oder die erforderliche Vertrauenswürdigkeit
wegfällt oder wenn die Fortbildung nach §§ 4
Abs. 5, 6 Abs. 7 oder 8 Abs. 7 trotz entspre-
chender Ermahnung und Setzung einer ange-
messenen Frist, die über den in den §§ 4 Abs.
5, 6 Abs. 7 und 8 Abs. 7 bestimmten Zeitraum
hinausgeht, nicht absolviert wurde. Entspre-
chende Nachweise sind der Landesregierung
auf Verlangen zu erbringen.

§ 13

Berufsausübung im Rahmen der
Dienstleistungsfreiheit

(1) Für Staatsangehörige von Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, die eine Tätig-
keit, die den Berufen nach § 3 entspricht, im
Rahmen der gemeinschaftsrechtlich verbürg-
ten Dienstleistungsfreiheit in Kärnten aus-
üben (Dienstleister), ist abweichend von § 12
das Verfahren nach Abs. 2 bis 9 anzuwenden,

sofern diese im Herkunftsstaat rechtmäßig
niedergelassen sind und

a) nach den Rechtsvorschriften des Her-
kunftsstaates zur Ausübung einer Tätig-
keit, die einem Beruf nach § 3 entspricht,
befugt sind, oder

b) sofern die Ausübung dieser Tätigkeit im
Herkunftsstaat nicht geregelt ist, sie diese
Tätigkeit dort mindestens durch zwei Jahre
während der vorhergehenden zehn Jahre
ausgeübt haben.

(2) Staatsangehörigen von Mitgliedstaaten
der Europäischen Union nach Abs. 1 sind
gleichgestellt:

a) Staatsangehörige von Staaten, denen
Österreich aufgrund von Staatsverträgen
im Rahmen der europäischen Integration
das Recht auf Niederlassungsfreiheit,
Dienstleistungsfreiheit oder Anerkennung
von Berufsqualifikationen zu gewähren
hat,

b) Personen mit Wohnsitz in einem anderen
Bundesland, mit der Maßgabe, dass an die
Stelle des Wortes „Herkunftsstaat“ das
Wort „Herkunftsbundesland“, an die Stelle
des Wortes „Niederlassungsstaat“ das Wort
„Niederlassungsbundesland“, an die Stelle
des Wortes „Aufnahmestaat“ das Wort
„Aufnahmebundesland“ und an die Stelle
des Wortes „Staat“ das Wort „Bundesland“
in seiner jeweiligen grammatikalischen
Form tritt.

(3) Als Ausübung einer Tätigkeit im Rahmen
der gemeinschaftsrechtlich verbürgten Dienst-
leistungsfreiheit gilt die vorübergehende und
gelegentliche Ausübung. Der vorübergehende
und gelegentliche Charakter der Ausübung ist
anhand ihrer Dauer, Häufigkeit, regelmäßigen
Wiederkehr und Kontinuität zu beurteilen.

(4) Für Dienstleister gelten im Rahmen der
Ausübung der gemeinschaftsrechtlich ver-
bürgten Dienstleistungsfreiheit gemäß Abs. 3
folgende Voraussetzungen:

a) die fachliche Befähigung muss den im
Abs. 8 festgelegten Anforderungen ent-
sprechen;

b) der Dienstleister muss über die für die Aus-
übung der Tätigkeiten nach §§ 4, 6 und 8
erforderlichen Kenntnisse der deutschen
Sprache verfügen.

(5) Beabsichtigt ein Dienstleister einen Be-
ruf nach § 3 in Kärnten auszuüben, so hat er
dies einen Monat vor dem beabsichtigten Be-
ginn der Landesregierung schriftlich anzuzei-
gen. Die Anzeige ist einmal jährlich formlos zu
erneuern, wenn die Person während des be-
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treffenden Jahres die Tätigkeit im Rahmen der
gemeinschaftsrechtlich verbürgten Dienstleis-
tungsfreiheit auszuüben beabsichtigt.

(6) Die erstmalige Anzeige gemäß Abs. 5
erster Satz hat zu enthalten:

a) einen Nachweis über die Staatsangehörig-
keit;

b) eine Bescheinigung darüber, dass der
Dienstleister im Herkunftsstaat recht-
mäßig niedergelassen ist und dass ihm die
Ausübung der Tätigkeit auch nicht vor-
übergehend untersagt ist;

c) einen Ausbildungsnachweis oder Nachweis

1. über die erworbene fachliche Befähi-
gung oder

2. im Fall des Abs. 1 lit. b der Nachweis
darüber, dass er die betreffende Tätig-
keit entsprechend dieser Bestimmung
ausgeübt hat. 

Wenn eine wesentliche Änderung gegenüber
der erstmaligen Anzeige eingetreten ist, sind
der erneuernden Anzeige die erforderlichen
Unterlagen betreffend diese Änderung anzu-
schließen.

(7) Die Landesregierung hat zunächst zu
entscheiden, ob der Ausbildungsnachweis
oder Nachweis gemäß Abs. 6 lit. c im Hinblick
auf eine mögliche Gefährdung der Gesundheit
oder der Sicherheit des Dienstleistungsemp-
fängers zu überprüfen ist.

(8) Entscheidet die Landesregierung gemäß
Abs. 7, dass eine Überprüfung vorzunehmen
ist, ist zu prüfen, ob die vom Dienstleister vor-
gelegten Ausbildungsnachweise oder Nach-
weise der tatsächlichen Ausübung im Hin-
blick auf die durch diese erworbenen Fähig-
keiten und Kenntnisse von einem in Kärnten
erforderlichen Ausbildungsnachweis derart
abweichen, dass zu befürchten ist, dass da-
durch eine schwerwiegende Gefährdung der
Gesundheit oder Sicherheit der Dienstleis-
tungsempfänger eintreten kann. Diesfalls ist
dem Dienstleister bekannt zu geben, in wel-
chen Gegenständen der Ausbildung nach den
§§ 5, 7 oder 9 eine Eignungsprüfung im Sinne
des Art. 3 Abs. 1 lit. h der Richtlinie
2005/36/EG über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen abzulegen ist, um die
fehlenden Kenntnisse und Fähigkeiten nach-
zuweisen. Dem Dienstleister ist innerhalb ei-
nes Monats nach der Entscheidung gemäß
Abs. 9 die Möglichkeit zu geben, nachzuwei-
sen, dass er die fehlenden Kenntnisse und
Fähigkeiten erworben hat.

(9) Die Entscheidung der Landesregierung,
den Ausbildungsnachweis nicht zu überprü-
fen, oder das Ergebnis der Überprüfung ist
dem Dienstleister längstens innerhalb eines
Monats nach Eingang der erstmaligen Anzeige
(Abs. 5 erster Satz) und der vollständigen Vor-
lage der Unterlagen mitzuteilen. Ist eine
Überprüfung wegen der besonderen Schwie-
rigkeiten des Falles nicht innerhalb eines Mo-
nats möglich, ist dies dem Dienstleister inner-
halb dieser Frist mit einer Begründung und ei-
nem Zeitplan mitzuteilen. Die Entscheidung
hat jedenfalls innerhalb von zwei Monaten ab
Eingang der vollständigen Unterlagen zu er-
folgen.

(10) Die Dienstleistung darf erbracht wer-
den,

a) wenn eine Entscheidung nicht innerhalb
eines Monats oder der gemäß Abs. 9 zwei-
ter Satz verlängerten Frist erfolgt;

b) nach Zustellung der Entscheidung der
Landesregierung, den Ausbildungsnach-
weis nicht zu überprüfen;

c) wenn im Falle einer Überprüfung festge-
stellt wurde, dass
1. keine schwerwiegende Gefährdung

gemäß Abs. 8 erster Satz zu befürchten
ist, nach Zustellung dieser Entschei-
dung;

2. eine schwerwiegende Gefährdung
gemäß Abs. 8 erster Satz zu befürchten
ist, nachdem der Dienstleister durch
eine Eignungsprüfung nachgewiesen
hat, dass er die fehlenden Kenntnisse
und Fähigkeiten erworben hat.

(11) In den Fällen des Abs. 10 lit. a oder b hat
der Dienstleister den Dienstleistungsempfän-
gern, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen
Verpflichtungen, auf Verlangen folgende In-
formationen mitzuteilen:

a) gegebenenfalls
1. das öffentliche Register, in das der

Dienstleister im Niederlassungsstaat
eingetragen ist, mit der Nummer der
Eintragung oder anderen der Identifika-
tion dienenden Angaben,

2. den Namen und die Anschrift der zu-
ständigen Aufsichtsbehörde im Nieder-
lassungsstaat,

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

b) die verliehene Berufsbezeichnung oder den
ausgestellten Ausbildungsnachweis mit
der Angabe des verleihenden oder ausstel-
lenden Staates.
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(12) Diese Bestimmung gilt nicht für die
Ausübung der Tätigkeiten des Pflegehelfers
im Sinne des Gesundheits- und Krankenpfle-
gegesetzes.

§ 14
Verwaltungszusammenarbeit

(1) Die Landesregierung kann von den zu-
ständigen Behörden des Niederlassungsstaates
aus Anlass der Erbringung einer Dienstleis-
tung im Sinne des § 13 über den Dienstleister
alle Informationen anfordern über:

a) die Rechtmäßigkeit der Niederlassung;
b) die Verlässlichkeit;
c) berufsspezifische disziplinarrechtliche, ver-

waltungsstrafrechtliche oder strafrechtli-
che Sanktionen.

Ebenso hat die Landesregierung der zustän-
digen Behörde des Aufnahmestaates die erfor-
derlichen Informationen über einen in Kärn-
ten niedergelassenen Dienstleister im Rahmen
der Amtshilfe zu erteilen.

(2) Darüber hinaus hat die Landesregierung
mit den zuständigen Behörden eines Nieder-
lassungs- oder Aufnahmestaates alle Informa-
tionen auszutauschen, die im Falle von Be-
schwerden eines Dienstleistungsempfängers
gegen einen Dienstleister im Rahmen eines
Beschwerdeverfahrens erforderlich sind. Dem
beschwerdeführenden Dienstleistungsemp-
fänger und gegebenenfalls der Behörde des
Niederlassungs- oder Aufnahmestaates ist das
Ergebnis der Beschwerde über einen in Kärn-
ten niedergelassenen Dienstleister mitzutei-
len. Die darüber und die gemäß Abs. 1 erlang-
ten Informationen sind vertraulich und nach
den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes
2000, BGBl. I Nr. 165/1999, zuletzt geändert
durch das Gesetz BGBl. I Nr. 13/2005, zu be-
handeln.

§ 15
Berufsbezeichnungen

(1) Personen, die eine den Grundsätzen der
§§ 5, 7 oder 9 entsprechende Ausbildung ab-
solviert haben oder eine gleichwertige Quali-
fikation im Sinne des § 11 nachweisen, sind
zur Führung der im § 3 genannten Berufsbe-
zeichnungen entsprechend der jeweiligen
Ausbildung berechtigt.

(2) Personen, die außerhalb Österreichs zur
Ausübung eines Sozialbetreuungsberufes be-
fugt sind, dürfen die dort zulässige Bezeich-
nung und deren allfällige Abkürzung führen.

(3) Personen nach § 13, die vorübergehend
und gelegentlich eine Dienstleistung erbrin-

gen, die einem Beruf nach § 3 entspricht, ha-
ben diese Dienstleistung unter der Berufsbe-
zeichnung des Niederlassungsstaates zu er-
bringen, sofern in diesem Staat für die betref-
fende Tätigkeit eine solche Berufsbezeich-
nung existiert. Die Berufsbezeichnung wird in
der oder in einer der Amtssprachen des Nie-
derlassungsstaates geführt, und zwar so, dass
eine Verwechslung mit den in § 3 genannten
Berufsbezeichnungen ausgeschlossen ist; ge-
gebenenfalls ist eine Herkunftsbezeichnung
als Unterscheidungsmerkmal zu führen. Be-
steht im Niederlassungsstaat keine Berufsbe-
zeichnung, hat der Dienstleister seinen Aus-
bildungsnachweis in der oder einer der Amts-
sprachen des Niederlassungsstaates zu ver-
wenden. In den Fällen des § 13 Abs. 10 lit. c
darf die Dienstleistung unter der in § 3 ge-
nannten Berufsbezeichnung erbracht werden.

(4) Personen mit Wohnsitz in einem anderen
Bundesland nach § 13, die vorübergehend und
gelegentlich eine Dienstleistung erbringen,
die einem Beruf nach § 3 entspricht, haben die
Dienstleistung unter der in § 3 genannten Be-
rufsbezeichnung zu erbringen, sofern sie im
Herkunftsbundesland zur Führung einer
gleichlautenden Berufsbezeichnung befugt
sind.

§ 16

Strafbestimmungen

(1) Eine Verwaltungsübertretung begeht, so-
fern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet oder nach anderen Ver-
waltungsstrafbestimmungen mit strengerer
Strafe bedroht ist, wer

a) einen der in § 3 angeführten Berufe ohne
Anzeige nach § 12 Abs. 1, trotz Untersagens
nach § 12 Abs. 3 oder 6 oder ohne Vorliegen
der Voraussetzungen des § 12 Abs. 5 aus-
übt;

b) einen der in § 3 angeführten Beruf entgegen
den Bestimmungen des § 13 Abs. 5, 10 und
11 ausübt;

c) eine Berufsbezeichnung führt, ohne hiezu
gemäß § 15 berechtigt zu sein; 

d) eine Berufsbezeichnung führt, die mit einer
in § 3 genannten Berufsbezeichnung ver-
wechselbar ist, sofern nicht eine Berechti-
gung zur Führung dieser Berufsbezeich-
nung nach § 15 Abs. 3 oder 4 oder einer an-
deren Rechtsvorschrift gegeben ist;

e) eine Bildungseinrichtung betreibt oder
Zeugnisse und Ausbildungsnachweise aus-
stellt, ohne hiefür berechtigt zu sein.
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(2) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1
sind von der Bezirksverwaltungsbehörde mit
Geldstrafe bis zu 3600 € zu bestrafen. Ersatz-
freiheitsstrafen werden nicht verhängt. 

§ 17
Verweise 

(1) Soweit in diesem Gesetz auf das Ge-
sundheits- und Krankenpflegegesetz verwie-
sen wird, ist dieses in der Fassung Gesund-
heits- und Krankenpflegegesetz (GuKG),
BGBl. I Nr. 108/1997, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 90/2006, anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf die Verein-
barung gemäß Art. 15a B-VG über Sozialbe-
treuungsberufe verwiesen wird, ist diese in der
Fassung der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-
VG zwischen dem Bund und den Ländern über
Sozialbetreuungsberufe, LGBl. Nr. 60/2005,
anzuwenden.

§ 18
Inkrafttreten

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

(2) Mit diesem Gesetz werden umgesetzt:

a) Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 7. Septem-
ber 2005 über die Anerkennung von Berufs-
qualifikationen, ABl. Nr. L 255 vom 30. Sep-
tember 2005, S 22;

b) Richtlinie 2003/109/EG des Rates vom 25.
November 2003 betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtig-
ten Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr. L 16
vom 23. Jänner 2004, S 44;

c) Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen
Parlamentes und des Rates vom 29. April
2004 über das Recht der Unionsbürger und
ihrer Familienangehörigen, sich im Ho-
heitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu be-
wegen und aufzuhalten, zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 1612/68 und zur
Aufhebung der Richtlinien 66/221/EWG,
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG,
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,
90/365/EWG und 93/96/EWG, in der Fas-
sung der Berichtigung ABl. Nr. L 229 vom
29. Juni 2004, S 35.

§ 19
Übergangsbestimmungen

(1) Die Übergangsbestimmungen erfassen
nur Ausbildungen, die nicht auf diesem Gesetz
beruhen.

(2) Als Nachweis über die erfolgreiche Ab-
solvierung der für diesen Beruf erforderlichen
Ausbildung nach § 12 Abs. 1 lit. a gilt:

a) für den Beruf des Fach-Sozialbetreuers A
der Nachweis über eine erfolgreich abge-
schlossene Ausbildung zum Altenfachbe-
treuer an einer Fachschule für Altendienste
und Pflegehilfe, deren Organisationsstatut
nach Maßgabe des Privatschulgesetzes,
BGBl. Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 75/2001, mit
Bescheid genehmigt oder erlassen wurde;

b) für den Beruf des Diplom-Sozialbetreuers
BB der Nachweis über eine erfolgreich ab-
geschlossene Ausbildung zum diplomierten
Behindertenpädagogen an einer Lehran-
stalt für heilpädagogische Berufe, deren
Organisationsstatut samt Stundentafel,
Lehrpläne und Prüfungsordnung nach
Maßgabe des Privatschulgesetzes, BGBl.
Nr. 244/1962, zuletzt geändert durch das
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 75/2001, mit Be-
scheid genehmigt oder erlassen wurde, so-
fern das Ausbildungsmodul „Unterstüt-
zung bei der Basisversorgung“ absolviert
wurde;

c) für den Beruf des Heimhelfers der Nach-
weis über eine erfolgreich abgeschlossene
Ausbildung zum Heimhelfer durch das
Hilfswerk Kärnten, die nach dem 1. Jänner
2006 begonnen wurde und deren Lehrplan
der Vereinbarung gemäß Art. 15a B-VG
über Sozialbetreuungsberufe entspricht.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin:
Dr. S c h a u n i g - K a n d u t

54. Gesetz vom 29. Juni 2007, mit dem das
Kärntner Jugendschutzgesetz geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Gesetz vom 6. November 1997 über den
Schutz der Jugend (Kärntner Jugendschutz-
gesetz – K-JSG), LGBl. Nr. 5/1998, in der Fas-
sung der Gesetze LGBl. Nr. 24/2004 und
9/2005, wird wie folgt geändert:

1. § 6,  dessen  bisheriger Text zu Abs. 1 wird,
werden folgende Abs. 2 und 3 angefügt:

„(2) Unternehmer und Veranstalter haben
auf die Beschränkungen, die für den Betrieb
oder die Veranstaltung nach diesem Gesetz

Landesgesetzblatt 2007, Stück 26, Nr. 53, 54226



oder den nach diesem Gesetz erlassenen Ver-
ordnungen oder Bescheide gelten, deutlich
sichtbar hinzuweisen.

(3) Die Landesregierung kann durch Verord-
nung bestimmen, welche Hinweise auf Be-
schränkungen in Betrieben oder bei Veran-
staltungen zu erfolgen haben. In dieser Ver-
ordnung ist auch festzulegen, wie die Unter-
nehmer und Veranstalter diese Hinweise
anbringen oder sonst in geeigneter Weise ver-
lautbaren müssen.“ 

2. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt:

„§ 10a
Jugendzulässigkeit von Filmvorführungen
(1) Kinder und Jugendliche dürfen öffentli-

che Filmvorführungen nicht besuchen, inso-
weit diese vom Veranstalter als für Kinder
oder Jugendliche nicht geeignet angekündigt
wurden. Der Veranstalter hat im Hinblick auf
die Ankündigung der Jugendzulässigkeit von
Filmen die jeweiligen Gutachten und Emp-
fehlungen zur Alterskennzeichnung von Me-
dienprodukten durch die Jugendmedienkom-
mission beim Bundesministerium für Unter-
richt, Kunst und Kultur zu berücksichtigen.

(2) Bis zum vollendeten zwölften Lebens-
jahr dürfen Kinder Filmvorführungen nur in
Begleitung von Aufsichtspersonen besuchen.“

3. § 16 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Sofern die Tat nicht den Tatbestand einer
in die Zuständigkeit der Gerichte fallenden
strafbaren Handlung bildet, begeht eine Ver-
waltungsübertretung, wer einem Gebot oder
Verbot der Bestimmungen der §§ 5 Abs. 1 und
3, 6, 7, 10a, 11, 12 Abs. 4, 13 Abs. 1 oder 15 Abs.
1 zuwiderhandelt.“

4. In § 16 Abs. 2 erster Satz lautet der letzte
Halbsatz:

„mit einer Geldstrafe von 2.000 bis 20.000
Euro zu bestrafen“.

5. § 17 Abs. 1 erster Satz lautet:

„Jugendliche, die Geboten oder Verboten
der Bestimmungen der §§ 8, 9, 10, 10a, 12 oder
13 Abs. 2 zuwiderhandeln oder dies bei den
Verboten nach § 12 versuchen, begehen eine
Verwaltungsübertretung.“

Artikel II

(1) Art. I tritt an dem der Kundmachung fol-
genden Monatsersten in Kraft. Die Hinweis-
pflicht im Sinne von Art. I Z 1 (§ 6 Abs. 2) gilt

ab dem dritten der Kundmachung folgenden
Monatsersten.

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten von
Art. I tritt § 20 des Kinogesetzes 1962, LGBl.
Nr. 2/1963, zuletzt geändert durch LGBl. Nr.
70/1993, außer Kraft.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Frau Landeshauptmann-Stellvertreterin:
Dr. S c h a u n i g - K a n d u t

55. Gesetz vom 29. Juni 2007, mit dem das
Kärntner Gesundheitsfondsgesetz (K-GFG) geän-
dert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Das Kärntner Gesundheitsfondsgesetz – K-
GFG, LGBl. Nr. 83/2005, idF LGBl. Nr.
112/2005, wird wie folgt geändert:

§ 11 Abs. 3 letzter Satz wird durch folgende
Sätze ersetzt:

„Der Präsident des Unabhängigen Verwal-
tungssenates wird im Verhinderungsfalle vom
Vizepräsidenten des Unabhängigen Verwal-
tungssenates vertreten. Ist auch dieser verhin-
dert, so vertritt ihn jenes Mitglied, welches
dem Unabhängigen Verwaltungssenat am
längsten angehört; kommen danach mehrere
Mitglieder in Betracht, vertritt ihn davon das
an Lebensjahren älteste Mitglied.“

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landesrat:
Dr. S c h a n t l

56. Verordnung des Landeshauptmannes vom
24. Juli 2007, Zahl: 15 Sch-50/28/2007, mit der ein
Teil des Ossiacher Sees für die Durchführung ei-
ner Ruderregatta vorbehalten wird

Aufgrund der §§ 17 Abs. 4 und 37 Abs. 5 des
Schifffahrtsgesetzes, BGBl. I Nr. 62/1997, zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl.
I Nr. 123/2005, wird verordnet:

§ 1

(1) Der westliche Teil des Ossiacher Sees,
dessen östliche Grenze eine gerade Linie von
Straßenkilometer 42 der B 94 Ossiacher
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Straße (Ortsbeginn Stöckelweingarten) bis zu
Straßenkilometer 6,6 der L 49 Ossiachersee
Südufer Straße (Campingplatz Mentl) bildet,
ausgenommen die Uferzone (§ 61 der Seen-
und Fluss-Verkehrsordnung, BGBl. Nr.
42/1990, zuletzt geändert durch die Verord-
nung BGBl. II Nr. 237/1999), wird am Sams-
tag, den 8. September 2007, in der Zeit von
7.30 bis 17 Uhr und am Sonntag, dem 9. Sep-
tember 2007, in der Zeit von 7.30 bis 16 Uhr
der Verwendung durch Fahrzeuge oder
Schwimmkörper zur Durchführung der Ver-
anstaltung „46. Internationale Villacher Ru-
derregatta“ vorbehalten.

(2) In diese Gewässerteile dürfen, ausge-
nommen in Notfällen, nur Fahrzeuge oder
Schwimmkörper einfahren, die dem Wasser-
sport dienen, dem sie vorbehalten sind, ferner
Fahrzeuge im Linienverkehr sowie die im Ein-

satz befindlichen Fahrzeuge des Bundeshee-
res, des öffentlichen Sicherheitsdienstes, der
Zollverwaltung, der Wasserbauverwaltung
sowie des Rettungs-, Hilfeleistungs- und Feu-
erlöschdienstes. Das Baden in Sportzonen ist
verboten.

§ 2

Übertretungen dieser Verordnung werden,
wenn die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet oder nicht nach anderen
Verwaltungsvorschriften mit strengerer
Strafe bedroht ist, gemäß § 42 des Schiff-
fahrtsgesetzes bestraft.

Der Landeshauptmann:

Dr. H a i d e r
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