
8. Gesetz vom 26. November 2009, mit dem das
Gesetz zur Chancengleichheit für Menschen mit
Behinderung (Kärntner Chancengleichheitsge-
setz – K-ChG) erlassen sowie das Kärntner
Grundversorgungsgesetz und das Kärntner
Mindestsicherungsgesetz geändert werden

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Gesetz zur Chancengleichheit für Menschen
mit Behinderung (Kärntner Chancengleich-
heitsgesetz – K-ChG)
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1. Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1
Ziel und Geltungsbereich

(1) Ziel dieses Gesetzes ist, Menschen mit
Behinderung eine gleichberechtigte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben zu gewährleisten
und ihnen ein selbstbestimmtes Leben zu er-
möglichen.

(2) Dieses Gesetz gilt für Menschen mit Be-
hinderung im Sinne des § 2. Soweit in diesem
Gesetz keine eigenen Leistungen für Men-
schen mit Behinderung vorgesehen sind, ist
das Kärntner Mindestsicherungsgesetz anzu-
wenden.

(3) Soweit durch Bestimmungen dieses Ge-
setzes der Zuständigkeitsbereich des Bundes
berührt wird, sind sie so auszulegen, dass sich
keine über die Zuständigkeit des Landes hin-
ausgehende rechtliche Wirkung ergibt.

§ 2
Begriffsbestimmungen

(1) Menschen mit Behinderung sind Perso-
nen, deren physische, geistige oder psychische
Funktion oder deren Sinnesfunktion nicht nur
vorübergehend wesentlich beeinträchtigt ist

und deren Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
ben dauerhaft wesentlich erschwert wird. Als
nicht nur vorübergehend gilt ein Zeitraum von
voraussichtlich mehr als sechs Monaten.

(2)Vorwiegend altersbedingte Funktionsbe-
einträchtigungen gelten nicht als Behinde-
rung im Sinne dieses Gesetzes.

(3) Leistungen, die in Pflegeheimen auf-
grund von vorwiegend altersbedingten Funk-
tionsbeeinträchtigungen, in Zentren für psy-
chosoziale Rehabilitation oder in Einrichtun-
gen zur Nachbetreuung einer Alkohol- oder
Drogensucht erbracht werden, sind keine Lei-
stungen zur Chancengleichheit nach diesem
Gesetz.

§ 3

Öffentlichkeitsarbeit

Die Landesregierung soll dafür sorgen, dass
die Öffentlichkeit und insbesondere die Men-
schen mit Behinderung über die Leistungen
nach diesem Gesetz ausreichend informiert
werden.

§ 4

Zusammenarbeit mit anderen Trägern

(1) Das Land soll bei der Erfüllung der Auf-
gaben nach diesem Gesetz die Zusammenar-
beit mit allen in Betracht kommenden Trägern
der freien Wohlfahrtspflege – erforderlichen-
falls auch länder- und staatenübergreifend –
anstreben, wenn dadurch dem Ziel dieses Ge-
setzes sowie den Grundsätzen der Zweck-
mäßigkeit, Sparsamkeit und Wirtschaftlich-
keit entsprochen werden kann.

(2) Zur Weiterentwicklung der Leistungen
nach diesem Gesetz sowie zur Erprobung
neuer Methoden und Mittel der Förderung von
Menschen mit Behinderung darf das Land, al-
lenfalls auch im Rahmen der Zusammenarbeit
nach Abs. 1, geeignete Projekte durchführen
undVorhaben anderer Träger unterstützen.

§ 5

Voraussetzungen

(1) Leistungen nach diesem Gesetz sind nur
an Menschen mit Behinderung zu gewähren,
die ihren Hauptwohnsitz in Kärnten oder bei
Fehlen eines Hauptwohnsitzes in Österreich
ihren tatsächlichen Aufenthalt in Kärnten ha-
ben und die österreichische Staatsbürger-
schaft besitzen oder österreichischen Staats-
bürgern gemäß Abs. 2 gleichgestellt sind.

(2) Österreichischen Staatsbürgern sind
gleichgestellt:
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a) Personen, die nach dem Recht der Europäi-
schen Union oder aufgrund eines Staats-
vertrages gleichzustellen sind,

b) ausländische Angehörige von Inländern,
sofern sie als Angehörige eines ausländi-
schen Unionsbürgers nach lit. a den Inlän-
dern gleichzustellen wären,

c) Personen, denen aufgrund asylrechtlicher
Bestimmungen Asyl gewährt wurde,

d) Personen, wenn mit ihrem Heimatstaat auf
Grund tatsächlicher Übung Gegenseitig-
keit besteht, insoweit sie dadurch nicht
besser gestellt sind als Staatsbürger in dem
betreffenden Staat.

(3) Leistungen nach diesem Gesetz sind nur
dann und soweit an Menschen mit Behinde-
rung zu gewähren, wenn sie nicht aufgrund
anderer Rechtsvorschriften – ausgenommen
dem Kärntner Mindestsicherungsgesetz – Lei-
stungen erhalten oder den Erhalt von Leistun-
gen geltend machen können, die mit den Lei-
stungen nach diesem Gesetz vergleichbar sind;
hierbei ist es unerheblich, ob dem Menschen
mit Behinderung ein Rechtsanspruch auf die
Gewährung einer Leistung zusteht.

(4) Die Landesregierung kann dieVorausset-
zungen des Abs. 1 nachsehen, wenn die Lei-
stung nach diesem Gesetz im Interesse des
Menschen mit Behinderung und zur Vermei-
dung sozialer Härten dringend erforderlich
ist.

(5) Leistungen nach diesem Gesetz sind
auch dann zu gewähren, wenn der Mensch mit
Behinderung seinen Hauptwohnsitz oder Auf-
enthalt in ein anderes Bundesland verlegt, so-
fern dieseVerlegung durch die Gewährung von
Leistungen nach diesem Gesetz bedingt ist.

(6)Verlegt ein Mensch mit Behinderung, dem
die Hilfe durch geschützte Arbeit auf einem
Einzelarbeitsplatz gewährt wird, seinen
Hauptwohnsitz oder bei Fehlen eines Haupt-
wohnsitzes in Österreich seinen Aufenthalt in
ein anderes Bundesland, ist diese Leistung nur
dann für höchstens weitere sechs Monate zu
gewähren, wenn das andere Bundesland erst
danach vergleichbare Leistungen gewährt.

(7) BeiVerlegung des Hauptwohnsitzes oder
bei Fehlen eines Hauptwohnsitzes in Öster-
reich des Aufenthaltes eines Menschen mit Be-
hinderung von einem anderen Bundesland
nach Kärnten sind Leistungen nach diesem
Gesetz im Fall der Gewährung von Hilfe durch
geschützte Arbeit auf einem Einzelarbeits-
platz erst nach einem Zeitraum von sechs Mo-
naten zu erbringen.

(8)Verlegt ein Mensch mit Behinderung sei-
nen Hauptwohnsitz oder bei Fehlen eines

Hauptwohnsitzes in Österreich seinen Aufent-
halt in ein anderes Bundesland, sind Leistun-
gen nach diesem Gesetz, ausgenommen in den
Fällen der Abs. 5 und 6, bis zum Ende des Mo-
nats der Verlegung des Hauptwohnsitzes oder
des Aufenthaltes zu erbringen, sofern das an-
dere Land erst ab diesem Zeitpunkt vergleich-
bare Leistungen gewährt.

(9) BeiVerlegung des Hauptwohnsitzes oder
bei Fehlen eines Hauptwohnsitzes in Öster-
reich des Aufenthaltes eines Menschen mit Be-
hinderung von einem anderen Bundesland
nach Kärnten sind Leistungen nach diesem
Gesetz, ausgenommen in den Fällen des Abs.
7, erst nach Ablauf des Monats der Verlegung
des Hauptwohnsitzes oder des Aufenthaltes zu
erbringen.

(10) Die Abs. 5 bis 9 gelten nur insoweit, als
mit dem jeweils betroffenen Bundesland Ge-
genseitigkeit besteht.

§ 6
Subsidiarität; Eigene Mittel

(1) Leistungen nach diesem Gesetz dürfen,
soweit nicht anderes bestimmt, nur so weit ge-
leistet werden, als der jeweilige Bedarf nicht
oder nicht ausreichend durch den Einsatz ei-
gener Mittel und Kräfte gedeckt werden kann
und auch nicht oder nicht ausreichend durch
Leistungen Dritter gedeckt ist. Zu den Lei-
stungen Dritter zählt auch jener Teil des Ein-
kommens des im gemeinsamen Haushalt le-
benden unterhaltspflichtigen Ehegatten oder
Lebensgefährten, der den für Personen, die in
Haushaltsgemeinschaft leben, vorgesehenen
Mindeststandard nach § 8 Abs. 3 lit. b über-
steigt.

(2) Die eigenen Mittel umfassen das gesamte
Einkommen und das verwertbare Vermögen
des Menschen mit Behinderung.

(3) Als Einkommen gelten, soweit dieses Ge-
setz nicht anderes bestimmt, alle Einkünfte,
die dem Menschen mit Behinderung zufließen.
Pflegegeld nach bundesgesetzlichen Vor-
schriften, dem Kärntner Pflegegeldgesetz oder
nach gleichartigen gesetzlichen Bestimmun-
gen gilt nur als Einkommen, soweit vom Men-
schen mit Behinderung entsprechende Pflege-
leistungen nach diesem Gesetz in Anspruch
genommen werden. Nicht zum Einkommen
zählen

a) die Familienbeihilfe, ausgenommen es er-
folgt eine stationäre Unterbringung nach
§ 13,

b) freiwillige Leistungen Dritter, wenn sie
sonst eingestellt würden, außer diese Lei-
stungen erreichen ein Ausmaß oder eine
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Dauer, so dass keine Leistungen nach die-
sem Gesetz erforderlich wären,

c) bei Bemessung des Kostenbeitrages nach
§ 17 Unterhaltsleistungen, ausgenommen
solche aufgrund von Unterhaltsverpflich-
tungen aus einer vertraglichen Vereinba-
rung oder einem gerichtlichen Urteil und

d) Wohnbeihilfen gemäß dem VIII. Abschnitt
des Kärntner Wohnbauförderungsgesetzes
1997, welche den angemessenen Wohnbe-
darf gemäß § 8 Abs. 6 in Verbindung mit
§ 12 Abs. 4 des Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetzes übersteigen.

Sonstige Ansprüche gegen Dritte, bei deren
Erfüllung Leistungen nach diesem Gesetz
nicht oder nicht in diesem Ausmaß zu leisten
wären, sind zu verfolgen, soweit dies nicht of-
fenbar aussichtslos oder unzumutbar ist. § 6
Abs. 4 und 5 des Kärntner Mindestsicherungs-
gesetzes gelten mit der Maßgabe, dass in § 6
Abs. 5 das Zitat „§ 12 Abs. 2“ durch das Zitat
„§ 8 Abs. 2“ zu ersetzen ist.

(4) Erhält ein Mensch mit Behinderung auf
Kosten oder unter Kostenbeteiligung des Lan-
des regelmäßig teilstationäre Leistungen, ist
das Pflegegeld entsprechend der durch-
schnittlichen Dauer der Leistung als Einkom-
men zu berücksichtigen. Die Landesregierung
darf durch Verordnung die prozentuelle Höhe
des zu berücksichtigenden Pflegegeldes, ab-
hängig von der durchschnittlichen Unterbrin-
gungsdauer unter Berücksichtigung allfälli-
ger Schließzeiten, festsetzen.

(5)Wird der Lebensunterhalt bei stationärer
Unterbringung weitgehend gesichert, so sind
20 vH des Einkommens des Menschen mit Be-
hinderung nicht als Einkommen zu berück-
sichtigen (Taschengeld). Bei teilstationärer
Unterbringung gilt Abs. 4 mit der Maßgabe,
dass in der Verordnung auch das Ausmaß der
Berücksichtigung des Einkommens entspre-
chend der durchschnittlichen Unterbrin-
gungsdauer festgesetzt werden darf.

(6) Geht der Mensch mit Behinderung trotz
wiederholter Belehrung oder Ermahnung mit
den eigenen oder den ihm zur Verfügung ge-
stellten Mitteln nicht sparsam um, oder ist er
trotz Arbeitsfähigkeit nicht gewillt, seine Ar-
beitskraft zur Sicherung des Lebensbedarfes
einzusetzen, dürfen Leistungen nach § 8 auf
das für Nahrung und Unterkunft unerlässli-
che Ausmaß beschränkt werden. Auf die Si-
cherung des Lebensunterhaltes unterhaltsbe-
rechtigter Familienangehöriger ist in diesen
Fällen durch geeigneteVorkehrungen Bedacht
zu nehmen. § 7 des Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetzes ist anzuwenden.

(7) Nicht zum verwertbaren Vermögen
gehören Gegenstände nach § 6 Abs. 7 des
Kärntner Mindestsicherungsgesetzes.

(8) Hat der Mensch mit BehinderungVermö-
gen, dessenVerwertung ihm vorerst nicht mög-
lich oder nicht zumutbar ist, so ist die Ge-
währung von Leistungen nach §§ 10 Abs. 1, 11
und 13 von der Sicherstellung des Ersatzan-
spruches abhängig zu machen.

(9) Die Landesregierung darf durch Verord-
nung nähereVorschriften über den Einsatz der
eigenen Mittel erlassen. DieseVerordnung hat
insbesondere zu regeln, inwieweit Einkommen
oder verwertbares Vermögen des Menschen
mit Behinderung nicht zu berücksichtigen ist.
Bei der Erlassung der Verordnung ist auf die
Lebenshaltungskosten in Kärnten für durch-
schnittliche Lebensverhältnisse, die Unter-
haltspflichten, auf lebens- und existenznot-
wendige Ausgaben des Menschen mit Behin-
derung sowie Aufwendungen, die der Siche-
rung und Aufrechterhaltung seiner
wirtschaftlichen Existenzgrundlage dienen,
Bedacht zu nehmen.

2. Abschnitt
Leistungen

§ 7
Leistungen und Grundsätze

(1) Als Leistungen für die Chancengleich-
heit von Menschen mit Behinderung kommen
in Betracht:

a) Hilfe zum Lebensunterhalt (§ 8),
b) Zuschüsse zu Therapien und Hilfsmitteln

(§ 9),
c) Förderung der Erziehung und Entwicklung

(§ 10),
d) Fähigkeitsorientierte Beschäftigung und

berufliche Eingliederung (§ 11),
e) Assistenzleistungen zurTeilhabe am gesell-

schaftlichen Leben (§ 12),
f) Unterbringung in Einrichtungen (§ 13),
g) Beratung für Menschen mit Behinderung

(§ 14),
h) Sonstige Unterstützungsleistungen (§ 15),
i) Fahrtkostenzuschuss (§ 16).

(2) Auf Leistungen nach §§ 8 Abs. 2 und 3, 13
und 16 besteht nach Maßgabe der von Einrich-
tungen, mit denen eineVereinbarung nach § 46
besteht, angebotenen und tatsächlich verfüg-
baren Ressourcen ein Rechtsanspruch. Auf
eine bestimmte Leistung besteht jedoch kein
Rechtsanspruch.
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(3) Die Leistungen nach diesem Gesetz sol-
len sich nach dem individuellen Bedarf des
Menschen mit Behinderung richten und so ge-
staltet sein, dass die Hilfe zur Selbsthilfe, die
Selbstbestimmung und die Eigenverantwor-
tung möglichst gestärkt werden.Auf angemes-
sene Wünsche des Menschen mit Behinderung
ist so weit wie möglich Bedacht zu nehmen.

(4) Die Leistungen nach diesem Gesetz sol-
len im Hinblick auf die Zielerreichung mög-
lichst nachhaltig und so gestaltet sein,dass der
Mensch mit Behinderung im familiären und
gesellschaftlichen Umfeld möglichst inte-
griert bleibt.

(5) Die Leistungen nach diesem Gesetz kön-
nen mobil, ambulant, teilstationär, vollsta-
tionär sowie als Geld- und Sachleistungen er-
bracht werden. Stationäre Leistungen dürfen
mit Zustimmung des Menschen mit Behinde-
rung oder seines Vertreters gewährt werden,
wenn andere Leistungsformen nicht möglich
oder mit einem unangemessenen Mehrauf-
wand verbunden sind. Den Grundsätzen der
Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und Wirt-
schaftlichkeit ist bei der Zuerkennung von
Leistungen zu entsprechen.

(6) Die Leistungen nach diesem Gesetz sind
in fachgerechter Weise zu erbringen, wobei
wissenschaftlich anerkannte Erkenntnisse
und die daraus entwickelten Methoden
berücksichtigt werden sollen.

(7) Die mit der Durchführung von Aufgaben
nach diesem Gesetz betrauten Personen müs-
sen dafür persönlich und fachlich geeignet
sein. Das Land Kärnten kann solchen Perso-
nen bei Bedarf eine Supervision anbieten. Da-
bei hat es sich Dritter zu bedienen.

(8) Ansprüche auf Leistungen nach diesem
Gesetz dürfen weder gepfändet noch verpfän-
det werden. Die Übertragung von Ansprüchen
nach diesem Gesetz ist bei sonstiger Unwirk-
samkeit nur mit Zustimmung der Landesre-
gierung und nur befristet möglich. Die Zu-
stimmung ist zu erteilen, wenn die Übertra-
gung im Interesse des Menschen mit Behinde-
rung liegt und der Erfolg der Leistung nicht
gefährdet wird.

§ 8
Hilfe zum Lebensunterhalt

(1) Menschen mit Behinderung ist, liegen die
Voraussetzungen des Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetzes vor, Hilfe zum Lebensunterhalt
zu gewähren. Die Hilfe zum Lebensunterhalt
gewährleistet die Deckung des Lebensbedarfs
und des angemessenen Wohnbedarfs. Der Le-
bensbedarf umfasst den regelmäßig wieder-

kehrenden Aufwand für Nahrung, Beklei-
dung, Körperpflege, Hausrat, Heizung, Strom
und andere persönliche Bedürfnisse wie ins-
besondere die Teilhabe am kulturellen Leben.
Der Wohnbedarf umfasst den für die Gewähr-
leistung einer angemessenen Wohnsituation
erforderlichen regelmäßig wiederkehrenden
Aufwand für Miete, allgemeine Betriebsko-
sten und Abgaben.

(2) Der Lebensunterhalt ist durch einmalige
Geldleistungen bei kurzdauernder Hilfsbe-
dürftigkeit oder laufende monatliche Geldlei-
stungen zu decken, sofern nicht persönliche
Hilfe oder Sachleistungen zur Deckung des
Lebensunterhaltes in Betracht kommen. Die
Landesregierung hat im November eines jeden
Kalenderjahres für das nächstfolgende Kalen-
derjahr den für die Deckung der regelmäßig
gegebenen Bedürfnisse nach Abs. 1 erforderli-
chen Mindeststandard für Menschen mit Be-
hinderung pro Monat für Personen, die nicht
in Haushaltsgemeinschaft leben (Alleinste-
hende), durchVerordnung unter Berücksichti-
gung der Lebenshaltungskosten in Kärnten
für durchschnittliche Lebensverhältnisse fest-
zulegen. Dieser Mindeststandard für Men-
schen mit Behinderung gilt auch für Alleiner-
zieher von mindestens einem mit ihnen im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Kind.

(3) Der Mindeststandard für Menschen mit
Behinderung für andere als im Abs.2 genannte
Personen beträgt für

a) alleinstehende Personen, für die ein An-
spruch auf Familienbeihilfe besteht: 75 vH;

b) Personen in Haushaltsgemeinschaft: 75 vH;
c) Personen in Haushaltsgemeinschaft, für die

jeweils ein Anspruch auf Familienbeihilfe
besteht: 50 vH;

d) unterhaltsberechtigte minderjährige Per-
sonen, für die ein Anspruch auf Familien-
beihilfe besteht und die mit mindestens ei-
ner volljährigen Person im gemeinsamen
Haushalt leben
1. für die älteste und die zweitälteste Per-

son: 18 vH;
2. ab der drittältesten Person: 15 vH.

(4) Der Mindeststandard für Menschen mit
Behinderung nach Abs. 2 und 3 darf um höch-
stens 30 vH des Mindeststandards nach Abs. 2
erhöht werden, wenn ein außergewöhnlicher
Bedarf an zusätzlichen Leistungen besteht.
Ein außergewöhnlicher Bedarf ist insbeson-
dere anzunehmen, wenn der Mensch mit Be-
hinderung in der Familie betreut wird und
keine Leistungen nach § 13 erhält.

(5) Hilfe zum Lebensunterhalt darf auch
durch die Übernahme von Kosten geleistet
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werden, die erforderlich sind, um dem Men-
schen mit Behinderung Anspruch auf eine an-
gemessene Alterssicherung zu verschaffen,
wenn dadurch eine dauerhafte soziale Absi-
cherung des Menschen mit Behinderung er-
reicht werden kann.

(6) § 12 Abs. 4 und § 13 des Kärntner Min-
destsicherungsgesetzes sind anzuwenden.

§ 9
Zuschüsse zu Therapien und Hilfsmitteln

Unbeschadet § 14 des Kärntner Mindestsi-
cherungsgesetzes dürfen Menschen mit Behin-
derung gewährt werden:

a) Zuschüsse zu medizinisch notwendigen
und wissenschaftlich anerkannten Thera-
pien und Förderangeboten, soweit diese
Therapie oder dieses Förderangebot
zweckmäßig ist und nachhaltig wirkt,

b) Zuschüsse zu Hilfsmitteln zum Ausgleich
einer physischen, geistigen oder psychi-
schen Beeinträchtigung oder einer Sinnes-
beeinträchtigung, deren Einsatz nach dem
Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse
notwendig ist.

§ 10
Förderung der Erziehung und Entwicklung

(1) Die Förderung der Erziehung und Ent-
wicklung umfasst Leistungen an Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene bis zum voll-
endeten 26. Lebensjahr in Einrichtungen, mit
denen eine Vereinbarung nach § 46 besteht.
Auf Antrag kann die Leistung in fachlich
berücksichtigungswürdigen Fällen höchstens
bis vollendeten 28. Lebensjahr weitergewährt
werden. Die Leistungen sind dem Lebensalter
des Menschen mit Behinderung anzupassen
und dienen dazu,

a) Beeinträchtigungen frühestmöglich zu ver-
meiden, zu verringern oder zu beseitigen;

b) den Menschen mit Behinderung eine ihren
Fähigkeiten entsprechende Erziehung und
Entwicklung zu ermöglichen.

(2) Bei den Leistungen zur Förderung der
Erziehung und Entwicklung gemäß Abs. 1 ist
eine möglichst enge Zusammenarbeit mit den
Eltern, Obsorgeberechtigten oder sonstigen
unmittelbaren Bezugspersonen anzustreben.

§ 11

Fähigkeitsorientierte Beschäftigung
und berufliche Eingliederung

(1) Dem Menschen mit Behinderung soll
durch fähigkeitsorientierte Beschäftigung die

Weiterentwicklung oder der Erhalt seiner
Fähigkeiten sowie die Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben ermöglicht werden.

(2) Dem Menschen mit Behinderung dürfen,
soweit es seine Fähigkeiten ermöglichen, Lei-
stungen zur Erlangung oder zum Erhalt eines
Arbeitsplatzes am freien Arbeitsmarkt, wie
insbesondere Zuschüsse zu den Lohnkosten
als Ausgleich der durch die Behinderung be-
dingten Minderleistungen an einem Arbeits-
platz des freien Arbeitsmarktes, angeboten
werden.

(3) Dem Menschen mit Behinderung dürfen,
soweit es seine Fähigkeiten ermöglichen, Lei-
stungen zur Vorbereitung auf den freien Ar-
beitsmarkt, insbesondere Qualifizierungs-
maßnahmen wie die Anlehre oder die höch-
stens sechsmonatige Erprobung auf einem Ar-
beitsplatz gewährt werden.

(4) Dem Menschen mit Behinderung, der auf
dem freien Arbeitsmarkt nicht, nur teilweise
oder noch nicht vermittelbar ist, können sei-
nen Fähigkeiten entsprechende Leistungen
zur Beschäftigung, die sich den Verhältnissen
am freien Arbeitsmarkt zumindest teilweise
annähern, gewährt werden.

(5) Leistungen nach Abs. 2 und 3 dürfen
nicht gewährt werden, wenn der Mensch mit
Behinderung das 65. Lebensjahr vollendet hat.
Leistungen nach Abs. 1 und 4 dürfen ab dem
65. Lebensjahr nicht mehr begonnen werden.
Leistungen nach Abs. 2 und 3 dürfen befristet
werden.

§ 12
Assistenzleistungen zur Teilhabe

am gesellschaftlichen Leben

(1) Durch Assistenzleistungen darf Men-
schen mit Behinderung mit Anspruch auf
Pflegegeld die erforderliche Unterstützung
für ein selbstbestimmtes Leben in der Gesell-
schaft gewährt werden.

(2) Als Assistenzleistungen im Sinne des
Abs. 1 kommen in Betracht:

a) persönliche Assistenz;
b) Freizeitassistenz;
c) Familienassistenz.

(3) Die Erbringung von Assistenzleistungen
darf von der Leistung eines Selbstbehaltes ab-
hängig gemacht werden.

(4) Das Land darf sich zur Erbringung der
Leistungen nach Abs. 1 und 2 Dritter bedie-
nen.

(5) Die Landesregierung darf den Umfang
der Leistungen nach Abs. 1, insbesondere de-
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ren Höchstausmaß sowie die zeitliche Befri-
stung ihrer Inanspruchnahme, durch Verord-
nung näher regeln.

§ 13

Unterbringung in Einrichtungen

(1) Wird einem Menschen mit Behinderung
Unterbringung, Verpflegung sowie Betreuung
und Hilfe in einer stationären oder teilsta-
tionären Einrichtung gewährt, ist § 11 Abs. 1
und 4 bis 6 des Kärntner Mindestsicherungs-
gesetzes anzuwenden. § 11 Abs. 3 des Kärnt-
ner Mindestsicherungsgesetzes ist anzuwen-
den, wenn die Unterbringung in einer sta-
tionären Einrichtung erfolgt.

(2) Menschen mit Behinderung, welche eine
Leistung nach Abs. 1 in einer stationären Ein-
richtung erhalten, haben Anspruch auf ein Ta-
schengeld in Höhe von 20 vH des Mindeststan-
dards nach § 8 Abs. 2, soweit ihnen nicht nach
§ 6 Abs. 5 ein Betrag ihres Einkommens ver-
bleibt und wenn es sich nicht um die Unter-
bringung von Pflegekindern in Familien im
Sinne des § 13 des Kärntner Jugendwohl-
fahrtsgesetzes handelt.

§ 14

Beratung für Menschen mit Behinderung

(1) Menschen mit Behinderung darf zur Ge-
währleistung der gleichberechtigten Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben und um ihnen ein
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen per-
sönliche Hilfe durch Beratung angeboten wer-
den. Das Angebot umfasst insbesondere die
Beratung

a) über die notwendigen und geeigneten Maß-
nahmen, die zur Verhinderung, Milderung
oder Beseitigung drohender oder bereits
vorhandener Beeinträchtigungen oder de-
ren Folgen zurVerfügung stehen;

b) zur Bewältigung aller Lebenslagen.

(2) Angehörigen von Menschen mit Behinde-
rung darf, insbesondere wenn sie selbst die Be-
treuung übernehmen, Beratung zur besseren
Bewältigung ihrer Situation angeboten wer-
den.

§ 15

Sonstige Unterstützungsleistungen

(1) Menschen mit Behinderung dürfen zur
Ermöglichung eines selbstbestimmten Lebens
oder zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
insbesondere folgende notwendige Leistungen
gewährt werden:

a) Zuschüsse zur barrierefreien Ausstattung
von Wohnräumen und Außenanlagen, so-
fern für denselben Zweck nicht Leistungen
aufgrund des Kärntner Wohnbauförde-
rungsgesetzes 1997 bezogen werden oder
bezogen werden könnten;

b) Zuschüsse zum Ankauf oder zur Adaptie-
rung eines Personenkraftwagens für
schwer mobilitätsbeeinträchtigte Perso-
nen;

c) Fahrdienste einschließlich des erforderli-
chen Begleitpersonals;

d) Übernahme von Dolmetschkosten für
schwer hörbeeinträchtigte und gehörlose
sowie schwer sprachbeeinträchtigte und
nonverbale Personen im Zusammenhang
mit Leistungen nach diesem Gesetz;

e) Zuschüsse zur Anschaffung eines Begleit-
hundes;

f) Zuschüsse zur Anschaffung oder Adaptie-
rung einer Computeranlage;

g) Hilfsmittel für schulpflichtige Kinder und
Jugendliche.

(2) Die Auszahlung der Leistung nach Abs. 1
lit. d kann auch unmittelbar an den Rech-
nungsleger der Kosten erfolgen,wenn sich die-
ser verpflichtet, den ausgezahlten Betrag auf
den Rechnungsbetrag anzurechnen.

§ 16

Fahrtkostenzuschuss

(1) Menschen mit Behinderung ist für not-
wendige Fahrten auf Grund einer amtlichen
Vorladung und für Fahrten zur Inan-
spruchnahme einer Leistung nach § 10 Abs. 1
sowie §§ 11 und 13 zu den unvermeidlichen
Fahrtkosten, welche innerhalb der letzten
zwölf Monate vor Antragstellung angefallen
sind, ein Kostenzuschuss zu gewähren. Dies
gilt sinngemäß auch für eine Begleitperson,
ohne die dem Menschen mit Behinderung die
jeweiligen Fahrten nicht möglich oder nicht
zumutbar sind.

(2) Der Fahrtkostenzuschuss für die Fahrt
vom Wohnsitz zur Einrichtung und zurück ist
in der Höhe der Kosten für die Benützung des
jeweils günstigsten öffentlichen Verkehrsmit-
tels zu gewähren.

(3) Steht kein öffentliches Verkehrsmittel
zurVerfügung, so hat sich der Kostenzuschuss
an den Kosten für die Benützung eines öffent-
lichen Verkehrsmittels auf einer vergleichba-
ren Fahrtstrecke zu orientieren.
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3. Abschnitt
Kostenbeteiligung

§ 17
Kostenbeitrag

(1) Folgende Leistungen nach diesem Gesetz
dürfen von der Leistung eines Kostenbeitrages
des Menschen mit Behinderung abhängig ge-
macht werden:

a) Förderung der Erziehung und Entwicklung
gemäß § 10 Abs. 1;

b) fähigkeitsorientierte Beschäftigung und
berufliche Eingliederung gemäß § 11;

c) Unterbringung in Einrichtungen gemäß
§ 13.

Die unterhaltspflichtigen Angehörigen sind
nicht zum Kostenbeitrag verpflichtet.

(2) Bei der Bemessung eines zumutbaren
Kostenbeitrages ist auf die finanzielle Lei-
stungskraft des Menschen mit Behinderung
selbst aus dem Einkommen und dem verwert-
barenVermögen nach § 6 sowie auf Leistungen
Dritter abzustellen.

(3) In sozialen Härtefällen ist von der Einhe-
bung des Kostenbeitrages abzusehen; ein so-
zialer Härtefall liegt insbesondere dann vor,
wenn durch die Einhebung der Erfolg der Lei-
stung in Frage gestellt wäre.

(4) Die Landesregierung darf durch Verord-
nung nähere Vorschriften erlassen, unter wel-
chen Voraussetzungen und in welchem Aus-
maß Kostenbeiträge zu leisten sind. § 6 Abs. 9
zweiter Satz ist anzuwenden.

§ 18
Kostenzuschuss

(1) Kostenzuschüsse für Leistungen nach
dem 2. Abschnitt, ausgenommen Zuschüsse zu
den Lohnkosten (§ 11 Abs. 2), sind unter
Berücksichtigung der finanziellen Leistungs-
kraft des Menschen mit Behinderung sowie
der für ihn unterhaltspflichtigen Personen zu
gewähren. § 6 ist mit der Maßgabe zu beach-
ten, dass das verwertbare Vermögen des Men-
schen mit Behinderung außer Ansatz zu blei-
ben hat.

(2) Die Landesregierung darf durch Verord-
nung nähere Vorschriften erlassen, unter wel-
chen Voraussetzungen und in welchem Aus-
maß Kostenzuschüsse gewährt werden. Dabei
ist insbesondere auf vergleichbare Leistungen
anderer Träger Bedacht zu nehmen und zu re-
geln, inwieweit das Einkommen der unter-
haltspflichtigen Angehörigen des Menschen
mit Behinderung zu berücksichtigen ist.

§ 19
Kostenersatz

(1) Ehemalige Empfänger von Leistungen
nach § 10 Abs. 1 und §§ 11 und 13 sind zum Er-
satz der für sie aufgewendeten Kosten ver-
pflichtet, wenn und insoweit

a) verwertbares Vermögen vor oder während
der Inanspruchnahme der Leistung sicher-
gestellt wurde oder

b) sie ein solches innerhalb von drei Jahren
nach Ende der Leistung erworben haben
oder

c) nachträglich bekannt wird, dass sie zur
Zeit der Leistung hinreichendes Einkom-
men oder verwertbares Vermögen hatten
und nach wie vor haben.

(2) Die Pflicht zum Ersatz der Kosten für
alle Leistungen nach Abs. 1 geht gleich einer
anderen Schuld auf den Nachlass des Emp-
fängers der Leistung nach diesem Gesetz über,
wenn ein Vermögenswert nicht sichergestellt
oder vom Empfänger der Leistung innerhalb
der Frist nach Abs. 1 lit. b erworben wurde
oder Einkommen oder verwertbaresVermögen
erst im Nachhinein bekannt wurde (Abs. 1
lit. c). Die Erben haften für den Ersatz nur bis
zum Wert des nicht sichergestellten oder vom
Empfänger der Leistung innerhalb der Frist
nach Abs. 1 lit. b erworbenenVermögens.

(3) Personen, die gesetzlich zum Unterhalt
des Menschen mit Behinderung verpflichtet
sind, haben die Kosten für Leistungen nach
diesem Gesetz im Rahmen ihrer Unterhalts-
pflicht zu ersetzen. Eine Verpflichtung zum
Kostenersatz besteht nicht:

a) wenn dieser wegen desVerhaltens des Men-
schen mit Behinderung gegenüber dem Er-
satzpflichtigen sittlich nicht gerechtfertigt
wäre;

b) wenn dieser eine soziale Härte bedeuten
würde;

c) für Großeltern hinsichtlich ihrer Enkel und
für Enkel hinsichtlich ihrer Großeltern;

d) bei einmaligen Leistungen;
e) bei den in § 17 Abs. 1 genannten Leistun-

gen, sofern keine Unterhaltsverpflichtung
aufgrund einer vertraglichenVereinbarung
oder eines gerichtlichen Urteils besteht.

(4) Hat ein Mensch mit Behinderung für die
Zeit, in der Leistungen nach diesem Gesetz ge-
währt werden, Rechtsansprüche zur Deckung
des Lebensbedarfes gegen einen Dritten, so
kann die Behörde nach § 43 oder der Träger
nach § 44 – sofern sich aus § 80 des Kärntner
Mindestsicherungsgesetzes nicht anderes er-
gibt – durch schriftliche Anzeige an den Drit-
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ten bewirken, dass der Anspruch bis zur Höhe
der Aufwendungen auf das Land übergeht.

(5) § 48 Abs. 3 bis 6 des Kärntner Mindestsi-
cherungsgesetzes gilt mit der Maßgabe, dass in
Abs. 5 das Zitat „§ 47“ durch das Zitat „Abs.
1 und 2“ und in Abs. 6 das Zitat „§ 12 Abs. 2“
durch das Zitat „§ 8 Abs. 2“ ersetzt wird.

(6) Für die Geltendmachung von Ersatzan-
sprüchen gilt § 49 des Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetzes mit der Maßgabe, dass in Abs. 1
das Zitat „§§ 47 Abs. 1 lit. b, c, Abs. 2 und 48
Abs. 1, 2 und 5“ durch das Zitat „Abs. 1 lit. b
und c, 2, 3 und 4 sowie Abs. 5 inVerbindung mit
§ 48 Abs. 5 des Kärntner Mindestsicherungs-
gesetzes“ und in den Abs. 3 und 4 jeweils das
Zitat „§§ 47 und 48“ durch dieWortfolge „die-
ser Bestimmung“ ersetzt wird.

§ 20
Ersatzansprüche Dritter

(1) Musste einem Menschen mit Behinde-
rung so dringend eine diesem Gesetz entspre-
chende Hilfe erbracht werden, dass die
Behörde nicht vorher benachrichtigt werden
konnte, so sind demjenigen, der diese Hilfe er-
bracht hat, die Kosten zu ersetzen.

(2) Für die Ersatzansprüche Dritter gilt § 50
Abs. 1 bis 4 des Kärntner Mindestsicherungs-
gesetzes.

4. Abschnitt
Verfahren

§ 21
Anträge; Zuständigkeit

(1) Leistungen nach diesem Gesetz sind
auch ohne Antrag anzubieten, wenn Um-
stände bekannt werden, die eine Leistung er-
forderlich machen.

(2) Anträge auf Leistungen nach diesem Ge-
setz dürfen bei der Gemeinde oder der Be-
zirksverwaltungsbehörde, in deren Wirkungs-
bereich sich der Mensch mit Behinderung auf-
hält, oder bei der Landesregierung einge-
bracht werden. Wird der Antrag bei einer der
angeführten Stellen eingebracht und ist diese
unzuständig, ist sie zur unverzüglichen Wei-
terleitung an die zuständige Behörde ver-
pflichtet.

§ 22
Informations- und Mitwirkungspflicht

(1) Die Behörde hat den Menschen mit Be-
hinderung über die Leistungen nach diesem
Gesetz, die von ihm in Anspruch genommen
werden können, zu informieren, zu beraten

und ihn hinsichtlich seiner Rechte, einschließ-
lich der Rechtsfolgen allfälliger Handlungen
und Unterlassungen, entsprechend anzulei-
ten.

(2) Der Mensch mit Behinderung und sein
gesetzlicherVertreter sind verpflichtet, an der
Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes
im Rahmen der ihm von der zuständigen
Behörde erteilten Aufträge mitzuwirken. Da-
bei sind die zur Durchführung des Verfahrens
unerlässlichen Angaben zu machen sowie die
dafür erforderlichen Urkunden und Unterla-
gen beizubringen. Der Mensch mit Behinde-
rung hat sich auch den für die Entscheidungs-
findung unerlässlichen Untersuchungen zu
unterziehen.

(3) Kommt der Mensch mit Behinderung
oder sein gesetzlicherVertreter seinen Mitwir-
kungspflichten nach Abs. 2 ohne triftigen
Grund nicht nach, darf die zuständige
Behörde der Entscheidung über den Lei-
stungsanspruch den Sachverhalt zu Grunde
legen, soweit er festgestellt wurde.Vorausset-
zung dafür ist, dass der Mensch mit Behinde-
rung und sein gesetzlicherVertreter nachweis-
lich auf die Folgen seiner unterlassenen Mit-
wirkung hingewiesen worden sind. Nachzah-
lungen finden nicht statt.

§ 23
Mitwirkungs- und Auskunftspflicht

anderer Einrichtungen

(1) Die Bundes- und Landesbehörden, die
Gerichte, die Gemeinden, das Arbeitsmarkt-
service sowie die Träger der Sozialversiche-
rung haben der zuständigen Behörde Amts-
hilfe zu leisten. Die Träger der Sozialversiche-
rung haben im Rahmen ihres gesetzlichenWir-
kungsbereiches gegen Kostenersatz Auskunft
über Versicherungsverhältnisse des Menschen
mit Behinderung und der zu seinem Unterhalt
verpflichteten Personen zu erteilen, sofern
diese Auskunft für die Gewährung der Lei-
stung erforderlich ist.

(2) Die Finanzämter haben der zuständigen
Behörde Auskunft hinsichtlich solcher Ver-
hältnisse des Menschen mit Behinderung und
der zu seinem Unterhalt verpflichteten Perso-
nen zu erteilen, die unmittelbar die Abgaben-
festsetzung beeinflusst haben, sofern diese
Daten nicht aus Abgabenbescheiden, die der
zuständigen Behörde zugänglich sind, ent-
nommen werden können und diese Auskunft
für die Gewährung der Leistung erforderlich
ist.

(3) Die Dienstgeber sind verpflichtet, der
zuständigen Behörde über alle Umstände, die
das Beschäftigungsverhältnis des Menschen
mit Behinderung und der zu seinem Unterhalt
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verpflichteten Personen betreffen, Auskunft
zu erteilen, sofern diese Auskunft für die Ge-
währung der Leistung erforderlich ist.

(4) Die öffentlichen und privaten Kranken-
anstalten, die Krankenfürsorgeanstalten so-
wie dieTräger der freienWohlfahrtspflege und
die Rechtsträger, die für die Zurverfü-
gungstellung von Wohnmöglichkeiten für
Menschen mit Behinderung sorgen, sind ver-
pflichtet, auf Ersuchen der zuständigen
Behörde bei der Durchführung dieses Geset-
zes mitzuwirken, wenn dies im Interesse der
Einfachheit, Zweckmäßigkeit und Kostener-
sparnis gelegen ist.

§ 24

Individueller Hilfe- und Zukunftsplan

(1) Zur Festlegung der kurz- und mittelfri-
stigen Ziele der individuellen Betreuung und
Unterstützung und der dafür notwenigen Lei-
stungen nach diesem Gesetz kann – soweit dies
Art und Umfang der Leistung bedingen – von
der zuständigen Behörde ein individueller
Hilfe- und Zukunftsplan für den Menschen
mit Behinderung erstellt werden. Der indivi-
duelle Hilfe- und Zukunftsplan soll die Wün-
sche des Menschen mit Behinderung sowie
seine Entwicklungsmöglichkeiten besonders
berücksichtigen.

(2) Dem individuellen Hilfe- und Zukunfts-
plan können erforderlichenfalls Sachverstän-
digengutachten zu Grunde gelegt werden. So-
weit dafür die beigebrachten Unterlagen nicht
ausreichen, dürfen Sachverständige oder son-
stige geeignete Personen, insbesondere aus
dem Bereich der Sozialarbeit, der Psychologie,
Psychotherapie, Heil- und Sonderpädagogik,
Medizin, Pflegedienste oder Berufsberatung
beigezogen werden.

(3) Ein individueller Hilfe- und Zukunfts-
plan ist nicht zu erstellen, wenn

a) sich kein Veränderungs- oder Verbesse-
rungspotential erkennen lässt,

b) keine schwierige oder außergewöhnliche
Lebenssituation zu bewältigen ist,

c) der Mensch mit Behinderung nach entspre-
chender Information auf die Ausarbeitung
eines individuellen Hilfe- und Zukunfts-
plans verzichtet oder

d) der Mensch mit Behinderung trotz entspre-
chender Information die Mitarbeit bei der
Ausarbeitung eines individuellen Hilfe-
und Zukunftsplans verweigert.

§ 25

Entscheidungen

(1) Über die Gewährung von Leistungen
nach diesem Gesetz ist ohne unnötigen Auf-
schub, spätestens aber drei Monate nach Ein-
langen des Antrages zu entscheiden.

(2) Über Leistungen nach diesem Gesetz, auf
die ein Rechtsanspruch besteht, einschließlich
der für diese Leistungen zu entrichtenden Ko-
stenbeiträge, sowie über Rückerstattungs-
pflichten und die Einstellung von Leistungen
mit Rechtsanspruch ist mit schriftlichem Be-
scheid abzusprechen, soweit in § 26 Abs. 2
nicht anderes bestimmt wird.

(3) Über Leistungen nach diesem Gesetz, auf
die kein Rechtsanspruch besteht, hat eine
schriftliche Erledigung zu ergehen; diese ist zu
begründen, wenn die beantragte Leistung ab-
gelehnt oder dem Antrag nur teilweise stattge-
geben wird.

§ 26

Neubemessung; Rückwirkung

(1) Bei Änderung der maßgeblichen Um-
stände hat eine Neubemessung der Leistungen
nach diesem Gesetz zu erfolgen.

(2) Die Verpflichtung zur Erlassung eines
Bescheides bei der Neubemessung von Dauer-
leistungen oder für solche zu entrichtende Ko-
stenbeiträge

a) auf Grund von Änderungen dieses Geset-
zes,

b) darauf gestützterVerordnungen oder

c) auf Grund der Anpassung sonstiger regel-
mäßiger gesetzlicher Leistungen, die als
Einkommen des Menschen mit Behinde-
rung anzusehen sind,

jeweils soweit daraus keine Einstellung der
Leistung resultiert, besteht nur, wenn es der
Mensch mit Behinderung innerhalb von zwei
Monaten ab Mitteilung über die Neubemes-
sung ausdrücklich verlangt.

(3) Leistungen nach diesem Gesetz sind ab
Antragstellung zu gewähren. Die rückwir-
kende Zuerkennung einer Leistung, insbeson-
dere in Form der Kostenübernahme bis höch-
stens sechs Monate vor Antragstellung, ist nur
zulässig, wenn die Leistung nach diesem Ge-
setz im Interesse des Menschen mit Behinde-
rung und zur Vermeidung sozialer Härten er-
forderlich ist.
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§ 27

Einstellung von Leistungen

(1) Die Leistungen nach diesem Gesetz sind
einzustellen, wenn dieVoraussetzungen für die
Gewährung der Leistung nicht mehr vorlie-
gen.

(2) Leistungen nach dem 2. Abschnitt sind
einzustellen, wenn der Mensch mit Behinde-
rung

a) das Ziel der Leistung erreicht hat oder
nicht erreichen kann,

b) die Leistung nicht mehr in Anspruch neh-
men kann, oder

c) sie länger als sechs Monate nicht in An-
spruch genommen hat.

(3) Die Leistungen zur beruflichen Einglie-
derung nach § 11 Abs. 2 und 3 gelten als ein-
gestellt, wenn auf Grund dieser Maßnahmen
ein Anspruch auf Alterspension erworben
wurde, spätestens aber mitVollendung des 65.
Lebensjahres.

(4) Leistungen nach diesem Gesetz können
eingestellt werden, wenn der Mensch mit Be-
hinderung oder dessen gesetzlicherVertreter

a) sich ohne triftigen Grund weigert, eine Lei-
stung, die nach diesem Gesetz zuerkannt
wurde, anzunehmen oder

b) den Erfolg der Leistung vorsätzlich oder
grob fahrlässig vereitelt.

§ 28

Berufungsverfahren;Vermittlungsgespräch

(1) Im Verfahren über die Zuerkennung von
Leistungen nach diesem Gesetz kann ein Be-
rufungsverzicht (§ 63 Abs. 4 des Allgemeinen
Verwaltungsverfahrensgesetzes) nicht wirk-
sam abgegeben werden.

(2) Die Berufung ist von der Partei binnen
sechs Wochen bei der Behörde einzubringen,
die den Bescheid in erster Instanz erlassen hat.
Die Frist beginnt für jede Partei mit der an sie
erfolgten Zustellung der schriftlichen Ausfer-
tigung des Bescheides, im Fall bloß mündli-
cher Verkündung mit dieser. Wird eine Beru-
fung innerhalb dieser Frist bei der Berufungs-
behörde eingebracht, so gilt dies als rechtzei-
tige Einbringung; die Berufungsbehörde hat
die bei ihr eingebrachte Berufung unverzüg-
lich an die Behörde erster Instanz weiterzulei-
ten.

(3) Berufungen gegen Bescheide, mit denen
Leistungen nach diesem Gesetz zuerkannt
wurden, haben keine aufschiebende Wirkung.

(4) Über Berufungen, ausgenommen gegen
Bescheide gemäß § 45 Abs. 2, entscheidet der
unabhängigeVerwaltungssenat.

(5) Der Mensch mit Behinderung kann bei
dem zuständigen Träger nach § 44 einVermitt-
lungsgespräch beantragen, wenn diese in ihrer
Erledigung bei Leistungen, auf die kein
Rechtsanspruch besteht, zu einer vom Antrag
abweichenden Auffassung gelangt. DiesesVer-
mittlungsgespräch ist aufVerlangen des Men-
schen mit Behinderung unter Beiziehung der
Anwältin (des Anwaltes) für Menschen mit
Behinderung zu führen.

§ 29

Anzeige- und Rückerstattungspflicht

(1) Der Mensch mit Behinderung, dem Lei-
stungen nach diesem Gesetz gewährt werden,
sowie sein gesetzlicher Vertreter, hat der
Behörde nach § 43 oder dem Träger nach § 44,
welche über die Gewährung von Leistungen
entschieden hat, jede ihm bekannte Änderung
der für die Leistung maßgeblichen Umstände,
insbesondere der Vermögens-, Einkommens-,
Familien- oder Wohnverhältnisse sowie Auf-
enthalte in Kranken- oder Kuranstalten bin-
nen vier Wochen anzuzeigen.

(2) Personen, die Leistungen nach diesem
Gesetz wegen Verletzung der Anzeigepflicht
nach Abs. 1 oder wegen bewusst unwahrer An-
gaben oder bewussterVerschweigung wesent-
licher Tatsachen zu Unrecht in Anspruch ge-
nommen haben, haben diese rückzuerstatten
oder dafür angemessenen Ersatz zu leisten.

(3) Die Rückerstattung darf in angemesse-
nen Teilbeträgen bewilligt werden, wenn sie
auf andere Weise nicht möglich oder der
rückerstattungspflichtigen Person nicht zu-
mutbar ist. Die Rückerstattung darf gestundet
oder ganz oder teilweise nachgesehen werden,
wenn durch sie der Erfolg der Leistung ge-
fährdet wäre, wenn sie zu besonderen Härten
für die rückerstattungspflichtige Person
führen würde oder wenn das Verfahren der
Rückforderung mit einem Aufwand verbun-
den wäre, der in keinem Verhältnis zu der zu
Unrecht in Anspruch genommenen Leistung
steht.

(4) Der Mensch mit Behinderung sowie sein
gesetzlicher Vertreter sind anlässlich der Zu-
erkennung der Leistung nachweislich auf die
Pflichten und Folgen nach Abs. 1 und 2 hinzu-
weisen.
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5. Abschnitt
Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung

§ 30
Einrichtung

(1) Im Interesse der Menschen mit Behinde-
rung wird beim Amt der Landesregierung eine
Anwaltschaft für Menschen mit Behinderung
eingerichtet und eine Anwältin (ein Anwalt)
für Menschen mit Behinderung bestellt.

(2) Die Anwältin (Der Anwalt) für Menschen
mit Behinderung ist weisungsfrei.

(3) Die Inanspruchnahme der Anwaltschaft
ist kostenlos und kann auch anonym erfolgen.

(4) Die Landesregierung hat die zur Besor-
gung der Aufgaben der Anwaltschaft für Men-
schen mit Behinderung erforderlichen Perso-
nal-, Sach- und Geldmittel zur Verfügung zu
stellen, einschließlich einer kostenlosen Tele-
fonnummer.

(5) Die in der Anwaltschaft für Menschen
mit Behinderung tätigen Bediensteten unter-
stehen fachlich den Weisungen der Anwältin
(des Anwaltes) für Menschen mit Behinde-
rung.

§ 31
Aufgaben

(1) Die Anwaltschaft für Menschen mit Be-
hinderung ist eine allgemeine Ansprechstelle
für Menschen mit Behinderung zur leichteren
Bewältigung ihrer Probleme. Die Anwältin
(Der Anwalt) für Menschen mit Behinderung
hat

a) Menschen mit Behinderung und ihre ge-
setzlichen Vertreter zu beraten und die er-
forderlichen Auskünfte zu erteilen sowie
erforderlichenfalls die Beratung durch im
Besonderen zuständige Stellen zu vermit-
teln;

b) Beschwerden undVerbesserungsvorschläge
entgegenzunehmen und Verbesserungsvor-
schläge oder Vorschläge zur Beseitigung
sonstiger Missstände an die in Betracht
kommenden Stellen weiterzuleiten.

(2) Der Anwältin (Dem Anwalt) für Men-
schen mit Behinderung obliegt auch die Öf-
fentlichkeitsarbeit im Interesse der Menschen
mit Behinderung.

§ 32
Bestellung

(1) Die Anwältin (Der Anwalt) für Menschen
mit Behinderung wird von der Landesregie-
rung auf die Dauer von fünf Jahren bestellt.

Eine Wiederbestellung ist möglich. Dabei fin-
den die Abs. 2 und 3 keine Anwendung.

(2) Die Landesregierung hat die Stelle der
Anwältin (des Anwaltes) für Menschen mit
Behinderung öffentlich auszuschreiben; die in
Kärnten tätigen Organisationen für Menschen
mit Behinderung sind gesondert auf diese
Ausschreibung hinzuweisen. Die Ausschrei-
bung ist auf Menschen mit Behinderung zu be-
schränken.

(3) Die Landesregierung hat bei der Bestel-
lung auf das Ergebnis eines die Chancen-
gleichheit der Bewerber gewährleistenden
Auswahlverfahrens (Objektivierungsverfah-
ren) Bedacht zu nehmen. Mindestens zweiVer-
treter der in Kärnten tätigen Organisationen
für Menschen mit Behinderung, die repräsen-
tativ Menschen mit Behinderung vertreten,
sind einzuladen, am Objektivierungsverfah-
ren als Gutachter teilzunehmen.

§ 33
Abberufung

Die Landesregierung hat die Anwältin (den
Anwalt) für Menschen mit Behinderung mit
Bescheid von seiner Funktion abzuberufen,
wenn diese (dieser)

a) schriftlich darum ersucht,
b) dauernd arbeitsunfähig ist, oder
c) ihre (seine) Pflichten grob verletzt oder ver-

nachlässigt.

§ 34
Aufsicht; Tätigkeitsbericht

(1) Die Landesregierung ist berechtigt, sich
über jedwede Angelegenheit der Anwältin (des
Anwalts) für Menschen mit Behinderung zu
unterrichten. Die Anwältin (Der Anwalt) für
Menschen mit Behinderung ist verpflichtet,
die von der Landesregierung im einzelnen Fall
verlangten Auskünfte unter Wahrung des Da-
tenschutzes zu erteilen. Die Landesregierung
ist nicht berechtigt, in Akten der Anwältin
(des Anwalts) für Menschen mit Behinderung
Einsicht zu nehmen.

(2) Die Anwältin (Der Anwalt) für Menschen
mit Behinderung hat bei Bedarf, zumindest je-
doch alle zwei Jahre, einen Bericht über ihre
(seine) Tätigkeit und die hierbei gemachten
Erfahrungen der Landesregierung vorzule-
gen. Die Landesregierung hat den Tätigkeits-
bericht dem Landtag zur Kenntnis zu bringen.

(3) Der Tätigkeitsbericht ist nach Kenntnis-
nahme durch den Landtag von der Anwältin
(dem Anwalt) für Menschen mit Behinderung
in geeigneter Weise zu veröffentlichen.

Landesgesetzblatt 2010, Stück 4, Nr. 8

32



6. Abschnitt
Chancengleichheitsbeirat

§ 35
Aufgaben

(1) Zur landesweiten Interessenvertretung
der Menschen mit Behinderung ist ein Chan-
cengleichheitsbeirat beim Amt der Kärntner
Landesregierung einzurichten. Der Chancen-
gleichheitsbeirat kann die Landesregierung in
allen für die Menschen mit Behinderung in
Kärnten wesentlichen Angelegenheiten bera-
ten und entsprechende Vorschläge und Stel-
lungnahmen abgeben. Dem Chancengleich-
heitsbeirat obliegen auch die Überwachung
der Einhaltung der UN-Konvention „Übe-
reinkommen über die Rechte von Menschen
mit Behinderungen“ vom 13. Dezember 2006
und die diesbezügliche Beratung der Landes-
regierung.

(2) Geschäftsstelle des Chancengleichheits-
beirates ist die mit den Angelegenheiten die-
ses Gesetzes betraute Abteilung des Amtes der
Landesregierung.

§ 36
Zusammensetzung

(1) Der Chancengleichheitsbeirat besteht
aus sechs von der Landesregierung zu bestel-
lenden Mitgliedern, die von den Trägern der
freien Wohlfahrt nach Abs. 2 vorgeschlagen
werden.

(2) Die Landesregierung hat Träger der
freien Wohlfahrt, die zumindest regionale Be-
deutung haben, zu ersuchen, jeweils ein Mit-
glied des Chancengleichheitsbeirates vorzu-
schlagen. Die Träger der freien Wohlfahrt sind
dabei so auszuwählen, dass verschiedene
Gruppen von Menschen mit Behinderung ent-
sprechend der Art der Behinderung und An-
bieter verschiedener Leistungen an Menschen
mit Behinderung vertreten sind. Langt inner-
halb einer angemessen festzusetzenden Frist,
welche nicht kürzer als ein Monat sein darf,
von einem Träger der freien Wohlfahrt kein
entsprechender Vorschlag bei der Landesre-
gierung ein, hat die Landesregierung die Be-
stellung dieses Mitgliedes ohne weitere Be-
dachtnahme auf dasVorschlagsrecht durchzu-
führen.

(3) Zum Mitglied im Chancengleichheitsbei-
rat können nur Menschen mit Behinderung
bestellt werden. Eine Bestellung von Personen
nach § 7 Abs. 7 ist nicht zulässig.

(4) Die Bestellung der Mitglieder erfolgt auf
die Dauer der Gesetzgebungsperiode des
Landtages. Die Mitglieder bleiben nach Ab-

lauf der Gesetzgebungsperiode bis zum Zu-
sammentritt des neu bestellten Chancen-
gleichheitsbeirates in ihrer Funktion. Eine
wiederholte Bestellung ist zulässig. Die Lan-
desregierung hat bei Erlöschen der Mitglied-
schaft eines Mitgliedes zum Chancengleich-
heitsbeirat für die restliche Funktionsdauer
unter sinngemäßer Anwendung des Abs. 2 ein
neues Mitglied zu bestellen.

(5) Für jedes Mitglied des Chancengleich-
heitsbeirates ist auf die gleiche Weise ein Er-
satzmitglied zu bestellen. Das Ersatzmitglied
hat für den Fall der Verhinderung, der Befan-
genheit oder des vorzeitigen Ausscheidens des
Mitgliedes bis zu einer Neubestellung dessen
Aufgaben wahrzunehmen.

(6)Vor Ablauf der Funktionsperiode erlischt
die Mitgliedschaft (Ersatzmitgliedschaft) zum
Chancengleichheitsbeirat durch Verzicht, Tod
sowie auf Grund der Abberufung durch die
Landesregierung. Ein Mitglied (Ersatzmit-
glied) darf von der Landesregierung nur abbe-
rufen werden, wenn die Voraussetzungen für
die Bestellung nicht mehr vorliegen. Der Ver-
zicht eines Mitgliedes des Chancengleich-
heitsbeirates ist schriftlich gegenüber der
Landesregierung zu erklären.

§ 37
Vorsitzender

(1) DerVorsitzende des Chancengleichheits-
beirates ist in der konstituierenden Sitzung
aus dem Kreis der Mitglieder durch die Mit-
glieder zu wählen. Auf die gleiche Weise wird
auch eine Stellvertreterin oder ein Stellvertre-
ter gewählt.

(2) DemVorsitzenden obliegt

a) die Vertretung des Chancengleichheitsbei-
rates nach außen,

b) die Einberufung der Sitzungen des Chan-
cengleichheitsbeirates,

c) die Führung desVorsitzes in den Sitzungen
des Chancengleichheitsbeirates.

§ 38
Sitzungen und Geschäftsordnung

(1) Die Landesregierung hat den Chancen-
gleichheitsbeirat zu seiner konstituierenden
Sitzung einzuberufen. DenVorsitz in der kon-
stituierenden Sitzung des Beirates hat bis zur
Wahl des Vorsitzenden das an Jahren älteste
Mitglied des Beirates zu führen.

(2) Der Vorsitzende hat den Chancengleich-
heitsbeirat nach Bedarf zu Sitzungen einzube-
rufen. Eine Einberufung hat binnen drei Wo-
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chen zu erfolgen, wenn dies zwei Mitglieder
unter gleichzeitiger Angabe des Grundes
schriftlich verlangen.

(3) DerVorsitzende kann zu den Beratungen
erforderlichenfalls weitere Fachleute beizie-
hen.

(4) Die Beschlussfähigkeit des Chancen-
gleichheitsbeirates ist gegeben, wenn die Ein-
ladung zur Sitzung ordnungsgemäß erfolgt ist
und mit dem Vorsitzenden mindestens die
Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Zu einem
gültigen Beschluss ist die einfache Mehrheit
der Stimmen erforderlich. Stimmenthaltung
gilt als Gegenstimme. DerVorsitzende übt sein
Stimmrecht als Letzter aus. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsit-
zenden.

(5) Der Chancengleichheitsbeirat hat eine
Geschäftsordnung zu beschließen.

(6) Beschlüsse des Chancengleichheitsbeira-
tes, welche Angelegenheiten dieses Gesetzes
betreffen, sind der mit derVollziehung der An-
gelegenheiten dieses Gesetzes betrauten Ab-
teilung des Amtes der Landesregierung zur
Kenntnis zu bringen.

§ 39

Aufwand und Fahrtkosten

(1) Das Land hat den Aufwand, der sich aus
der Abhaltung der Sitzungen des Chancen-
gleichheitsbeirates ergibt, zu tragen.

(2) Die Mitglieder des Chancengleichheits-
beirates haben gegenüber dem Land nur An-
spruch auf eine Fahrtkostenvergütung nach
den §§ 190 und 191 des Kärntner Dienst-
rechtsgesetzes 1994. Kilometergeld im Sinne
des § 194 Abs. 3 des Kärntner Dienstrechtsge-
setzes 1994 ist zu gewähren, wenn dieVoraus-
setzungen des § 194 Abs. 1 des Kärntner Dien-
strechtsgesetzes 1994 erfüllt sind, anderen-
falls ist § 194 Abs. 2 zweiter Satz des Kärntner
Dienstrechtsgesetzes 1994 anzuwenden.

§ 40

Verschwiegenheit

Die Mitglieder und Ersatzmitglieder des
Chancengleichheitsbeirates sind zur Wahrung
der Amtsverschwiegenheit sowie des Bank-,
Betriebs- und Geschäftsgeheimnisses ver-
pflichtet. DieseVerpflichtung bleibt auch nach
dem Ausscheiden aus dem Chancengleich-
heitsbeirat oder der Beendigung der Tätigkeit
für den Chancengleichheitsbeirat bestehen.

7. Abschnitt
Planung

§ 41
Aufgaben

Das Land soll durch die entsprechende Pla-
nung sicher stellen, dass die zu Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Gesetz notwendigen
Dienstleistungsangebote bereitgestellt wer-
den. Auf die regionalen Verhältnisse und die
Bevölkerungsstruktur ist Bedacht zu nehmen.

8. Abschnitt
Träger der Chancengleichheit

und Kostentragung

§ 42
Träger der Chancengleichheit

Das Land ist Träger der Chancengleichheit
und hat die nach diesem Gesetz zu erbringen-
den Leistungen unter Bedachtnahme auf die
Bedürfnisse der Menschen mit Behinderung
und die anerkannten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse sowie auf Grundlage der Planung
nach § 41 nach Maßgabe der zur Verfügung
stehenden Haushaltsmittel sicherzustellen.

§ 43
Behördliche Aufgaben

(1) Der Landesregierung obliegt:

a) die Erlassung von Verordnungen nach den
§§ 6 Abs. 4 und 9, 8 Abs. 2, 12 Abs. 5, 17 Abs.
4 sowie 18 Abs. 2,

b) die Unterbringung von Menschen mit Be-
hinderung nach § 13 in Einrichtungen,

c) die Gewährung des Fahrtkostenzuschusses
nach § 16,

d) in den Fällen des lit. b die Entscheidung
über sonstige Leistungen nach diesem Ge-
setz, soweit darauf ein Rechtsanspruch be-
steht.

(2) Den Bezirksverwaltungsbehörden ob-
liegt:

a) die Gewährung von Leistungen nach dem
2. Abschnitt, soweit ein Rechtsanspruch
(§ 7 Abs. 2) besteht und soweit nicht durch
Abs. 1 lit. b bis d anderes bestimmt ist;

b) alle behördlichen Maßnahmen, soweit sie
nicht unter Abs. 1 fallen und soweit durch
dieses Gesetz nicht anderes bestimmt ist.

(3) Für die Beurteilung der örtlichen Zu-
ständigkeit einer Bezirksverwaltungsbehörde
gilt § 60 Abs. 4 bis 6 des Kärntner Mindestsi-
cherungsgesetzes.
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§ 44

Nichtbehördliche Aufgaben

(1) AlsTräger von Privatrechten ist das Land
Träger folgender Maßnahmen:

a) zusätzliche Leistungen bei außergewöhnli-
chem Bedarf (§ 8 Abs. 4);

b) Übernahme der Kosten zur Verschaffung
einer angemessenen Alterssicherung (§ 8
Abs. 5);

c) Zuschüsse zu Therapien und Hilfsmitteln
(§ 9);

d) Leistungen zur Förderung der Erziehung
und Entwicklung (§ 10);

e) Leistungen zur fähigkeitsorientierten Be-
schäftigung und beruflichen Eingliederung
(§ 11);

f) Assistenzleistungen zurTeilhabe am gesell-
schaftlichen Leben (§ 12);

g) Vorsorge für die Errichtung und den Be-
trieb von stationären oder teilstationären
Einrichtungen für Menschen mit Behinde-
rung, soweit im Kärntner Mindestsiche-
rungsgesetz nicht Abweichendes bestimmt
wird;

h) Vorsorge für Einrichtungen zur Eingliede-
rung von Menschen mit Behinderung;

i) Vorsorge für die Beratung für Menschen
mit Behinderung (§ 14);

j) Erbringung sonstiger Unterstützungslei-
stungen (§ 15).

(2) Das Land hat sich, ausgenommen in je-
nen Fällen, in denen die Landesregierung Lei-
stungen gemäß § 43 Abs. 1 lit. b gewährt, zur
Erbringung folgender Leistungen der Bezirks-
hauptmannschaften und Magistrate zu bedie-
nen:

a) zusätzliche Leistungen bei außergewöhnli-
chem Bedarf (§ 8 Abs. 4);

b) Übernahme der Kosten zur Verschaffung
einer angemessenen Alterssicherung (§ 8
Abs. 5).

§ 45

Beiziehung von Leistungserbringern

(1) Zur Erfüllung der Aufgaben nach § 44
Abs. 1 darf sich das Land für einzelne nicht-
behördliche Aufgaben der Träger der freien
Wohlfahrtspflege bedienen. Die Träger der
freien Wohlfahrtspflege müssen folgende Vor-
aussetzungen erfüllen:

a) sie müssen auf Grund ihrer Statuten und
ihrer Organisationsform hiezu bereit sein;

b) sie müssen nach ihren Zielen und ihrer
Ausstattung sowie nach der Zahl und Aus-
bildung ihrer Mitarbeiter hiezu in der Lage
sein;

c) die Heranziehung muss der Erreichung des
damit angestrebten Zweckes dienen;

d) der Träger der freien Wohlfahrtspflege
muss sich in einer Vereinbarung nach § 46
verpflichten,
1. die arbeits- und sozialversicherungs-

rechtlichenVorschriften einzuhalten,
2. bei der Erbringung von Leistungen nach

diesem Gesetz qualifizierte Mitarbeiter
in ausreichender Zahl heranzuziehen,
und

3. für die notwendige Fortbildung der Mit-
arbeiter zu sorgen und erforderlichen-
falls Supervision sowie andere der Si-
cherheit der Fachlichkeit dienende Maß-
nahmen zu ermöglichen.

(2) Das Land darf überdies nur dann Träger
der freien Wohlfahrtspflege für die Errichtung
und den Betrieb von stationären oder teilsta-
tionären Einrichtungen heranziehen,wenn die
Beiziehung des Trägers der freien Wohlfahrts-
pflege zur Erfüllung derVorsorgepflichten des
Landes erforderlich ist. Ob und inwieweit die
Beiziehung erforderlich ist, hat die Landesre-
gierung vor Baubeginn mit Bescheid festzu-
stellen.

(3) Das Land darf als Träger von Privatrech-
ten nach Maßgabe des Voranschlages Träger
der freien Wohlfahrtspflege, die beabsichti-
gen, eine oder mehrere Sachleistungen anzu-
bieten, durch die Gewährung von Zuschüssen
fördern, wenn die Voraussetzungen des Abs. 2
vorliegen. Auf die Gewährung solcher Förde-
rungen besteht kein Rechtsanspruch.

(4) Der Weiterbestand der Voraussetzungen
für die Gewährung der Zuschüsse nach dieser
Bestimmung und das Ausmaß des Landeszu-
schusses ist in angemessenen Abständen zu
prüfen. Den Organen des Landes sind die zur
Prüfung erforderlichen Unterlagen zu über-
mitteln und die nötigen Auskünfte zu erteilen.

§ 46
Vereinbarungen mit Leistungserbringern

(1) Die Beziehungen zwischen dem Land
und den Trägern der freien Wohlfahrtspflege
sind durch schriftliche Vereinbarungen zu re-
geln. In diesen ist darauf Bedacht zu nehmen,
dass die durch das Land für die Erfüllung der
Aufgaben nach diesem Gesetz zu leistenden
Kostenersätze nach den Grundsätzen der
Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirt-
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schaftlichkeit festgesetzt werden. In diese Ko-
stenersätze sind die Kosten für erbrachte Lei-
stungen und ein angemessener Beitrag zu dem
im Zusammenhang mit den übrigen Aufgaben
stehenden und hiefür erforderlichen Verwal-
tungsaufwand des Trägers der freien Wohl-
fahrtspflege miteinzubeziehen, soweit diese
Kosten nicht bereits durch Kostenbeteiligun-
gen auf Grund gesetzlicher oder vertraglicher
Verpflichtungen gedeckt sind. Diese Kosten-
beteiligungen können pauschaliert vereinbart
werden, wenn dies im Interesse einer Verwal-
tungsvereinfachung zweckmäßig erscheint.

(2) In der schriftlichenVereinbarung ist vor-
zusehen, dass der Landesregierung Kontroll-
möglichkeiten über die vereinbarte Tätigkeit
des Trägers der freien Wohlfahrtspflege einge-
räumt werden, soweit solche nicht bereits auf-
grund anderer gesetzlicher Bestimmungen be-
stehen.

(3) Das Land hat Vereinbarungen nach Abs.
1 aufzulösen, wenn die Eignungsvorausset-
zungen nicht mehr vorliegen, schwerwiegende
Mängel trotz Aufforderung nicht behoben
werden oder eine Prüfung nach Abs. 2 oder §
45 Abs. 4 verweigert wird.

§ 47

Kostentragung

(1) Die Kosten für Leistungen nach diesem
Gesetz sind vom Land zu tragen.

(2) Die Gemeinden haben dem Land die Ko-
sten für Leistungen nach dem 2. Abschnitt in
der Höhe von 50 vH zu ersetzen. Für die Ko-
sten von Leistungen nach §§ 8 und 13 gilt § 62
Abs. 1 dritter und vierter Satz des Kärntner
Mindestsicherungsgesetzes. Die Kostenauftei-
lung der sonstigen Kosten für Leistungen nach
diesem Gesetz hat nach derVolkszahl der Ge-
meinden gemäß § 9 Abs. 9 des Finanzaus-
gleichsgesetzes 2008 zu erfolgen.

(3) Hat das Land Kostenersätze für Leistun-
gen gemäß § 19 erhalten, so sind diese von den
auf die Gemeinden nach Abs. 2 aufzuteilenden
Kosten abzuziehen.

(4) Die Gemeinden haben dem Land monat-
licheVorschüsse auf die von ihnen gemäß Abs.
2 zu erstattenden Kosten zu leisten. Die Lan-
desregierung hat die Höhe dieser Vorschüsse
unter Bedachtnahme auf die zu erwartenden
jährlichen Kostenanteile festzusetzen. Der zu
leistende monatliche Vorschuss ist vom Land
von den Ertragsanteilen der Gemeinden ein-
zubehalten.

9. Abschnitt
Schluss- und Übergangsbestimmungen

§ 48
Abgabenfreiheit

In den Angelegenheiten dieses Gesetzes so-
wie für die Ausstellung von Zeugnissen, son-
stigen Bestätigungen und Beglaubigungen, so-
weit sie in einem Verfahren auf Gewährung
von Leistungen nach diesem Gesetz verwendet
werden sollen, sind keine Landes- und Ge-
meindeverwaltungsabgaben zu entrichten.

§ 49
Ermittlung,Verarbeitung und

Übermittlung von Daten

(1) Die Behörde nach § 43 und der Träger
nach § 44 dürfen folgende Daten verarbeiten:

a) zum Zweck der Überprüfung der Hilfsbe-
dürftigkeit des Menschen mit Behinderung,
zur Erbringung von Leistungen und
Durchführung des Kostenbeitrages, -zu-
schusses und -ersatzes:
1. vom Menschen mit Behinderung: Identi-

fikationsdaten, Adressdaten, Erreich-
barkeitsdaten, Unterkunftsdaten, Daten
zu Sozialversicherungsverhältnissen,
Familienstand, Daten zu den wirtschaft-
lichen Verhältnissen, Bankverbindun-
gen, Angaben über eine bestehende
Sachwalterschaft, Gesundheitsdaten
und Daten über den Bezug anderer Lei-
stungen, welche für gleiche Zwecke wie
Leistungen nach diesem Gesetz erbracht
werden;

2. vom gegenüber dem Menschen mit Be-
hinderung Unterhaltspflichtigen und
Unterhaltsberechtigten sowie von ande-
ren neben dem Menschen mit Behinde-
rung unterhaltsberechtigten Personen:
Identifikationsdaten, Adressdaten, Er-
reichbarkeitsdaten, Familienstand, Da-
ten zu den wirtschaftlichen Verhältnis-
sen und Angaben über eine bestehende
Sachwalterschaft;

3. von Dienstgebern des Menschen mit Be-
hinderung: Identifikationsdaten,
Adressdaten und Erreichbarkeitsdaten;

4. von Unterkunftsgebern bzw. den Haus-
verwaltungen des Menschen mit Behin-
derung: Identifikationsdaten,Adressda-
ten, Unterkunftsdaten, Erreichbarkeits-
daten und Bankverbindung;

b) zum Zweck der Leistungsabrechnung:
1. von Trägern der freien Wohlfahrtspflege

und von anderen Einrichtungen,die Lei-
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stungen nach diesem Gesetz erbringen:
Identifikationsdaten, Adressdaten, Er-
reichbarkeitsdaten, Leistungsdaten,
Vertragsdaten und Bankverbindungen;

2. von den Ansprechpersonen von Trägern
der freien Wohlfahrtspflege und von
Einrichtungen nach Z 1: Identifikati-
onsdaten, Adressdaten und Erreichbar-
keitsdaten.

(2) Die Landesregierung darf Daten nach
Abs. 1 sowie Daten über Art und Ausmaß der
Leistungen nach diesem Gesetz übermitteln
an:

a) das Bundesamt für Soziales und Behinder-
tenwesen, das Arbeitsmarktservice, die So-
zialversicherungsträger, die für die Besor-
gung der Aufgaben der öffentlichen Ju-
gendwohlfahrt zuständigen Organe, die Fi-
nanzbehörden, sofern diese Daten jeweils
wesentliche Voraussetzung für die Erfül-
lung der diesen Einrichtungen bzw. Orga-
nen obliegenden Aufgaben sind;

b) zur Erstellung eines individuellen Hilfe-
und Zukunftsplans herangezogene Perso-
nen und Einrichtungen, sofern diese Daten
jeweils wesentliche Voraussetzung für ihre
Mitwirkung sind.

(3) Der Träger der freien Wohlfahrt, mit dem
eineVereinbarung gemäß § 46 besteht, hat fol-
gende Daten der Menschen mit Behinderung,
die Leistungen von ihm erhalten, zur Abrech-
nung und im Rahmen der Aufsichtstätigkeit
der Landesregierung auf Verlangen zu über-
mitteln: Identifikationsdaten, Adressdaten,
Erreichbarkeitsdaten, Familienstand, Anga-
ben über eine bestehende Sachwalterschaft,
Gesundheitsdaten und Daten über die Berufs-
ausbildung und -ausübung.

(4) Die Landesregierung darf folgende Da-
ten des Menschen mit Behinderung an Träger
der freien Wohlfahrtspflege gemäß § 45 Abs. 1
übermitteln, sofern dies wesentliche Voraus-
setzung für die Besorgung der diesen Einrich-
tungen übertragenen Aufgaben ist: Identifika-
tionsdaten, Adressdaten, Erreichbarkeitsda-
ten, Familienstand, Angaben über eine beste-
hende Sachwalterschaft, Gesundheitsdaten
und Daten über die Berufsausbildung und -
ausübung.

(5) Die Landesregierung hat zum Schutz der
Geheimhaltungsinteressen der Betroffenen je-
denfalls die im § 14 Abs. 2 des Datenschutzge-
setzes 2000 genannten Maßnahmen zu treffen.

(6) Daten nach Abs. 1 lit. a Z 1, 2 und 3 sind
längstens vier Jahre nach Beendigung der Lei-
stungen nach diesem Gesetz zu löschen, soweit

sie nicht in anhängigen Verfahren oder in
Prüfverfahren über die Verwendung von Mit-
teln benötigt werden. Daten nach Abs. 1 lit. a
Z 4 sowie Abs. 1 lit. b sind unmittelbar nach
dem Abschluss desVerfahrens zu löschen.

(7) Die Landesregierung darf folgende Da-
ten zur automationsunterstützten Besorgung
der Statistik verarbeiten:

a) Anzahl der Bezieher der Leistungen nach
diesem Gesetz aufgegliedert nach Ge-
schlecht und Alter,

b) Dauer des Bezuges der Leistungen,

c) Häufigkeit des Wechsels zwischen den Lei-
stungen,

d) Anzahl der Bezieher von Leistungen nach
diesem Gesetz unterteilt nach der Art der
gewährten Leistung und die Summe der
aufgewendeten finanziellen Mittel,

e) Anzahl der antragstellenden Personen mit
Anspruch auf Leistungen nach diesem Ge-
setz,

f) Anzahl der Anbieter und die Art ihrer an-
gebotenen Leistungen in der freien Wohl-
fahrtspflege,

g) Leistungen der öffentlichen Wohlfahrts-
pflege.

§ 50

Strafbestimmungen

(1) EineVerwaltungsübertretung begeht, so-
fern die Tat nicht gerichtlich zu ahnden ist,
wer

a) Organen entgegen § 45 Abs. 4 die Einsicht
in Unterlagen nicht ermöglicht oder Aus-
künfte nicht erteilt;

b) der Anzeigepflicht gemäß § 29 Abs. 1 oder
der Auskunftspflicht gemäß § 22 Abs. 1
nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt;

c) vorsätzlich durch unwahre Angaben oder
durch Verschweigen wesentlicher Um-
stände Leistungen nach diesem Gesetz in
Anspruch nimmt.

(2) DerVersuch ist strafbar.

(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1
lit. a sind von der Bezirksverwaltungsbehörde
mit einer Geldstrafe bis zu 8.000 Euro oder mit
einer Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wo-
chen zu ahnden. Verwaltungsübertretungen
nach Abs. 1 lit. b und c sind von der Bezirks-
verwaltungsbehörde mit einer Geldstrafe bis
zu 800 Euro oder mit einer Ersatzfreiheits-
strafe bis zu einer Woche zu ahnden.

Landesgesetzblatt 2010, Stück 4, Nr. 8

37



§ 51
Richtlinienumsetzung

Durch dieses Gesetz werden folgende Richt-
linien umgesetzt:

a) Richtlinie 2004/38/EG des Europäischen
Parlaments 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 64/221/EWG,
68/260/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG,
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG,
90/365/EWG und 93/96/EWG, ABl. Nr. L
158 vom 29. Juni 2004, S 35;

b) Richtlinie 2003/109 LEG des Rates vom 25.
November 2003 betreffend die Rechtsstel-
lung der langfristig aufenthaltsberechtig-
ten Drittstaatsangehörigen, ABl. Nr. L 016
vom 23. Jänner 2004, S 44.

§ 52
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird und nicht anderes be-
stimmt wird, sind sie in ihrer jeweils geltenden
Fassung anzuwenden.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf das Kärnt-
ner Mindestsicherungsgesetz verwiesen wird,
ist dieses mit der Maßgabe anzuwenden, dass
die Worte „Hilfe Suchender“ oder „Hilfe su-
chende Person“ durch die Worte „Mensch mit
Behinderung“, die Worte „Mindestsicherung“
oder „soziale Mindestsicherung“ durch das
Wort „Chancengleichheit“ und die Worte
„Mindestsicherungsempfänger“ durch die
Worte „Empfänger von Leistungen nach die-
sem Gesetz“ in der jeweils richtigen gramma-
tikalischen Form ersetzt werden.

(3) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird und nicht anderes be-
stimmt wird, sind sie in der nachstehend an-
geführten Fassung anzuwenden:

a) Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr.
165/1999, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 2/2008;

b) Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr.
103/2007, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 85/2008;

§ 53
Übergangsbestimmungen

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

(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes
dürfen bereits ab dem der Kundmachung fol-
genden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch
frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes (Abs. 1) in Kraft gesetzt wer-
den.

(3) Menschen mit Behinderung, die bis zum
Inkrafttreten dieses Gesetzes nach den §§ 12
bis 13 oder nach dem 4. Abschnitt des Kärnt-
ner Mindestsicherungsgesetzes, LGBl. Nr.
15/2007, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr.
52/2008, Dauerleistungen oder unmittelbar
vor Inkrafttreten (Abs.1) dieses Gesetzes mehr
als drei unmittelbar aufeinanderfolgende Mo-
nate Einmalleistungen erhalten haben, sind
diese Leistungen weiter zu gewähren, bis eine
Neubemessung erfolgt. Eine Neubemessung
aller Dauerleistungen sowie jener Einmallei-
stungen, die unmittelbar vor Inkrafttreten
dieses Gesetzes mehr als drei unmittelbar auf-
einanderfolgende Monate geleistet wurden,
hat innerhalb eines Monats nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes (Abs. 1) zu erfolgen. Ergibt die
Neubemessung, dass nach diesem Gesetz ge-
ringere oder keine Kostenbeiträge einzuheben
sind, so ist der nicht diesem Gesetz entspre-
chend bemessene Anteil des Kostenbeitrages
zurückzuzahlen. Führt die Neubemessung zu
einer Minderung der bisher erhaltenen Lei-
stungen oder zu einer sonstigen Schlechter-
stellung eines Menschen mit Behinderung
oder von Personen, die ihm gesetzlich zur Un-
terstützung oder zum Unterhalt verpflichtet
sind, darf die Neubemessung frühestens an
dem dem Inkrafttreten des Gesetzes (Abs. 1)
folgenden vierten Monatsersten in Geltung ge-
setzt werden. Wird im Zuge der Neubemes-
sung die Erstellung eines individuellen Hilfe-
und Zukunftsplans beantragt, so ist dieser in-
nerhalb von fünf Jahren nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes zu erstellen.

(4) Verträge, die nach § 61 Abs. 5 und 7 des
Kärntner Mindestsicherungsgesetzes abge-
schlossen wurden, gelten alsVerträge gemäß §
46, soweit die Träger der freien Wohlfahrts-
pflege nunmehr Leistungen nach diesem Ge-
setz erbringen. Soweit Regelungen gemäß § 46
Abs. 2 in einemVertrag nicht vorgesehen sind,
ist dieser bei der nächsten Anpassung desVer-
trages mit Zustimmung des Trägers der freien
Wohlfahrtspflege entsprechend zu ändern. Ist
der Vertrag noch nicht entsprechend geändert
oder ist eine entsprechende Änderung man-
gels Zustimmung des Trägers der freien Wohl-
fahrtspflege nicht möglich, gilt § 61 Abs. 6 des
Kärntner Mindestsicherungsgesetzes.

(5) Sicherstellungen, die auf Grund des § 6
Abs. 8 des Kärntner Mindestsicherungsgeset-
zes vorgenommen wurden, gelten als Sicher-

Landesgesetzblatt 2010, Stück 4, Nr. 8

38



stellung im Sinne des § 6 Abs. 8 dieses Geset-
zes, soweit sie zur Sicherstellung des Ersatz-
anspruches für Leistungen nach dem 4. Ab-
schnitt des Kärntner Mindestsicherungsgeset-
zes, LGBl. Nr. 15/2007, in der Fassung des Ge-
setzes LGBl. Nr. 52/2008, dienen.

(6) Mit dem Inkrafttreten des Art. I dieses
Gesetzes tritt das Gesetz über die Behinder-
tenanwaltschaft, LGBl. Nr. 140/1991, in der
Fassung der Gesetze LGBl. Nr. 8/1998 und
57/2002, außer Kraft.

(7) Der Behindertenanwalt nach dem Gesetz
über die Behindertenanwaltschaft, LGBl. Nr.
140/1991, in der Fassung LGBl. Nr. 57/2002,
gilt als Anwältin (Anwalt) für Menschen mit
Behinderung nach diesem Gesetz.

(8) Im § 47 Abs. 2 tritt ab Inkrafttreten die-
ses Gesetzes (Abs. 1) bis zum 31. Dezember
2010 an die Stelle des Hundertsatzes „50 vH“
der Hundersatz „52 vH“.

(9) Der Mindeststandard für Menschen mit
Behinderung beträgt ab Inkrafttreten dieses
Gesetzes für das Jahr 2010 632,50 Euro.

Artikel II

Das Kärntner Grundversorgungsgesetz,
LGBl. Nr. 43/2006, wird wie folgt geändert:

§ 2 Abs. 3 lit. f lautet:
„f) Fremde, denen ab 1. Mai 2004 Asyl in

Österreich gewährt wird (Asylberech-
tigte), während der ersten zwölf Monate
nach Asylgewährung.“

Artikel III

Das Kärntner Mindestsicherungsgesetz – K-
MSG, LGBl. Nr. 15/2007, in der Fassung der
Gesetze LGBl. Nr. 84/2007 und 52/2008, wird
wie folgt geändert:

1. Im Inhaltsverzeichnis lautet die Über-
schrift nach § 13 „Soziale Mindestsiche-
rung zum Wohnbedarf“, die Überschrift
nach § 34 „Förderung zur Deckung außer-
ordentlicher Belastungen“, die Überschrift
nach § 35 „Zuschuss zu kieferorthopädi-
schen Behandlungen“, die Überschrift
nach § 42 „Mindeststandard der Leistun-
gen“ sowie die Überschrift nach § 56
„Sachverständige“. Der vierte Abschnitt
sowie die §§ 12b, 35a und 51 entfallen.

2. In § 1 Abs. 1 entfällt der letzte Halbsatz.
3. Nach § 4 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 ange-

fügt:

„(4) Personen, denen der subsidiäre Schutz-
status zuerkannt wurde, haben Anspruch auf

Leistungen nach §§ 12 Abs. 2 und 3 und 14
Abs. 1 und 2.“

4. § 5 Abs. 1 lautet:
„(1) Soziale Mindestsicherung darf nur so-

weit geleistet werden, als der jeweilige Bedarf
nicht oder nicht ausreichend durch den Ein-
satz eigener Mittel und Kräfte gedeckt werden
kann und auch nicht oder nicht ausreichend
durch Leistungen Dritter gedeckt ist. Zu den
Leistungen Dritter zählt auch jener Teil des
Einkommens des im gemeinsamen Haushalt
lebenden unterhaltspflichtigen Ehegatten
oder Lebensgefährten, der den für Personen,
die in Haushaltsgemeinschaft leben, vorgese-
henen Mindeststandard gemäß § 12 Abs. 3 lit.
a übersteigt. Nicht zu berücksichtigen sind

a) freiwillige Leistungen, wenn diese sonst
eingestellt würden, außer diese Leistungen
erreichen ein Ausmaß oder eine Dauer, so
dass keine Leistungen nach den §§ 12 bis 13
erforderlich wären;

b) Unterhaltsleistungen von Angehörigen bei
sozialer Mindestsicherung, für die ein Ko-
stenbeitrag gemäß § 6 Abs. 9 verlangt wer-
den darf.“

5. § 6 lautet:
„§ 6

Einsatz der eigenen Mittel, Kostenbeitrag

(1) Die eigenen Mittel umfassen das gesamte
Einkommen (Abs. 2 bis 5) und das verwertbare
Vermögen (Abs. 7) der Hilfe suchenden Person.

(2) Als Einkommen gelten, soweit dieses Ge-
setz nicht anderes bestimmt, alle Einkünfte,
die der Hilfe suchenden Person zufließen. Fa-
milienbeihilfe nach dem Familienlastenaus-
gleichsgesetz 1967 einschließlich des Er-
höhungsbetrages gilt nur als Einkommen, so-
weit von der Person, für die Anspruch auf Fa-
milienbeihilfe besteht, Leistungen nach § 11
bezogen werden; bei Leistungen nach § 15 gilt
nur der Erhöhungsbetrag als Einkommen.
Pflegegeld nach dem Bundespflegegeldgesetz,
dem Kärntner Pflegegeldgesetz oder nach
gleichartigen gesetzlichen Bestimmungen gilt
nur als Einkommen, soweit von der pflegebe-
dürftigen Person Leistungen nach §§ 11 oder
15 bezogen werden.

(3) Wohnbeihilfen gemäß dem VIII. Ab-
schnitt des Kärntner Wohnbauförderungsge-
setzes 1997, welche den angemessenen Wohn-
bedarf gemäß § 12 Abs. 4 übersteigen, sind
nicht als Einkommen zu berücksichtigen.

(4) Bei der Ermittlung des zu berücksichti-
genden Einkommens sind Zahlungen Hilfe
Suchender in einem Ausmaß in Abzug zu brin-

Landesgesetzblatt 2010, Stück 4, Nr. 8

39



gen, das zur Überwindung der sozialen Not-
lage erforderlich ist.

(5) Bei Hilfe Suchenden, die nach längerer
Erwerbslosigkeit Einkommen aus einer Er-
werbstätigkeit erzielen, ist maximal für ein
Jahr ein angemessener Teil dieses Einkom-
mens nicht zu berücksichtigen, soweit dies zur
Überwindung der sozialen Notlage erforder-
lich ist. Dieser Freibetrag darf 50 vH des Min-
deststandards nach § 12 Abs. 2 nicht überstei-
gen.

(6) Bei sozialer Mindestsicherung in sta-
tionären Einrichtungen (§ 11) sind 20 vH des
Einkommens nicht als Einkommen zu berück-
sichtigen (Taschengeld).

(7) Nicht zum verwertbaren Vermögen
gehören Gegenstände, deren Verwertung eine
soziale Notlage erst auslösen, verlängern oder
deren Überwindung gefährden würde. Das ist
beispielsweise anzunehmen bei Ersparnissen
bis zur Höhe von 600 vH des Mindeststandards
gemäß § 12 Abs. 2.

(8) Hat die Hilfe suchende PersonVermögen,
dessen Verwertung ihr vorerst nicht möglich
oder nicht zumutbar ist, so sind Leistungen
der sozialen Mindestsicherung, ausgenommen
Geldleistungen und Sachleistungen gemäß § 9
Abs. 4 von der Sicherstellung des Ersatzan-
spruches abhängig zu machen.

(9) Soziale Mindestsicherung darf von der
Leistung eines Kostenbeitrages durch die
Hilfe suchende Person abhängig gemacht wer-
den, wenn die soziale Mindestsicherung gelei-
stet wird

a) nach § 11 Abs. 1, oder
b) durch eine Unterbringung in einer Einrich-

tung für Suchtkranke einschließlich der
Nachbetreuung zurWiederherstellung oder
Besserung der Gesundheit gemäß § 14 Abs.
3 lit. a.

Die unterhaltspflichtigen Angehörigen sind
nicht zum Kostenbeitrag verpflichtet.

(10) Soziale Mindestsicherung in Form von
persönlicher Hilfe (§ 9 Abs. 2), ausgenommen
bei Beratungsdiensten, darf von der Leistung
eines Selbstbehaltes abhängig gemacht wer-
den.

(11) Geht die Hilfe suchende Person trotz
wiederholter Belehrung oder Ermahnung mit
den eigenen oder den ihr zur Verfügung ge-
stellten Mitteln nicht sparsam um, oder ist sie
trotz Arbeitsfähigkeit nicht gewillt, ihre Ar-
beitskraft zur Sicherung des Lebensbedarfes
einzusetzen, dürfen Leistungen nach §§ 12
und 12a auf das für Nahrung und Unterkunft
unerlässliche Ausmaß beschränkt werden.Auf

die Sicherung des Lebensunterhaltes unter-
haltsberechtigter Familienangehöriger ist in
diesen Fällen durch geeignete Vorkehrungen
Bedacht zu nehmen.

(12) Die Landesregierung darf durchVerord-
nung nähereVorschriften über den Einsatz der
eigenen Mittel erlassen. DieseVerordnung hat
insbesondere zu regeln, inwieweit Einkommen
(Abs. 2 bis 5) oder verwertbares Vermögen
(Abs. 7) Hilfe Suchender nicht zu berücksich-
tigen ist, sowie unter welchen Voraussetzun-
gen und in welchem Ausmaß Kostenbeiträge
(Abs. 9) zu leisten sind. Bei der Erlassung der
Verordnung ist auf die Lebenshaltungskosten
in Kärnten für durchschnittliche Lebensver-
hältnisse, die Unterhaltspflichten, auf lebens-
und existenznotwendige Ausgaben des Hilfe
Suchenden sowie Aufwendungen, die der Si-
cherung und Aufrechterhaltung seiner wirt-
schaftlichen Existenzgrundlage dienen, Be-
dacht zu nehmen.“

6. § 7 Abs. 2 lit. d wird durch folgende lit. d
bis f ersetzt:

„d) Betreuungspflichten gegenüber im ge-
meinsamen Haushalt lebenden Kindern
unter drei Jahren haben und keiner Be-
schäftigung nachgehen können, weil
keine geeigneten Betreuungsmöglichkei-
ten bestehen;

e) pflegebedürftige Angehörige im Sinne des
§ 123 des Allgemeinen Sozialversiche-
rungsgesetzes, welche ein Pflegegeld zu-
mindest der Stufe 3 beziehen, überwie-
gend betreuen;

f) Begleitung im Rahmen der Familienhos-
piz im Sinne der §§ 14a und 14b des Ar-
beitsvertragsrechts-Anpassungsgesetzes
leisten.“

7. § 8 Abs. 1 lit. a lautet:

„a) soziale Mindestsicherung zum Lebensun-
terhalt (§§ 12, 12a, 13, 10 und 11).“

8. In § 8 Abs. 1 entfällt die lit. i; lit. j erhält
die Bezeichnung „i“.

9. § 8 Abs. 2 lautet:

„(2) Ein Rechtsanspruch besteht auf Lei-
stungen der sozialen Mindestsicherung nach
§§ 12 Abs. 2 bis 4 und 7, 12a, 14 Abs. 1 und 16
Abs. 1.“

10. In § 9 Abs. 2 lit. d entfällt die Wortfolge
„sowie für Menschen mit Behinderungen“.

11. § 11 Abs. 2 entfällt.

12. §§ 12 und 12a lauten:
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„§ 12
Soziale Mindestsicherung zum

Lebensunterhalt, Mindeststandards

(1) Soziale Mindestsicherung zum Leben-
sunterhalt gewährleistet die Deckung des Le-
bensbedarfs und des angemessenen Wohnbe-
darfs. Der Lebensbedarf umfasst den regel-
mäßig wiederkehrenden Aufwand für Nah-
rung, Bekleidung, Körperpflege, Hausrat,
Heizung, Strom und andere persönliche Be-
dürfnisse wie insbesondere die Teilhabe am
kulturellen Leben. Der Wohnbedarf umfasst
den für die Gewährleistung einer angemesse-
nen Wohnsituation erforderlichen regelmäßig
wiederkehrenden Aufwand für Miete, allge-
meine Betriebskosten und Abgaben.

(2) Der Lebensunterhalt ist zu decken durch
einmalige Geldleistungen bei kurzdauernder
Hilfsbedürftigkeit oder laufende monatliche
Geldleistungen (§ 9 Abs. 3), sofern nicht per-
sönliche Hilfe oder Sachleistungen zur
Deckung des Lebensunterhaltes in Betracht
kommen. Die Landesregierung hat im Novem-
ber eines jeden Kalenderjahres für das nächst-
folgende Kalenderjahr den für die Deckung
der regelmäßig gegebenen Bedürfnisse nach
Abs. 1 erforderlichen Mindeststandard pro
Monat für Personen, die nicht in Haushaltsge-
meinschaft leben (Alleinstehende), durch Ver-
ordnung unter Berücksichtigung der Lebens-
haltungskosten in Kärnten für durchschnittli-
che Lebensverhältnisse festzulegen. Dieser
Mindeststandard gilt auch für Alleinerzieher
von mindestens einem mit ihnen im gemeinsa-
men Haushalt lebenden Kind.

(3) Der Mindeststandard für andere als in
Abs. 2 genannte Personen beträgt:

a) für Personen,die in Haushaltsgemeinschaft
leben, 75 vH des nach Abs. 2 festgesetzten
Betrages;

b) für unterhaltsberechtigte Personen, für die
eine Familienbeihilfe nach dem Familienla-
stenausgleichsgesetz 1967 bezogen wird
oder bezogen werden könnte und die mit
mindestens einer volljährigen Person im
gemeinsamen Haushalt leben,
1. für die älteste und die zweitälteste Per-

son: 18 vH,
2. ab der drittältesten Person: 15 vH

des nach Abs. 2 festgesetzten Betrages.

(4) Der angemessene Wohnbedarf im Sinne
des Abs. 1 entspricht 25 vH des jeweiligen
Mindeststandards nach Abs. 2 oder 3. Wird
Wohnbeihilfe nach dem VIII. Abschnitt des
Kärntner Wohnbauförderungsgesetzes 1997
gewährt, welche den angemessenen Wohnbe-

darf einer Hilfe suchenden Person deckt, so ist
der jeweilige Mindeststandard einer Person
um 25 vH zu reduzieren. Dient die Wohnbei-
hilfe zur Deckung eines dringenden Wohnbe-
dürfnisses mehrerer Personen, ist zu prüfen,
ob die Wohnbeihilfe den angemessenen Wohn-
bedarf dieser Personen, welcher der Summe
aus 25 vH des jeweiligen für eine Person nach
Abs. 2 oder 3 zu gewährenden Mindeststan-
dards entspricht, deckt.Wird der angemessene
Wohnbedarf gedeckt, ist der jeweilige Min-
deststandard dieser Personen nach Abs. 2 oder
3 um 25 vH zu reduzieren. Liegt der angemes-
sene Wohnbedarf einer Person oder mehrerer
Personen über der jeweils gewährten Wohn-
beihilfe, ist der Differenzbetrag den an-
spruchsberechtigten Hilfe suchenden Perso-
nen aliquot auszuzahlen.

(5) Die Zuerkennung von Leistungen nach
Abs. 2 bis 4 schließt zusätzliche Leistungen
zur sozialen Mindestsicherung bei außerge-
wöhnlichem Bedarf im Einzelfall nicht aus.

(6) Soziale Mindestsicherung zum Leben-
sunterhalt darf auch durch Übernahme von
Kosten geleistet werden, die erforderlich sind,
um der Hilfe suchenden Person Anspruch auf
eine angemessene Alterssicherung zu ver-
schaffen, wenn dadurch eine dauerhafte so-
ziale Mindestsicherung erreicht werden kann.

(7) Hilfe Suchende, die soziale Mindestsi-
cherung in einer stationären Einrichtung nach
§ 11 erhalten, haben Anspruch auf ein Ta-
schengeld in Höhe von 20 vH des Mindeststan-
dards nach Abs. 2, soweit ihnen nicht nach § 6
Abs. 6 ein Betrag ihres Einkommens verbleibt
und wenn es sich nicht um die Unterbringung
von Pflegekindern in Familien im Sinne des §
13 des Kärntner Jugendwohlfahrtsgesetzes
handelt.

§ 12a
Soziale Mindestsicherung der

älteren Generation

Der Mindeststandard nach § 12 Abs. 2 oder
Abs. 3 lit. a erhöht sich um 10 vH des nach § 12
Abs. 2 festgesetzten Betrages bei Personen,

a) die das 60. Lebensjahr vollendet haben,
b) für die Pflege und Erziehung mindestens

eines Kindes zu sorgen haben oder hatten,
c) die keinen Anspruch auf Pension, Ruhege-

nuss oder eine vergleichbare Leistung auf-
grund eigener Erwerbstätigkeit haben, und

d) die vom Land als Träger von Privatrechten
aufgrund der Erfüllung der Voraussetzun-
gen der lit. a bis c keine Leistungen erhal-
ten, die der vorgesehenen Erhöhung ent-
sprechen oder sie übersteigen; soweit die
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Leistung vom Land als Träger von Pri-
vatrechten niedriger ist als die hier vorge-
sehene Erhöhung, so erhöht sich der Min-
deststandard nach § 12 Abs. 2 oder Abs. 3
lit. a um den Differenzbetrag.“

13. § 12b entfällt.

14. § 13 lautet:

„§ 13
Soziale Mindestsicherung zum Wohnbedarf

(1) Die Erbringung zusätzlicher Leistungen
zur Deckung des Wohnbedarfs, um drohende
soziale Notlagen hintanzuhalten, kann bei
außergewöhnlichem Bedarf durch

a) Mietvorauszahlungen,
b) die Übernahme von Mietrückständen,
c) sonstige zur Beschaffung oder Beibehal-

tung von Wohnraum erforderliche Zahlun-
gen erfolgen.

(2) Die Auszahlung von Leistungen gemäß
§ 12 Abs. 4 und dieser Bestimmung kann an
den Vermieter erfolgen, wenn sich dieser ver-
pflichtet, die an ihn ausbezahlten Leistungen
auf die vorgeschriebene Miete einschließlich
der Betriebskosten anzurechnen.“

15. In § 17 lit. c entfällt die Wortfolge „sowie
für Menschen mit Behinderung“.

16. Der vierte Abschnitt entfällt.

17. Die §§ 34 bis 35a werden durch folgen-
den §§ 34 und 35 ersetzt:

„§ 34
Förderung zur Deckung außerordentlicher

Belastungen

(1) Hilfe Suchenden darf einmal jährlich auf
Antrag eine Förderung zur Deckung außeror-
dentlicher Belastungen vom Land als Träger
von Privatrechten gewährt werden.

(2) Die Förderung hat dabei außerordentli-
che Belastungen von Hilfe Suchenden, welche
insbesondere aufgrund besonderer Kosten-
steigerungen oder finanziell belastender Si-
tuationen, die insbesondere durch den Schul-
beginn ihrer unterhaltsberechtigten Kinder
oder den Ankauf von erforderlichem Heizma-
terial entstehen, pauschal abzudecken.

(3) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung zu regeln:

a) den Zweck der Förderung;
b) die Höhe der Förderung, wobei auch ein-

kommensabhängig unterschiedliche För-
derungshöhen vorgesehen werden können;

c) die Höhe des Einkommens, bis zu welchem
Förderung gewährt werden kann; dabei
können auch unterschiedliche Grenzbe-
träge für den Erhalt der Förderung (lit. b)
festgesetzt werden;

d) Bestimmungen über den Zeitraum der An-
tragstellung sowie die bei Antragstellung
vorzulegenden Unterlagen;

e) die Abwicklung der Förderung.

§ 35
Zuschuss zu kieferorthopädischen

Behandlungen

(1) Minderjährigen Hilfe Suchenden darf
auf Antrag ein Zuschuss zu den Kosten einer
kieferorthopädischen Behandlung gewährt
werden.

(2) Der Kostenzuschuss nach Abs. 1 ist unter
Berücksichtigung der finanziellen Leistungs-
kraft des Hilfe Suchenden und der unterhalts-
pflichtigen Eltern zu gewähren.

(3) Der Antrag auf Kostenzuschuss ist läng-
stens bis sechs Monate nach Ablauf des Jahres,
in dem die kieferorthopädische Behandlung
erfolgte, zu stellen.

(4) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung nähere Vorschriften über den Kostenzu-
schuss gemäß Abs. 1 zu erlassen und unter
Berücksichtigung der Lebenshaltungskosten
in Kärnten für durchschnittliche Lebensver-
hältnisse die Grenzbeträge des monatlichen
Einkommens des Hilfe Suchenden und der un-
terhaltspflichtigen Eltern festzulegen, bis zu
denen ein Kostenzuschuss gewährt wird. Die
Landesregierung darf durch Verordnung
nähere Vorschriften über die Ermittlung des
Einkommens des Hilfe Suchenden und der un-
terhaltspflichtigen Eltern erlassen.“

18. § 36 lautet:
„§ 36

Zweck der Sozial- und Gesundheitssprengel

Durch die Bildung von Sozial- und Gesund-
heitssprengeln soll eine flächendeckende, ko-
ordinierte und am Bedarf orientierte Betreu-
ung mit Leistungen der sozialen Mindestsi-
cherung und der Leistungen nach dem Kärnt-
ner Chancengleichheitsgesetz gewährleistet,
Transparenz beim Leistungsangebot geschaf-
fen und ein rascher Zugang zu den Leistungen
der sozialen Mindestsicherung und der Chan-
cengleichheit ermöglicht werden. Durch die
Koordinierung von Leistungen der sozialen
Mindestsicherung und der Chancengleichheit
soll unter besonderer Bedachtnahme auf die
Gesundheitsvorsorge und die Gesundheitsför-
derung auch sichergestellt werden, dass die
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betreuten Personen so lange als möglich in ih-
rer gewohnten Umgebung ein selbstbestimm-
tes Leben führen können.“

19. In § 37 Abs. 1 und 2 werden jeweils nach
dem Wort „Klagenfurt“ die Worte „am Wört-
hersee“ eingefügt.

20. § 38 lautet:
„§ 38

Aufgaben der Sozial- und
Gesundheitssprengel

(1) Den Sozial- und Gesundheitssprengeln
obliegt die Koordination der in ihrem Bereich
angebotenen ambulanten, stationären oder
teilstationären Leistungen der sozialen Min-
destsicherung – ausgenommen der Leistungen
nach § 9 Abs. 5 – und der Chancengleichheit,
sowie die Information über diese im Sprengel
angebotenen Leistungen und die Hilfe bei ih-
rer Inanspruchnahme.

(2) Eine Koordination hat insbesondere bei
nachstehenden Leistungen zu erfolgen:

a) Hauskrankenpflege (§ 15 Abs. 2 lit. a);
b) Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes

(§§ 15 Abs. 2 lit. b und 17 lit. a);
c) allgemeine und spezielle Beratungsdienste,

Beratung über neue Lebensperspektiven
und von Pflegepersonen sowie allgemeine
und besondere Beratungs- und Informati-
onsdienste für Menschen mit Hilfs- und
Pflegebedarf oder Behinderung (§§ 15 Abs.
2 lit. c und Abs. 3 sowie 17 lit. d);

d) stationäre Einrichtungen wie insbesondere
Wohnheime einschließlich Tagesstätten für
ältere Menschen und für Menschen mit Be-
hinderung und Pflegeheime einschließlich
Pflegestationen und Tagesstätten.

(3) Die Koordination hat unabhängig davon
zu erfolgen, ob das Land, die Gemeinden, die
Sozialhilfeverbände oder die Städte Klagen-
furt amWörthersee undVillach selbst Leistun-
gen der sozialen Mindestsicherung oder der
Chancengleichheit als Träger von Privatrech-
ten anbieten oder ob sie Träger der freien
Wohlfahrtspflege zur Besorgung heranziehen.
Leistungen der sozialen Mindestsicherung
und der Chancengleichheit, die von sonstigen
Trägern (Anbietern) angeboten werden, sind
in die Koordination einzubeziehen, wenn der
Träger einverstanden ist und die erforderliche
Eignung zur Erbringung der Leistungen der
sozialen Mindestsicherung und der Chancen-
gleichheit gegeben ist.

(4) Soweit eine Koordination des Leistungs-
angebotes der niedergelassenen Ärzte mit den
angebotenen Leistungen der sozialen Min-

destsicherung und der Chancengleichheit
zweckmäßig ist und niedergelassene Ärzte
eine derartige Koordination wünschen, hat
eine Koordination auch in diesem Bereich zu
erfolgen.

(5) Die Koordination nach Abs. 1 umfasst
insbesondere:

a) die Mitarbeit am Bedarfs- und Entwick-
lungsplan gemäß § 43;

b) die Hilfestellung bei der Inanspruchnahme
sozialer Dienste im Sprengel;

c) die Schaffung von Möglichkeiten zum Er-
fahrungsaustausch;

d) die Förderung der Zusammenarbeit und
die wechselseitige Information hinsichtlich
aller Träger von Leistungen der sozialen
Mindestsicherung und der Chancengleich-
heit;

e) die Vorlage von Kosten- und Leistungsver-
gleichen für Leistungen der sozialen Min-
destsicherung und der Chancengleichheit
von einzelnen Anbietern, soweit diese ein-
verstanden sind.“

21. § 40 Abs. 1 lit. f lautet:

„f) die Landesregierung in den Angelegen-
heiten der Leistungen der sozialen Min-
destsicherung und der Chancengleichheit
zu beraten.“

22. § 40 Abs. 2 lit. a und b lauten:

„a) je ein von den Anbietern der Leistungen
der sozialen Mindestsicherung und der
Chancengleichheit, die in die Koordina-
tion durch den Sozial- und Gesundheits-
sprengel einbezogen sind und die vertrag-
lich zur Besorgung einzelner Aufgaben
herangezogen werden könnten, entsende-
terVertreter;

b) der Vorsitzende des Sozialhilfeverbandes
und sein Stellvertreter, in den Städten
Klagenfurt amWörthersee undVillach der
Bürgermeister und sein Stellvertreter;“

23. In § 40 Abs. 14 werden nach dem Wort
„Klagenfurt“ die Worte „am Wörthersee“ ein-
gefügt.

24. In § 41 Abs. 1 werden nach dem Wort
„Klagenfurt“ die Worte „am Wörthersee“ ein-
gefügt.

25. In § 41 Abs. 3 wird nach der Wortfolge
„sozialen Mindestsicherung“ die Wortfolge
„und der Chancengleichheit“ eingefügt.
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26. § 42 lautet:
„§ 42

Mindeststandard der Leistungen

Der Mindeststandard bei ambulanten, sta-
tionären und teilstationären Leistungen der
sozialen Mindestsicherung und der Chancen-
gleichheit muss der Anlage A der Vereinba-
rung über gemeinsame Maßnahmen des Bun-
des und der Länder für pflegebedürftige Per-
sonen, LGBl. Nr. 1/1994, entsprechen; Abwei-
chungen von diesem Mindeststandard sind
zulässig, wenn auf Grund der örtlichen und re-
gionalen Strukturen ein Bedarf nicht gegeben
ist.“

27. § 45 lautet:
„§ 45

Förderung anerkannter freier
Wohlfahrtsträger

(1) Beabsichtigt ein Träger der freien Wohl-
fahrtspflege eine oder mehrere Sachleistun-
gen anzubieten, so kann das Land als Träger
von Privatrechten nach Maßgabe des Voran-
schlages diesen Träger Förderungen ge-
währen, wenn die Voraussetzungen für den
Abschluss einerVereinbarung nach § 61 Abs. 5
und 7 vorliegen.

(2) Auf die Gewährung einer Förderung
nach Abs. 1 besteht kein Rechtsanspruch. Der
Weiterbestand der Voraussetzungen für die
Gewährung der Förderung gemäß Abs. 1 und
das Ausmaß der Landesförderung kann in an-
gemessenen Abständen geprüft werden. Den
Organen des Landes sind die zur Prüfung er-
forderlichen Unterlagen zu übermitteln und
die nötigen Auskünfte zu erteilen.“

28. § 48 Abs. 1 lit. e lautet:
„e) für die in § 6 Abs. 9 angeführten Leistun-

gen der sozialen Mindestsicherung.“

29. Nach § 48 Abs. 1 wird folgender Abs. 1a
eingefügt:

„(1a) Ein Unterhaltsverzicht des Hilfe Su-
chenden im Rahmen eines gerichtlichen Ver-
gleichs bindet die Behörde nach § 60 oder den
Träger nach § 61 nicht.“

30. § 48 Abs. 6 lautet:
„(6) Die Ersatzpflicht nach Abs. 5 besteht

nur, wenn der vorhandene Wert des übertra-
genen Vermögens 600 vH des nach § 12 Abs. 2
festgesetzten Betrages übersteigt. Sie entfällt,
wenn glaubhaft gemacht wird, dass die Schen-
kung oder die Übertragung ohne entspre-
chende Gegenleistung nicht erfolgt ist, um ei-
nen Anspruch auf soziale Mindestsicherung
herbeizuführen oder zu erhöhen.“

31. In § 49 Abs. 1 und 3 wird jeweils das Zi-
tat „§ 6 Abs. 7“ durch das Zitat „§ 6 Abs. 8“
ersetzt.

32. In § 50 Abs.5 wird das Zitat „§§ 14 Abs. 1
und 23 Abs. 1“ durch das Zitat „§ 14 Abs. 1“
ersetzt.

33. § 51 entfällt.

34. § 52 Abs. 4 entfällt.

35. § 56 lautet:
„§ 56

Sachverständige

(1) Vor der Entscheidung über die Ge-
währung von Leistungen nach diesem Gesetz
sind, soweit dies Art und Umfang der Leistung
bedingen, Sachverständige zu hören, die je
nach Bedarf aus dem Kreis der Ärzte, Psycho-
logen, Sozialarbeiter, Berufsberater und ande-
rer Fachkräfte, allenfalls auch zur Erstattung
eines gemeinschaftlichen Gutachtens, beizu-
ziehen sind.

(2) Sind der Behörde keine geeigneten Sach-
verständigen im Sinne des Abs. 1 beigegeben
oder stehen ihr solche gemäß Abs. 5 nicht zur
Verfügung, darf die Behörde mit Bescheid
Sachverständige bestellen, welche die in Abs.
1 genannte oder eine andere, zur Beurteilung
erforderliche, fachliche Eignung aufweisen.

(3) Ist absehbar, dass für bestimmte regel-
mäßig erforderliche Beurteilungen kein geeig-
neter Sachverständiger der Behörde beigege-
ben sein oder zur Verfügung stehen wird, darf
die Behörde einen fachlich geeigneten Sach-
verständigen für diese Beurteilungen inner-
halb eines genau bestimmten Zeitraumes be-
stellen, wenn dies den Grundsätzen der Spar-
samkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlich-
keit entspricht.

(4) Sachverständige, die keine Bediensteten
einer Gebietskörperschaft sind, sind von der
Landesregierung auf die gewissenhafte und
unparteiische Erfüllung ihrer Pflichten sowie
auf die Einhaltung der Amtsverschwiegenheit
anzugeloben. § 7 des Allgemeinen Verwal-
tungsverfahrensgesetzes gilt sinngemäß für
Sachverständige.

(5) Die Landesgeschäftsstelle des Arbeits-
marktservice Kärnten, die regionalen Ge-
schäftsstellen des Arbeitsmarktservice in
Kärnten, die Arbeitsinspektorate, deren örtli-
cher Wirkungsbereich in Kärnten liegt, und
das Bundesamt für Soziales und Behinderten-
wesen Kärnten sowie die gesetzlichen berufli-
chen Vertretungen in Kärnten sind verpflich-
tet, an der Vollziehung dieses Gesetzes durch
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die Beistellung von Sachverständigen mitzu-
wirken.

(6) Abs. 2 bis 4 gelten sinngemäß, soweit für
sonstige Beurteilungen und Entscheidungen
im Rahmen dieses Gesetzes fachlich geeignete
Personen heranzuziehen sind.“

36. § 57 Abs. 2 und 3 lauten:
„(2) In allen anderen Fällen ist über Lei-

stungen sozialer Mindestsicherung, auf die ein
Rechtsanspruch besteht, ohne unnötigen Auf-
schub und in erster Instanz binnen drei Mona-
ten ab Einlangen des Antrages (§ 52 Abs. 2) zu
entscheiden.

(3) Leistungen sozialer Mindestsicherung,
auf die ein Rechtsanspruch besteht, sind ab
Antragstellung zu gewähren.“

37. § 57 Abs. 6 entfällt.

38. § 60 Abs. 1 lautet:
„(1) Der Landesregierung obliegt:

a) die Erlassung von Verordnungen nach § 6
Abs. 12, §§ 12 Abs. 2, 34 Abs. 3 und 35
Abs. 4;

b) die Unterbringung von anfallskranken,
süchtigen oder chronischkranken Hilfe Su-
chenden in Anstalten und Heimen, die zur
Unterbringung dieser Personen im Beson-
deren bestimmt sind;

c) die Unterbringung von Hilfe Suchenden in
psychiatrischen Krankenanstalten (Abtei-
lungen) sowie in geriatrischen Krankenan-
stalten (Abteilungen) im Rahmen der sozia-
len Mindestsicherung bei Krankheit gemäß
§ 14 Abs. 1;

d) in Fällen der lit. b und c auch die Entschei-
dung über sonstige erforderliche Maßnah-
men im Sinne des 3. Abschnittes, soweit
darauf ein Rechtsanspruch besteht.“

39. In § 60 Abs. 2 lit. a wird das Zitat „lit. c,
d und f und Abs. 3“ durch das Zitat „lit. b, c
und d“ ersetzt.

40. § 60 Abs. 3 entfällt.

41. § 61 Abs. 1 und 2 lauten:
„(1) Als Träger von Privatrechten ist das

Land Träger nachstehender Maßnahmen:
a) dieVorsorge für die Errichtung und den Be-

trieb von stationären Einrichtungen gemäß
§ 11, mit Ausnahme von Wohnheimen für
ältere Menschen;

b) die Vorsorge für allgemeine und spezielle
Beratungsdienste gemäß §§ 15 Abs. 2 lit. c
und Abs. 3, 17 lit. d, 18 Abs. 1 und 19;

c) dieVorsorge für Erholungsangebote für Fa-
milien und ältere Menschen gemäß § 17
lit. c;

d) dieVorsorge für Arbeitsmöglichkeiten nach
§ 10, soweit solche nicht bereits nach Abs.
3 in ausreichendem Maße zur Verfügung
stehen;

e) die Vorsorge für besondere Wohnmöglich-
keiten mit entsprechender fachgerechter
Betreuung, insbesondere für Frauen und
Kinder zur vorübergehenden Unterbrin-
gung und zur Bewältigung von Gewalter-
fahrungen und zur Erarbeitung neuer Le-
bensperspektiven (Frauenhäuser) gemäß
§ 18 Abs. 1;

f) dieVorsorge für die Schulung und sonstige
Unterstützung der Pflegepersonen gemäß
§ 15 Abs. 3;

g) die Vorsorge der Mindestsicherung zur Si-
cherung einer Lebensgrundlage gemäß § 16
Abs. 2;

h) die Vorsorge für die Errichtung von Dien-
sten zur Begleitung Sterbender und ihrer
Angehörigen gemäß § 17 lit. e;

i) die Übernahme von Mindestsicherung bei
außergewöhnlichem Bedarf und zur Ver-
schaffung einer angemessenen Alterssiche-
rung gemäß § 12 Abs. 5 und 6;

j) die Beiträge zur freiwilligen Selbstversi-
cherung in die gesetzliche Krankenversi-
cherung gemäß § 14 Abs. 2;

k) die Geld- und Sachleistungen an Schwan-
gere und Wöchnerinnen gemäß § 14 Abs. 3
lit. b;

l) die Übernahme der Kosten des Aufenthalts
in Kuranstalten, Heilbädern oder ver-
gleichbaren Einrichtungen gemäß § 14 Abs.
3 lit. a und dieVersorgung mit Heilmitteln,
Heilbehelfen und Hilfsmitteln gemäß § 14
Abs. 3 lit. c;

m) die Vorsorge für die Durchführung der
Hauskrankenpflege gemäß § 15 Abs. 2 lit. a;

n) die Vorsorge für die Hilfe zur Weiter-
führung des Haushaltes gemäß §§ 15 Abs. 2
lit. b und 17 lit. a;

o) die Vorsorge für die Durchführung der
Kurzzeitpflege gemäß § 15 Abs. 2 lit. d;

p) die Übernahme von Leistungen zur
Deckung des Unterkunftsbedarfs gemäß §
13 Abs. 1 sowie die Leistung von Darlehen
und nichtrückzahlbaren Aushilfen gemäß §
20 Abs. 2;

q) dieVorsorge für die Schaffung von Einrich-
tungen zur Durchführung von Kranken-
transporten in der im Abs. 5 angeführten
Weise;

r) die Trägerschaft der für den Bereich der
Bezirkshauptmannschaften eingerichteten
Sozial- und Gesundheitssprengel;
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s) die Vorsorge für Maßnahmen bei Woh-
nungslosigkeit gemäß § 20 Abs. 1;

t) die Vorsorge für die Beratung bei anderen
außerordentlichen sozialen Schwierigkei-
ten gemäß § 20 Abs. 3;

u) die Förderung zur Deckung außerordentli-
cher Belastungen gemäß § 34;

v) die Zuschüsse zu kieferorthopädischen Be-
handlungen gemäß § 35;

w) Leistungen nach § 15 Abs. 1, soweit nicht in
lit. a bis u ausdrücklich genannt.

(2) Das Land hat sich bei der Abwicklung
folgender Leistungen, ausgenommen in Fällen
des § 60 Abs. 1 lit. b und c und soweit bereits
Leistungen von der Landesregierung gemäß §
43 Abs. 1 lit. b des Kärntner Chancengleich-
heitsgesetzes gewährt werden, der Bezirks-
hauptmannschaften und Magistrate zu bedie-
nen:
a) soziale Mindestsicherung bei außerge-

wöhnlichem Bedarf im Einzelfall (§ 12
Abs. 5);

b) Übernahme von Kosten, die erforderlich
sind, um der Hilfe suchenden Person An-
spruch auf eine angemessene Alterssiche-
rung zu verschaffen (§ 12 Abs. 6);

c) Mietvorauszahlungen gemäß § 13 Abs. 1
lit. a;

d) Beiträge zur freiwilligen Sozialversiche-
rung in die gesetzliche Krankenversiche-
rung gemäß § 14 Abs. 2;

e) Geld- und Sachleistungen an Schwangere
und Wöchnerinnen gemäß § 14 Abs. 3 lit. b;

f) Übernahme der Kosten des Aufenthalts in
Kuranstalten, Heilbädern oder vergleich-
baren Einrichtungen gemäß § 14 Abs. 3 lit.
a, ausgenommen die Unterbringung in ei-
ner Einrichtung für Suchtkranke einsch-
ließlich der Nachbetreuung zur Wiederher-
stellung oder Besserung der Gesundheit;

g) soziale Mindestsicherung zur Sicherung ei-
ner Lebensgrundlage gemäß § 16 Abs. 2.“

42. In § 61 Abs. 4 wird das Zitat „Abs. 1
lit. c“ durch das Zitat „Abs. 1 lit. a“ ersetzt.

43. § 62 lautet:
„§ 62

Kostentragung

(1) Die Kosten von Maßnahmen der Min-
destsicherung gemäß § 60 Abs. 1 und 2 sind
vom Land zu tragen. Die Gemeinden haben
dem Land den Kostenaufwand für Maßnah-
men nach § 60 Abs. 1 lit. b und c und Abs. 2 in
der Höhe von 50 vH zu erstatten. Die Kosten
von Maßnahmen nach §§ 12, 12a und 13 sowie
für die Unterbringung von anfallskranken,

süchtigen und chronischkranken Hilfe Su-
chenden in Anstalten und Heimen nach § 11 –
sofern es sich nicht um besonders zur Unter-
bringung von gemütskranken Personen ge-
widmete Einrichtungen handelt – sind von der
Gemeinde zur Hälfte zu erstatten, in der der
Hilfe Suchende seinen Hauptwohnsitz hat
oder in der er mangels eines solchen minde-
stens einen Monat vor der Hilfeleistung seinen
Aufenthalt hatte oder in der er im Falle einer
Anstalts- oder Heimunterbringung vor der
Aufnahme seinen Hauptwohnsitz oder man-
gels eines solchen mindestens einen Monat vor
der Aufnahme seinen Aufenthalt hatte. Ist je-
doch der Anstalts- oder Heimunterbringung

a) der Aufenthalt in einer Anstalt oder in ei-
nem Heim, das nicht in erster Linie Wohn-
zwecken dient,

b) die Unterbringung in fremder Pflege oder
c) die Gewährung öffentlicher Jugendwohl-

fahrtspflege oder von Leistungen nach dem
Kärntner Chancengleichheitsgesetz,

vorausgegangen und damit ein Wechsel des
Wohnsitzes oder Aufenthaltes verbunden ge-
wesen, dann sind die sich darauf beziehenden
Zeitabschnitte bei der Feststellung der Wohn-
sitz- oder Aufenthaltsgemeinde außer Be-
tracht zu lassen. Der restliche Kostenaufwand
ist auf die einzelnen Gemeinden nach Maß-
gabe ihrer Volkszahl gemäß § 9 Abs. 9 des Fi-
nanzausgleichsgesetzes 2008 aufzuteilen.

(2) Der Betrag der von der jeweiligen Wohn-
sitz- oder Aufenthaltsgemeinde nach Abs. 1
dritter Satz zu leistenden Kostenerstattung
vermindert sich für jede Hilfe suchende Per-
son, der soziale Mindestsicherung durch Ar-
beit nach § 10 durch mindestens drei Monate
ununterbrochen geleistet wird, soweit die Ge-
meinde für die betreffende Arbeitsmöglichkeit
vorgesorgt hat (§ 61 Abs. 3 und 5), um 15 vH
der Leistung, die der Hilfe suchenden Person
im jeweiligen Monat bei Anwendung des § 12
Abs. 2 und 3 ohne Leistungen nach § 10 ge-
bührt hätte.

(3) Hat das Land Kostenersätze für Maß-
nahmen nach § 60 Abs. 1 lit. b und c und Abs.
2 erhalten, so sind diese von den auf die Ge-
meinden nach Abs. 1 aufzuteilenden Kosten
abzuziehen. Gleiches gilt für 50 vH des jährli-
chen Aufwandes für Leistungen nach § 13.

(4) Die Gemeinden haben dem Land monat-
liche Vorschüsse auf die von ihnen gemäß
Abs. 1 zu erstattenden Kosten zu leisten. Die
Landesregierung hat die Höhe dieser Vor-
schüsse unter Bedachtnahme auf die zu erwar-
tenden jährlichen Kostenanteile festzusetzen.
Der zu leistende monatlicheVorschuss ist vom
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Land von den Ertragsanteilen der Gemeinden
einzubehalten.

(5) Die Kosten für Maßnahmen nach § 61
Abs. 1 sind vom Land zu tragen. Die Gemein-
den haben dem Land den Kostenaufwand

a) nach § 61 Abs. 1 lit. s in der Höhe von
100 vH,

b) nach § 61 Abs. 1 lit. a bis q in der Höhe von
50 vH

zu ersetzen. Die Bestimmungen der Abs. 1
bis 4 gelten mit der Maßgabe, dass die Kosten-
aufteilung nach der Volkszahl der Gemeinden
zu erfolgen hat.“

44. In § 63 werden nach dem Wort „Klagen-
furt“ die Worte „am Wörthersee“ eingefügt.

45. In § 64 lit. d wird nach derWortfolge „so-
zialen Mindestsicherung“ die Wortfolge „und
der Chancengleichheit“ eingefügt.

46. In § 80 wird nach derWortfolge „Trägern
der Mindestsicherung“ die Wortfolge „und der
Chancengleichheit“ eingefügt.

47. In § 82 entfällt die Wortfolge „und § 60
Abs. 3“.

48. § 83 Abs. 2 lit. b entfällt.

49. § 84 Abs. 3 lautet:
„(3) Verwaltungsübertretungen nach Abs. 1

lit. a sind mit einer Geldstrafe bis zu 8.000
Euro oder mit einer Ersatzfreiheitsstrafe bis
zu sechs Wochen zu ahnden.Verwaltungsüber-
tretungen nach Abs. 1 lit. b und c sind mit ei-
ner Geldstrafe bis zu 800 Euro oder mit einer
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu einer Woche zu
ahnden.“

50. § 85 Abs. 2 lautet:
„(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-

setze verwiesen wird und nicht anderes be-
stimmt wird, sind sie in der nachstehend an-
geführten Fassung anzuwenden:
a) Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, JGS

Nr. 946/1811, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 75/2009;

b) Allgemeines Sozialversicherungsgesetz,
BGBl. Nr. 189/1955, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 84/2009;

c) Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz,
BGBl. Nr. 459/1993, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 90/2009;

d) Arbeitszeitgesetz, BGBl. Nr. 461/1969, zu-
letzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2008;

e) Bundespflegegeldgesetz, BGBl. Nr.
110/1993, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 128/2008;

f) Datenschutzgesetz 2000, BGBl. I Nr.
165/1999, zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 2/2008;

g) Exekutionsordnung, RGBl. Nr. 79/1896, zu-
letzt geändert durch BGBl. I Nr. 75/2009;

h) Familienlastenausgleichsgesetz 1967,
BGBl. Nr. 376, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 52/2009;

i) Finanzausgleichsgesetz 2008, BGBl. I Nr.
103/2007, zuletzt geändert durch das Ge-
setz BGBl. I Nr. 85/2008;

j) Grundversorgungsgesetz - Bund 2005,
BGBl. Nr. 405/1991, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 4/2008.“

Artikel IV

(1) Art. II und III dieses Gesetzes treten an
dem der Kundmachung im Landesgesetzblatt
folgenden Monatsersten in Kraft.

(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes
dürfen bereits ab dem der Kundmachung fol-
genden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch
frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes (Abs. 1) in Kraft gesetzt wer-
den.

(3) Auf im Zeitpunkt des Inkrafttretens die-
ses Gesetzes (Abs. 1) anhängige Verfahren auf
Zuerkennung von Mindestsicherung ist § 2
Abs. 3 lit. f des Kärntner Grundversorgungs-
gesetzes, LGBl. Nr. 43/2006 und § 4 Abs. 3 des
Kärntner Mindestsicherungsgesetzes, LGBl.
Nr. 15/2007, in der Fassung des Gesetzes LGBl.
Nr. 52/2008, anzuwenden.

(4) Hilfe Suchende, die bis zum Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes nach dem 3. Abschnitt des
Kärntner Mindestsicherungsgesetzes, LGBl.
Nr. 15/2007, in der Fassung des Gesetzes LGBl.
Nr. 52/2008, Dauerleistungen oder unmittel-
bar vor Inkrafttreten (Abs. 1) dieses Gesetzes
mehr als drei unmittelbar aufeinanderfol-
gende Monate Einmalleistungen erhalten ha-
ben, sind diese Leistungen weiterzugewähren,
bis eine Neubemessung der Leistungen im
Hinblick auf Artikel III erfolgt. Eine Neube-
messung aller Dauerleistungen sowie jener
Einmalleistungen, die unmittelbar vor In-
krafttreten dieses Gesetzes mehr als drei un-
mittelbar aufeinanderfolgende Monate gelei-
stet wurden, hat innerhalb eines Monats nach
Inkrafttreten dieses Gesetzes (Abs. 1) zu erfol-
gen. Ergibt die Neubemessung, dass nach die-
sem Gesetz geringere oder keine Kosten-
beiträge einzuheben sind, so ist der nicht die-
sem Gesetz entsprechend bemessene Anteil
des Kostenbeitrages zurückzuzahlen. Führt
die Neubemessung zu einer Minderung der
bisher erhaltenen Leistungen oder zu einer
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sonstigen Schlechterstellung eines Hilfesu-
chenden oder von Personen, die ihm gesetzlich
zur Unterstützung oder zum Unterhalt ver-
pflichtet sind, darf die Neubemessung frühe-
stens an dem dem Inkrafttreten des Gesetzes
(Abs. 1) folgenden vierten Monatsersten in
Geltung gesetzt werden.

(5) Im § 62 Abs. 1 und Abs. 6 lit. b des Kärnt-
ner Mindestsicherungsgesetzes, LGBl. Nr.
15/2007, in der Fassung des Artikel III, tritt ab
Inkrafttreten des Art. III (Abs. 1) bis zum 31.
Dezember 2010 an die Stelle des Hundertsat-
zes „50 vH“ der Hundersatz „52 vH“.

(6) Der Mindeststandard nach § 12 Abs. 2
des Kärntner Mindestsicherungsgesetzes,
LGBl. Nr. 15/2007, in der Fassung des Artikels
III, beträgt ab Inkrafttreten dieses Gesetzes
für das Jahr 2010 632,50 Euro.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landeshauptmann:
D ö r f l e r

Der Landesrat:
Mag. R a g g e r

9. Gesetz vom 26. November 2009, mit dem das
Kärntner Naturschutzgesetz 2002 geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I

Das Kärntner Naturschutzgesetz 2002 – K-
NSG 2002, LGBl. Nr. 79, in der Fassung der
Gesetze LGBl. Nr. 63/2005, 77/2005, 103/2005
und 10/2009, wird wie folgt geändert:

1. Im § 2 Abs. 4 wird die Wortfolge „Richtlinie
92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur
Erhaltung der natürlichen Lebensräume
sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
– im Folgenden kurz ,FFH-Richtlinie’ ge-
nannt –“ durch die Wortfolge „FFH-Richt-
linie (§ 67a Abs. 3 lit. b)“ ersetzt.

2. Im § 3 lit. c wird das Zitat „Wehrgesetzes
1990, BGBl. Nr. 305“ durch das Zitat
„Wehrgesetzes 2001, BGBl. I Nr. 146“ er-
setzt.

3. Im § 17 Abs. 3 zweiter Satz wird die Wort-
folge „Richtlinie des Rates vom 2. April
1979 über die Erhaltung der wildlebenden
Vogelarten (79/409/EWG) – im Folgenden
kurz ,Vogelschutz-Richtlinie’ genannt –“

durch die Wortfolge „Vogelschutz-Richtli-
nie (§ 67a Abs. 3 lit. a)“ ersetzt.

4. Im § 49 Abs. 4 und 5 wird jeweils das Zitat
„Eisenbahnenteignungsgesetz 1954, BGBl.
Nr. 71“ durch das Zitat „Eisenbahn-Ent-
eignungsentschädigungsgesetz, BGBl. Nr.
71/1954“ im jeweils grammatikalisch rich-
tigen Zusammenhang ersetzt.

5. Im § 49 Abs. 5 erster Satz werden die Wort-
folge „bei dem nach der Lage des Grund-
stückes zuständigen Bezirksgericht“ durch
die Wortfolge „beim Landesgericht Kla-
genfurt“ und in § 49 Abs. 5 zweiter bis vier-
ter Satz jeweils das Wort „Bezirksgericht“
durch das Wort „Landesgericht“ ersetzt.

6. Die Abschnittsbezeichnung „10a. Ab-
schnitt“ wird durch die Abschnittsbezeich-
nung „Xa. Abschnitt“ ersetzt.

7. Im § 50a Abs. 1 lit. b entfällt die Wortfolge
„zuletzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 85/2005,“.

8. Im § 50a Abs. 3 entfällt die Wortfolge „,zu-
letzt geändert durch das Bundesgesetz
BGBl. I Nr. 100/2003“.

9. Nach § 57 wird folgender Abschnitt XIa.
eingefügt:

„XIa. Abschnitt
Vermeidung und Sanierung

von Umweltschäden

§ 57a
Ziele

Dieser Abschnitt regelt auf der Grundlage
des Verursacherprinzips Maßnahmen zur Ver-
meidung und Sanierung von Schädigungen
geschützter Arten und natürlicher Lebens-
räume.

§ 57b
Anwendungsbereich

(1) Dieser Abschnitt gilt für Schädigungen
geschützter Arten und natürlicher Lebens-
räume und für jede unmittelbare Gefahr sol-
cher Schädigungen

a) durch die Ausübung einer der im Anhang II
angeführten beruflichen Tätigkeiten und

b) durch die Ausübung einer anderen als der
im Anhang II angeführten beruflichen
Tätigkeiten, sofern der Betreiber vorsätz-
lich oder fahrlässig gehandelt hat.

(2) Wird die Schädigung geschützter Arten
und natürlicher Lebensräume oder eine un-
mittelbare Gefahr einer solchen durch eine
nicht klar abgegrenzte Verschmutzung verur-
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sacht, ist dieser Abschnitt nur dann anzuwen-
den, wenn ein ursächlicher Zusammenhang
zwischen dem Schaden und den Tätigkeiten
einzelner Betreiber festgestellt werden kann.

(3) WeitergehendeVerpflichtungen aufgrund
von unmittelbar anwendbaren gemeinschafts-
rechtlichen Vorschriften sowie von Gesetzen
und auf deren Grundlage erlassenen Verord-
nungen und Bescheiden, die die Vermeidung
oder Sanierung von Umweltschäden regeln,
bleiben durch die Bestimmungen dieses Ab-
schnittes unberührt.

(4) Die Bestimmungen des bürgerlichen
Rechtes auf dem Gebiet des Schadenersatzes
bleiben durch die Bestimmungen dieses Ab-
schnittes unberührt.

§ 57c

Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieses Abschnittes gilt als

1. „Schädigung geschützter Arten und natür-
licher Lebensräume“ (Umweltschaden) je-
der Schaden, der erhebliche nachteilige
Auswirkungen in Bezug auf die Erreichung
oder Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustands der Lebensräume oder Ar-
ten hat. Die Erheblichkeit dieser Auswir-
kungen ist mit Bezug auf den Ausgangszu-
stand unter Berücksichtigung der Kriterien
gemäß Anhang I zu ermitteln.

2. „Schaden“ oder „Schädigung“ eine direkt
oder indirekt eintretende feststellbare
nachteilige Veränderung einer natürlichen
Ressource oder Beeinträchtigung der
Funktion einer natürlichen Ressource;

3. „geschützte Arten und natürliche Lebens-
räume“:

a) die Arten, die in Art. 4 Abs. 2 der Vogel-
schutz-Richtlinie (§ 67a Abs. 3 lit. a) ge-
nannt oder in Anhang I dieser Richtlinie
aufgelistet sind oder in den Anhängen II
und IV der FFH-Richtlinie (§ 67a Abs. 3
lit. b) aufgelistet sind, in Europaschutz-
gebieten gemäß § 24a,

b) die Lebensräume der in Art. 4 Abs. 2 der
Vogelschutz-Richtlinie genannten oder
in Anhang I dieser Richtlinie aufgeliste-
ten oder in Anhang II der FFH-Richtli-
nie aufgelisteten Arten und die in An-
hang I der FFH-Richtlinie aufgelisteten
natürlichen Lebensräume sowie die
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der
in Anhang IV der FFH-Richtlinie aufge-
listeten Arten, in Europaschutzgebieten
gemäß § 24a;

4. „Erhaltungszustand“
a) im Hinblick auf einen natürlichen Le-

bensraum, die Gesamtheit der Einwir-
kungen, die einen natürlichen Lebens-
raum und die darin vorkommenden cha-
rakteristischen Arten beeinflussen und
sich langfristig auf seine natürlicheVer-
breitung, seine Struktur und seine
Funktionen sowie das Überleben seiner
charakteristischen Arten,

b) im Hinblick auf eine Art,die Gesamtheit
der Einwirkungen, die die betreffende
Art beeinflussen und sich langfristig auf
die Verbreitung und Größe der Popula-
tionen der betreffenden Art

im europäischen Gebiet der Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, innerhalb
Österreichs oder innerhalb des natürlichen
Verbreitungsgebiets des betreffenden Le-
bensraums auswirken können;

5. „günstiger“ Erhaltungszustand
a) hinsichtlich eines natürlichen Lebens-

raums, wenn
aa) das natürliche Verbreitungsgebiet

sowie die Flächen, die der Lebens-
raum in diesem Gebiet einnimmt,
beständig sind oder sich ausdehnen,

bb) die für einen langfristigen Fortbe-
stand notwendige Struktur und spe-
zifischen Funktionen bestehen und
in absehbarer Zukunft weiter beste-
hen werden und

cc) der Erhaltungszustand der für den
Lebensraum charakteristischen Ar-
ten im Sinne der Z 4 lit. b günstig ist;

b) hinsichtlich einer Art, wenn
aa) aufgrund der Daten über die Popu-

lationsdynamik der Art anzuneh-
men ist, dass diese Art ein lebens-
fähiges Element des natürlichen Le-
bensraums, dem sie angehört, bildet
und langfristig weiterhin bilden
wird,

bb) das natürliche Verbreitungsgebiet
dieser Art weder abnimmt noch in
absehbarer Zeit vermutlich abneh-
men wird und

cc) ein genügend großer Lebensraum
vorhanden ist und wahrscheinlich
weiterhin vorhanden sein wird, um
langfristig ein Überleben der Popu-
lationen dieser Art zu sichern;

6. „Betreiber“ jede natürliche oder juristische
Person des privaten oder öffentlichen
Rechts, die die berufliche Tätigkeit – allein
oder mittels Gehilfen – ausübt oder be-
stimmt, einschließlich des Inhabers einer
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Zulassung oder Genehmigung sowie der
Person, die die Anmeldung oder Notifizie-
rung vornimmt. Wird die Tätigkeit nicht
mehr ausgeübt und kann der bisherige
Betreiber nicht mehr herangezogen wer-
den, tritt an seine Stelle der Eigentümer
(jeder Miteigentümer) der Liegenschaft,
von der die Schädigung ausgeht, sofern er
den Anlagen oder Maßnahmen von denen
die Schädigung ausgeht zugestimmt oder
sie freiwillig geduldet und ihm zumutbare
Abwehrmaßnahmen unterlassen hat;

7. „berufliche Tätigkeit“ jede Tätigkeit, die
im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätig-
keit, einer Geschäftstätigkeit oder eines
Unternehmens mit oder ohne Erwerbs-
zweck ausgeübt wird, unabhängig davon,
ob diese Tätigkeit privat- oder öffentlich-
rechtlichenVorschriften unterliegt;

8. „Emission“ die Freisetzung von Stoffen,
Zubereitungen, Organismen oder Mikro-
organismen in die Umwelt infolge
menschlicher Tätigkeiten;

9. „unmittelbare Gefahr eines Schadens“
die hinreichende Wahrscheinlichkeit, dass
eine Schädigung geschützter Arten und
natürlicher Lebensräume in naher Zu-
kunft eintreten wird;

10. „Vermeidungsmaßnahme“ jede Maß-
nahme, die nach Ereignissen, Handlungen
oder Unterlassungen, die eine unmittel-
bare Gefahr eines Umweltschadens verur-
sacht haben, getroffen wird, um diesen
Schaden zu vermeiden oder zu minimieren;

11. „Sanierungsmaßnahme“ jede Tätigkeit
oder Kombination von Tätigkeiten
einschließlich mildernder und einstweili-
ger Maßnahmen im Sinne des Anhangs III
mit dem Ziel, geschädigte natürliche Res-
sourcen oder beeinträchtigte Funktionen
wiederherzustellen, zu sanieren oder zu
ersetzen oder eine gleichwertige Alterna-
tive zu diesen Ressourcen oder Funktio-
nen zu schaffen;

12. „natürliche Ressource“ geschützte Arten
und natürliche Lebensräume;

13. „Funktionen“ und „Funktionen einer
natürlichen Ressource“, die Funktionen,
die eine natürliche Ressource zum Nutzen
einer anderen natürlichen Ressource oder
der Öffentlichkeit erfüllt;

14. „Ausgangszustand“ der im Zeitpunkt des
Schadenseintritts bestehende Zustand
der natürlichen Ressourcen und Funktio-
nen, der bestanden hätte, wenn der Um-
weltschaden nicht eingetreten wäre, und
der anhand der besten verfügbaren Infor-
mationen ermittelt wird;

15. „Wiederherstellung“ einschließlich
„natürlicher Wiederherstellung“ im Falle
von geschützten Arten und natürlichen
Lebensräumen die Rückführung von ge-
schädigten natürlichen Ressourcen oder
beeinträchtigten Funktionen in den Aus-
gangszustand;

16. „Kosten“ im Sinne dieses Abschnittes, die
durch die Notwendigkeit einer ordnungs-
gemäßen und wirksamen Durchführung
dieses Abschnittes gerechtfertigten Ko-
sten, einschließlich der Kosten für die
Prüfung der Schädigung geschützter Ar-
ten und natürlicher Lebensräume, einer
unmittelbaren Gefahr eines solchen Scha-
dens, von alternativen Maßnahmen sowie
der Verwaltungs- und Verfahrenskosten
und der Kosten für die Durchsetzung der
Maßnahmen, der Kosten für die Daten-
sammlung, sonstiger anteiliger Gemein-
kosten, Finanzierungskosten sowie der
Kosten für Aufsicht und Überwachung.

§ 57d
Ausnahmen

(1) Schädigungen geschützter Arten und
natürlicher Lebensräume sowie die unmittel-
bare Gefahr solcher Schäden fallen nicht un-
ter diesen Abschnitt, wenn sie verursacht wer-
den durch

a) bewaffnete Konflikte, Feindseligkeiten,
Bürgerkrieg, Aufstände oder terroristische
Angriffe,

b) ein außergewöhnliches, unabwendbares
und nicht beeinflussbares Naturereignis
oder

c) gemäß § 57c Z 1 ermittelte nachteilige Aus-
wirkungen, die aufgrund von Tätigkeiten
eines Betreibers entstehen, die von der
Behörde gemäß §§ 22 Abs. 2 oder 24b Abs.
1 bis 3 ausdrücklich genehmigt wurden.

(2) Dieser Abschnitt gilt nicht für Schädi-
gungen geschützter Arten und natürlicher Le-
bensräume und nicht für die unmittelbare Ge-
fahr solcher Schäden, soweit diese in den An-
wendungsbereich des Atomhaftungsgesetzes
1999, BGBl. I Nr. 170/1998, fallen.

(3) Dieser Abschnitt gilt nicht für Tätigkei-
ten, deren Hauptzweck die Landesverteidi-
gung oder die internationale Sicherheit ist
oder für Tätigkeiten, deren alleiniger Zweck
der Schutz vor Naturkatastrophen ist.

(4) Dieser Abschnitt ist nicht auf Umwelt-
schäden anzuwenden,wenn seit den schadens-
verursachenden Emissionen, Ereignissen oder
Vorfällen mehr als dreißig Jahre vergangen
sind.
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§ 57e

Vermeidungstätigkeit

(1) Ist eine Schädigung geschützter Arten
und natürlicher Lebensräume (Umweltscha-
den) noch nicht eingetreten, besteht aber die
unmittelbare Gefahr eines solchen Schadens,
hat der Betreiber unverzüglich die erforderli-
chenVermeidungsmaßnahmen zu ergreifen.

(2) Kann eine unmittelbare Gefahr eines
Umweltschadens trotz der Ergreifung der
nach Abs. 1 gebotenen Vermeidungsmaßnah-
men nicht abgewendet werden, hat der Betrei-
ber unverzüglich die Behörde über alle be-
deutsamen Aspekte des Sachverhalts zu ver-
ständigen.

(3) Bestehen für die Behörde Anhaltspunkte
für die Annahme, dass die unmittelbare Ge-
fahr eines Umweltschadens bestehen könnte,
ist sie berechtigt, von jedem alsVerursacher in
Betracht kommenden Betreiber Auskünfte
über alle bedeutsamen Aspekte des Sachver-
halts zu verlangen und zu diesem Zweck auch
Liegenschaften und Anlagen durch ihre Or-
gane zu betreten, zu untersuchen und Proben
zu entnehmen. Die Aufsichts-, Kontroll- und
Untersuchungsbefugnisse nach anderen Ver-
waltungsvorschriften bleiben unberührt.

(4) Wenn die zur Abwendung der unmittel-
baren Gefahr eines Umweltschadens erforder-
lichen Maßnahmen nicht, nicht ausreichend
oder nicht rechtzeitig getroffen werden, so hat
die Behörde dem Betreiber die entsprechen-
den Maßnahmen aufzutragen oder bei Gefahr
imVerzug unmittelbar anzuordnen und gegen
Ersatz der Kosten durch den Betreiber nöti-
genfalls unverzüglich durchführen zu lassen.

(5) Maßnahmen, die Gegenstand einer
behördlichen Anordnung oder eines behördli-
chen Auftrages gemäß Abs. 4 sind, bedürfen
keiner Bewilligung nach anderen landesrecht-
lichenVorschriften. § 60 findet sinngemäß An-
wendung.

(6) Fällt die unmittelbare Gefahr eines Um-
weltschadens in den Anwendungsbereich die-
ses Abschnittes, gelten die vorerst nach ande-
ren Umweltvorschriften des Landes ergriffe-
nen behördlichen Maßnahmen zur Vermei-
dung der Gefahr als Maßnahmen im Sinne
dieser Bestimmung.

§ 57f

Sanierungstätigkeit

(1) Ist eine Schädigung geschützter Arten
und natürlicher Lebensräume eingetreten, so
hat der Betreiber, ungeachtet einer allenfalls

nach § 57e Abs. 2 erfolgtenVerständigung, un-
verzüglich

a) die zuständige Behörde über alle bedeutsa-
men Aspekte des Sachverhalts zu informie-
ren,

b) alle erforderlichen Vorkehrungen zu tref-
fen, um die betreffenden Schadstoffe und
ihre Schadfaktoren unverzüglich zu kon-
trollieren, einzudämmen, zu beseitigen
oder auf sonstige Weise zu behandeln, um
weitere Schädigungen geschützter Arten
und natürlicher Lebensräume und weitere
Beeinträchtigungen von Funktionen hin-
tanzuhalten, und

c) die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen
gemäß § 57g zu ergreifen.

(2) Bestehen für die Behörde Anhaltspunkte
für die Annahme, dass eine Schädigung ge-
schützter Arten und natürlicher Lebensräume
eingetreten sein könnte, kann sie, von jedem
als Verursacher in Betracht kommenden Be-
treiber alle zur Beurteilung der Situation er-
forderlichen Auskünfte verlangen und zu die-
sem Zweck auch Liegenschaften und Anlagen
durch ihre Organe betreten, untersuchen und
Proben entnehmen. Die Aufsichts-, Kontroll-
und Untersuchungsbefugnisse nach anderen
Verwaltungsvorschriften bleiben unberührt.

(3) Ist eine Schädigung geschützter Arten
und natürlicher Lebensräume eingetreten und
werdenVorkehrungen gemäß Abs. 1 lit. b oder
Sanierungsmaßnahmen gemäß Abs. 1 lit. c
nicht, nicht ausreichend oder nicht rechtzeitig
getroffen, so hat die Behörde dem Betreiber
die entsprechenden Vorkehrungen oder Maß-
nahmen aufzutragen oder bei Gefahr im Ver-
zug unmittelbar anzuordnen und gegen Ersatz
der Kosten durch den Betreiber nötigenfalls
unverzüglich durchführen zu lassen.

(4) § 57e Abs. 5 ist auf Abs. 3 anzuwenden.

§ 57g
Bestimmung von Sanierungsmaßnahmen

(1) Ist eine Schädigung geschützter Arten
und natürlicher Lebensräume (Umweltscha-
den) eingetreten, hat der Betreiber mögliche
Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang III zu
ermitteln. Der Betreiber hat der Behörde die
vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen anzu-
zeigen, es sei denn, die Behörde ist bereits
gemäß § 57f Abs. 3 tätig geworden.

(2) Sind die gemäß Abs. 1 zweiter Satz ange-
zeigten Maßnahmen nach Auffassung der
Behörde nicht ausreichend, um die betreffen-
den Schadstoffe oder ihre Schadfaktoren un-
verzüglich zu kontrollieren, einzudämmen, zu
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beseitigen oder auf sonstige Weise zu behan-
deln und um weitere Umweltschäden oder
eine weitere Beeinträchtigung von Funktio-
nen hintanzuhalten, so hat die Behörde dem
Betreiber die gemäß Anhang III erforderlichen
Maßnahmen aufzutragen. Solche Maßnahmen
können auch über die von der Behörde nach §
57e Abs. 4 oder nach § 57f Abs. 3 getroffenen
Anordnungen hinausgehen, wenn dies zur Er-
reichung der in Anhang III festlegten Ziele er-
forderlich ist.

(3) Die Behörde hat den wesentlichen Inhalt
der angezeigten und der von ihr angeordneten
Sanierungsmaßnahmen entsprechend zu ver-
öffentlichen. Sie hat bekannte Beteiligte (Be-
troffene) tunlichst persönlich zu informieren
und rechtzeitig eingelangte Stellungnahmen
zu berücksichtigen.

(4) § 57e Abs. 5 ist auf Abs. 2 anzuwenden.

(5) Sind mehrere Schädigungen geschützter
Arten und natürlicher Lebensräume in der
Weise eingetreten, dass die Behörde nicht ge-
währleisten kann, dass die erforderlichen Sa-
nierungsmaßnahmen gleichzeitig ergriffen
werden, so hat die Behörde zu entscheiden,
welcher Schaden zuerst zu sanieren ist. Dabei
hat sie insbesondere Art,Ausmaß und Schwere
der einzelnen Schadensfälle und Risiken so-
wie die Möglichkeit der Rückführung natürli-
cher Lebensräume und geschützter Arten in
den jeweiligen Ausgangszustand durch den
natürlichen Lauf der Dinge zu berücksichti-
gen.

(6) Fällt ein Umweltschaden in den Anwen-
dungsbereich dieses Abschnittes, gelten die
vorerst nach anderen Umweltvorschriften des
Landes ergriffenen behördlichen Maßnahmen
zurVerringerung oderVermeidung der Gefahr
als Maßnahmen im Sinne dieser Bestimmung.

§ 57h

Kosten derVermeidungs-
und Sanierungstätigkeit

(1) Soweit in den folgenden Absätzen nichts
anderes bestimmt wird, hat der Betreiber
sämtliche sich aus § 57c Z 16 ergebenden Ko-
sten der nach diesem Abschnitt durchgeführ-
ten Vermeidungs- oder Sanierungstätigkeiten
zu tragen, unter Einschluss der Kosten von ad-
ministrativen Rechtsmittelverfahren, in denen
er unterlegen ist. Die Landesregierung darf,
im Interesse derVereinfachung der Ermittlung
und unter Berücksichtigung der entsprechen-
den bundesrechtlichen Bestimmungen, mit
Verordnung nähere Bestimmungen für die zu
erstattenden Verwaltungs- und Verfahrensko-
sten, Kosten für die Durchsetzung der Maß-

nahmen und sonstigen Gemeinkosten festle-
gen.

(2) Sind von der BehördeVermeidungs- und
Sanierungsmaßnahmen gegen Ersatz der Ko-
sten durch den Betreiber durchführen zu las-
sen, hat die Behörde dem Betreiber zugleich
die Stellung einer dinglichen Sicherheit oder
anderer geeigneter Garantien in der Höhe des
geschätzten Aufwands vorzuschreiben, der bei
der Behörde voraussichtlich anfallen wird.
Die Vorschreibung ist aufzuheben, wenn der
Verpflichtete einen Nachweis im Sinne des
Abs. 3 erbringt. Ansonsten ist die Sicherheit
mit dem Wirksamwerden der Kostentragung
beim Land gegen die Kostenvorschreibung zu
verrechnen.

(3) Der Betreiber hat die Kosten derVermei-
dungs- und Sanierungstätigkeit nicht zu tra-
gen, wenn er nachweist, dass der Umweltscha-
den oder die unmittelbare Gefahr des Scha-
dens
a) durch einen Dritten (das sind Personen, die

weder im Auftrag des Betreibers tätig sind
noch die Einrichtungen, mit denen die
Tätigkeit ausgeübt wird, entsprechend ih-
rer Bestimmung in Anspruch nehmen) ver-
ursacht wurden und eingetreten sind, ob-
wohl geeignete Sicherheitsvorkehrungen
getroffen wurden und er weiters nachweist,
dass bei Nichtvorliegen sämtlicherVoraus-
setzungen für die Anwendung dieses Ab-
schnittes im Sinne des § 57b Abs. 1 auch
kein Fall der Wiederherstellung gemäß § 57
vorliegt, oder

b) auf die Befolgung von Aufträgen oder An-
ordnungen einer Behörde zurückzuführen
sind, sofern es sich nicht um Aufträge oder
Anordnungen infolge von Emissionen oder
Vorfällen handelt, die durch die eigene
Tätigkeit des Betreibers verursacht wur-
den.

Der Betreiber hat unter denselben Voraus-
setzungen Anspruch auf Ersatz der ihm für die
erforderlichenVermeidungs- und Sanierungs-
maßnahmen erwachsenen Kosten. Über An-
sprüche nach diesem Absatz entscheidet die
Behörde mit Bescheid.

(4) Kostentragungspflichten nach den Ab-
sätzen 1 bis 3 gehen in Fällen gesellschaftli-
cher Gesamtrechtsnachfolge auf den Rechts-
nachfolger über.

(5) Können die Kosten nach den Absätzen 1
bis 4 bei dem zur Kostentragung Verpflichte-
ten nicht hereingebracht werden, dann kann
zur Kostentragung der Eigentümer (jeder Mit-
eigentümer) der Liegenschaft, von der die
Schädigung ausgeht, verpflichtet werden, so-
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fern er den Anlagen oder Maßnahmen von de-
nen die Schädigung ausgeht, zugestimmt oder
sie freiwillig geduldet und ihm zumutbare Ab-
wehrmaßnahmen unterlassen hat. Dies gilt
auch für Rechtsnachfolger des Liegenschafts-
eigentümers, wenn sie von den Anlagen oder
Maßnahmen, von denen die Schädigung aus-
geht, Kenntnis hatten oder bei gehöriger Auf-
merksamkeit Kenntnis haben mussten.

(6) Die Befugnis einer nach den Absätzen 1
bis 5 zur Kostentragung herangezogenen Per-
son, ihren eigenen Aufwand gegenüber Drit-
ten vor den ordentlichen Gerichten geltend zu
machen, bleibt unberührt.

(7) Das Land hat in verwaltungsbehördli-
chenVerfahren betreffend Kosten und Ersätze
nach den Absätzen 1 bis 6 Parteistellung.

§ 57i
Behörde

(1) Für die in diesem Abschnitt vorgesehe-
nen Maßnahmen ist die Bezirksverwaltungs-
behörde zuständig, in deren örtlichem Wir-
kungsbereich die Vermeidungs- oder Sanie-
rungsmaßnahmen zu ergreifen waren oder zu
ergreifen gewesen wären.

(2) Der zuständigen Behörde obliegt es
a) festzustellen, welcher Betreiber den Um-

weltschaden oder die unmittelbare Gefahr
eines Schadens verursacht hat,

b) die Erheblichkeit des Schadens zu ermit-
teln und

c) zu bestimmen, welche Sanierungsmaßnah-
men gemäß Anhang III zu treffen sind.

Zu diesen Zwecken ist die zuständige
Behörde befugt, von dem betreffenden Betrei-
ber die Durchführung einer eigenen Bewer-
tung und die Bereitstellung aller erforderli-
chen Informationen und Daten zu verlangen.

(3) Soweit behördliche Entscheidungen
über Vermeidungs- oder Sanierungsmaßnah-
men nicht mit Bescheid ergehen, ist der Betrei-
ber, auf dessen Kosten die Maßnahmen ergrif-
fen werden, auf Verlangen über die Gründe
und die offen stehenden Rechtsbehelfe zu be-
lehren.

§ 57j
Umweltbeschwerde

(1) Natürliche oder juristische Personen, die
durch eine eingetretene Schädigung geschütz-
ter Arten oder natürlicher Lebensräume (Um-
weltschaden) in ihrem Eigentum oder sonsti-
gen dinglichen Rechten an einer betroffenen
Liegenschaft – ausgenommen die Möglichkeit
einer bloßen Minderung des Verkehrswerts –

verletzt werden können, können die Bezirks-
verwaltungsbehörde, in deren örtlichem Wir-
kungsbereich der behauptete Umweltschaden
eingetreten ist, in einer schriftlichen Be-
schwerde dazu auffordern, im Sinne der §§ 57f
und 57g Abs. 2 tätig zu werden (Umweltbe-
schwerde).

(2) Das Recht zur Umweltbeschwerde steht
auch dem Naturschutzbeirat als Umweltan-
walt (§ 61 Abs. 4) und jenen Umweltorganisa-
tionen zu, die dieVorraussetzungen gemäß § 19
Abs. 6 des Umweltverträglichkeitsprüfungs-
gesetzes 2000 – UVP-G 2000, BGBl. Nr.
697/1993, erfüllen und zwar im Rahmen ihres
Tätigkeitsbereiches im Sinne des § 19 Abs. 8
erster Satz UVP-G 2000.

(3) In der Umweltbeschwerde ist unter
Beifügung der sachlichen Informationen und
Daten das Vorliegen der Voraussetzungen
gemäß Abs. 1 oder 2 glaubhaft zu machen. So-
fern sie nicht selbst zuständig ist, hat die an-
gerufene Bezirksverwaltungsbehörde diese
Beschwerde unverzüglich an die nach § 57i zu-
ständige Bezirksverwaltungsbehörde weiter-
zuleiten und den Beschwerdeführer davon zu
unterrichten.

(4) Gelangt die Behörde zur Auffassung,
dass
a) keine Beschwerdeberechtigung im Sinne

der Abs. 1 und 2 gegeben ist,
b) kein Umweltschaden vorliegt, oder
c) alle erforderlichen Vorkehrungen oder Sa-

nierungsmaßnahmen bereits getroffen
wurden,

so ist hierüber ein Bescheid zu erlassen.

§ 57k
Parteistellung

In denVerfahren gemäß § 57f und § 57g Abs.
2 haben - neben dem Betreiber – Parteistel-
lung:

a) Personen gemäß § 57j Abs. 1 und Organisa-
tionen gemäß § 57j Abs. 2, die eine Umwelt-
beschwerde eingebracht haben;

b) jene in § 57j Abs. 1 genannten Personen und
jene im § 57j Abs. 2 genannten Organisatio-
nen, die innerhalb von zwei Wochen nach
Veröffentlichung gemäß § 57g Abs. 3
schriftlich erklärt haben, dass sie am Ver-
fahren als Partei teilnehmen wollen.

§ 57l
Rechtsschutz

Gegen Bescheide, die in Anwendung dieses
Abschnittes erlassen werden, steht den Par-
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teien das Recht der Berufung an den Unab-
hängigenVerwaltungssenat zu.

§ 57m

Grenzüberschreitende Umweltschäden

(1) Ist eine Schädigung geschützter Arten
und natürlicher Lebensräume eingetreten, die
Auswirkungen auf das Gebiet eines anderen
Bundeslandes oder eines anderen Mitglied-
staats der Europäischen Union haben kann,
hat die Behörde die zuständige Behörde des
anderen Bundeslandes oder den anderen Mit-
gliedstaat zu unterrichten.

(2) Stellt die Behörde eine Schädigung ge-
schützter Arten oder natürlicher Lebens-
räume fest, die außerhalb von Kärnten verur-
sacht wurde, kann sie dies gegenüber der zu-
ständigen Behörde des in Betracht kommen-
den Bundeslandes oder der Europäischen
Kommission und den in Betracht kommenden
anderen Mitgliedstaaten der Europäischen
Union melden und gegenüber den in Betracht
kommenden Bundesländern oder gegenüber
diesen Mitgliedstaaten im Wege des Bundes
die beim Land Kärnten anfallenden Kosten
fürVermeidungs- und Sanierungsmaßnahmen
geltend machen.

(3) Bei grenzüberschreitenden Umweltschä-
den haben die Behörden, in deren Amtsspren-
gel die Schädigung geschützter Arten und
natürlicher Lebensräume oder die unmittel-
bare Gefahr eines solchen Schadens in Kärn-
ten wirksam geworden ist, mit den zuständi-
gen Behörden des in Betracht kommenden
Bundeslandes oder der in Betracht kommen-
den anderen Mitgliedstaaten der Europäi-
schen Union – einschließlich in Form eines an-
gemessenen Informationsaustausches – zu-
sammenzuarbeiten, um zu gewährleisten, dass
Vermeidungs- und erforderlichenfalls Sanie-
rungstätigkeiten hinsichtlich eines solchen
Schadens durchgeführt werden.

(4) Besondere staatsvertragliche Regelun-
gen bleiben unberührt.“

10. Der Einleitungssatz des § 65 Abs. 1 lau-
tet:

„Die Organe der Bundespolizei haben bei
der Vollziehung der Ahndung von Verwal-
tungsübertretungen gemäß § 67 Abs. 1, soweit
es sich um Zuwiderhandlungen gegen die §§ 5
Abs. 1 lit. a, f und k, 8, 13 lit. a, 14 Abs. 1, 15
Abs. 1, 43 Abs. 2 sowie der aufgrund der §§ 16,
17 Abs. 3, 18 Abs. 1, 3 und 4, 19 und 20 erlas-
senen Verordnungen handelt, mitzuwirken
durch“

11. Im § 67 Abs. 1 werden in der lit. j der
Beistrich durch das Wort „oder“ ersetzt und
folgende lit. k und l angefügt:

„k) nicht oder nicht unverzüglich die nach §
57e Abs. 2 oder § 57f Abs. 1 lit. a vorge-
schriebene Verständigung der Behörde
vornimmt, oder

l) die ihn gemäß §§ 57e Abs. 5, 57f Abs. 4
oder 57g Abs. 4 treffenden Duldungs-
pflichten verletzt.“

12. Nach § 67 Abs. 1 werden folgende Abs. 1a
und 1b eingefügt:

„(1a)Wer die in § 57e Abs. 3 oder § 57f Abs. 2
geregelten Auskünfte nicht oder nicht unver-
züglich erteilt oder die dort vorgesehenen
Kontrollen und Ermittlungen behindert, be-
geht eine Verwaltungsübertretung und ist, so-
fern die Tat nicht der Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet, mit einer Geldstrafe bis
zu 15.000 Euro zu bestrafen.

(1b) Wer

a) nicht die nach § 57e Abs. 1 erforderlichen
Vermeidungsmaßnahmen unverzüglich er-
greift,

b) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. b gebotenen
Vorkehrungen unverzüglich trifft,

c) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. c und § 57g
Abs. 1 gebotenen Sanierungsmaßnahmen
unverzüglich ermittelt und der Behörde an-
zeigt,

d) nicht die nach § 57f Abs. 1 lit. c erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen gemäß § 57g
ergreift,

begeht eineVerwaltungsübertretung und ist,
sofern dieTat nicht denTatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet, mit einer Geldstrafe bis
zu 35.000 Euro zu bestrafen.“

13. Im § 67 Abs. 7 wird vor dem Wort „Lan-
desabgabenordnung“ das Wort „Kärntner“
eingefügt und entfällt die Jahreszahl „1991“.

14. Nach § 67 wird folgender § 67a einge-
fügt:

„§ 67a

Verweisungen

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

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird, sind diese in der nach-
stehenden Fassung anzuwenden:
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1. Abfallwirtschaftsgesetz 2002 – AWG 2002,
BGBl. I Nr. 102, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 54/2008;

2. Allgemeines Verwaltungsverfahrensgesetz
1991 – AVG, BGBl. Nr. 51, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 5/2008;

3. Atomhaftungsgesetz 1999 – AtomHG
1999, BGBl. I Nr. 170/1998, zuletzt geän-
dert durch BGBl. I Nr. 33/2003;

4. Biozid-Produkte-Gesetz – BiozidG, BGBl.
I Nr. 105/2000, in der Fassung des Gesetzes
BGBl. I Nr. 151/2004;

5. Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl.
Nr. 1/1930, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 2/2008;

6. Chemikaliengesetz 1996 – ChemG 1996,
BGBl. I Nr. 53/1997, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 13/2006;

7. Eisenbahn-Enteignungsentschädigungs-
gesetz – EisbEG, BGBl. Nr. 71/1954, zu-
letzt geändert durch BGBl. I Nr. 112/2003;

8. Emissionsschutzgesetz für Kesselanlagen
– EG-K, BGBl. I Nr. 150/2004, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 84/2006;

9. Finanz-Verfassungsgesetz 1948 – F-VG
1948, BGBl. Nr. 45, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 103/2007;

10. Gefahrgutbeförderungsgesetz – GGBG,
BGBl. I Nr. 145/1998, zuletzt geändert
durch BGBl. I Nr. 63/2007;

11. Gentechnikgesetz – GTG, BGBl. Nr.
540/1994, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 13/2006;

12. Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994,
BGBl. Nr. 194, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 68/2008;

13. Forstgesetz 1975, BGBl. Nr. 440, zuletzt
geändert durch BGBl. I Nr. 55/2007;

14. Luftfahrtgesetz – LFG, BGBl. Nr.
253/1957, zuletzt geändert durch BGBl. I
Nr. 83/2008;

15. Mineralrohstoffgesetz – MinroG, BGBl. I
Nr. 38/1999, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 113/2006;

16. Pflanzenschutzmittelgesetz 1997, BGBl. I
Nr. 60, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
55/2007;

17. Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz
2000 – UVP-G 2000, BGBl. Nr. 697/1993,
zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 2/2008;

18. Wasserrechtsgesetz 1959 – WRG 1959,
BGBl. Nr. 215, zuletzt geändert durch
BGBl. I Nr. 123/2006;

19. Wehrgesetz 2001 – WG 2001, BGBl. I Nr.
146, zuletzt geändert durch BGBl. I Nr.
17/2008.

(3) Soweit in diesem Gesetz auf Richtlinien
der Europäischen Union verwiesen wird, sind
diese in der nachstehenden Fassung anzuwen-
den:
a) Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2.

April 1979 über die Erhaltung der wildle-
benden Vogelarten, ABl. Nr. L 103 vom
24.4.79, S 1, zuletzt in der Fassung der
Richtlinie 2008/102/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 19. Novem-
ber 2008,ABl. Nr. L 323 vom 3.12.2008, S 31
(Vogelschutz-Richtlinie);

b) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21.
Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen
Lebensräume sowie der wildlebendenTiere
und Pflanzen, ABl. Nr. L 206 vom 27.7.92, S
7, zuletzt in der Fassung der Richtlinie
2006/105/EG des Rates vom 20. November
2006, ABl. Nr. L 363 vom 20.12.2006, S 368
(FFH-Richtlinie).

(4) Soweit in diesem Gesetz auf die Verord-
nung (EG) Nr. 338/97 verwiesen wird, ist dar-
unter die Verordnung (EG) Nr. 338/1997 des
Rates vom 9. Dezember 1996 über den Schutz
von Exemplaren wildlebender Tier- und
Pflanzenarten durch Überwachung des Han-
dels, ABl. Nr. L 61 vom 3.3.1997, S 1, derzeit
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG)
Nr. 318/2008 der Kommission vom 31. März
2008, ABl. Nr. L 95 vom 8.4.2008, S 3, zu ver-
stehen.“

15. Nach § 69 werden folgende Anhänge I bis
III angefügt:

„Anhang I
Kriterien im Sinne des § 57c Z 1

1. Ob eine Schädigung, die nachteilige Aus-
wirkungen in Bezug auf die Erreichung
oder Beibehaltung des günstigen Erhal-
tungszustandes von Lebensräumen und
Arten hat, erheblich ist, ist anhand des zum
Zeitpunkt der Schädigung gegebenen Er-
haltungszustands, der Funktionen, die von
den Vorzügen, die diese Arten und Lebens-
räume bieten, erfüllt werden, sowie ihrer
natürlichen Regenerationsfähigkeit festzu-
stellen. Erhebliche nachteiligeVeränderun-
gen gegenüber dem Ausgangszustand sind
unter anderem mit Hilfe der folgenden fest-
stellbaren Daten zu ermitteln:
a) die Anzahl der Exemplare, ihre Be-

standsdichte und ihr Vorkommensge-
biet;

b) die Rolle der einzelnen Exemplare oder
des geschädigten Gebiets in Bezug auf
die Erhaltung der Art oder des Lebens-
raums, Seltenheit der Art oder des Le-
bensraums (auf örtlicher, regionaler und
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höherer Ebene, einschließlich der Ge-
meinschaftsebene);

c) die Fortpflanzungsfähigkeit der Art
(entsprechend der Dynamik der betref-
fenden Art oder Population), ihre Le-
bensfähigkeit oder die natürliche Rege-
nerationsfähigkeit des Lebensraums
(entsprechend der Dynamik der für ihn
charakteristischen Arten oder seiner Po-
pulationen);

d) die Fähigkeit der Art bzw. des Lebens-
raumes, sich nach einer Schädigung
ohne äußere Einwirkung lediglich mit
Hilfe verstärkter Schutzmaßnahmen in
kurzer Zeit soweit zu regenerieren, dass
allein aufgrund der Dynamik der be-
treffenden Art oder des betreffenden
Lebensraumes ein Zustand erreicht
wird, der imVergleich zum Ausgangszu-
stand als gleichwertig oder besser zu be-
werten ist.

2. Eine Schädigung, die sich nachweislich auf
die menschliche Gesundheit auswirkt, gilt
als erheblich.

3. Folgende Schädigungen gelten nicht als er-
heblich:
a) nachteilige Abweichungen, die geringer

sind als die natürlichen Fluktuationen,
die für den betreffenden Lebensraum
oder die betreffende Art als normal gel-
ten;

b) nachteilige Abweichungen, die auf
natürliche Ursachen zurückzuführen
sind oder aber auf äußere Einwirkungen
im Zusammenhang mit der Bewirt-
schaftung der betreffenden Gebiete, die
den Aufzeichnungen über den Lebens-
raum oder den Dokumenten über die
Erhaltungsziele zufolge als normal an-
zusehen ist oder der früheren Bewirt-
schaftungsweise der jeweiligen Ei-
gentümer oder Betreiber entspricht;

c) eine Schädigung von Arten bzw.Lebens-
räumen, die sich nachweislich ohne
äußere Einwirkung in kurzer Zeit soweit
regenerieren werden, dass entweder der
Ausgangszustand erreicht wird oder
aber allein aufgrund der Dynamik der
betreffenden Art oder des betreffenden
Lebensraumes ein Zustand erreicht
wird, der imVergleich zum Ausgangszu-
stand als gleichwertig oder besser zu be-
werten ist.

Anhang II
Tätigkeiten im Sinne des § 57b Abs. 1

1. Der Betrieb von Anlagen, die einer Geneh-
migung oder Bewilligung nachVorschriften

bedürfen, die in Umsetzung der Richtlinie
96/61/EG des Rates vom 24. September
1996 über die integrierte Vermeidung und
Verminderung der Umweltverschmutzung,
ABl. Nr. L 257 vom 10.10.1996, S 26, erlas-
sen wurden, wie insbesondere § 77a inVer-
bindung mit Anlage 3 der Gewerbeordnung
1994, § 37 Abs. 1 inVerbindung mit Anhang
5 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002, § 121
des Mineralrohstoffgesetzes, § 5 Abs. 3 des
Emissionsschutzgesetzes für Kesselanla-
gen sowie dem Kärntner IPPC-Anlagenge-
setz. Dies gilt nicht für den Betrieb von An-
lagen oder Anlagenteilen, die überwiegend
für Zwecke der Forschung, Entwicklung
und Erprobung neuer Erzeugnisse undVer-
fahren genutzt werden.

2. Abfallbewirtschaftungsmaßnahmen, wie
das Einsammeln, die Beförderung, die Ver-
wertung und die Beseitigung von nicht ge-
fährlichen und gefährlichen Abfällen,
einschließlich der Überwachung derartiger
Vorgänge sowie der Überwachung der De-
ponien nach deren Schließung, sofern diese
Maßnahmen von einem Abfallsammler
oder –behandler gemäß § 2 Abs. 6 Z 3 oder
4 des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002
durchgeführt werden.

3. Maßnahmen der Bewirtschaftung (Mini-
mierung, Behandlung,Verwertung und Be-
seitigung) von mineralischen Abfällen, das
sind Abfälle, die direkt beim Aufsuchen,
Gewinnen und Aufbereiten und Lagern von
mineralischen Rohstoffen sowie beim Be-
trieb von Steinbrüchen entstehen, durch
Einrichtungen und Unternehmen, die mi-
neralische Rohstoffe im Tagebau oder Un-
tertagebau zu wirtschaftlichen Zwecken
gewinnen, einschließlich der Gewinnung
im Bohrlochbergbau und des Aufbereitens
der gewonnenen Materialien. Dies gilt
nicht für das wasserrechtlich ohne beson-
dere Bewilligung zulässige Einleiten von
Wasser und das Wiedereinleiten von abge-
pumptem Grundwasser. Dies gilt weiters
nicht, soweit die zuständige Behörde die
Anforderungen für die Ablagerung von
nicht gefährlichen Abfällen, die beim Auf-
suchen mineralischer Rohstoffe entstehen,
mit Ausnahme von Öl und Evaporiten
außer Gips und Anhydrit, sowie für die Ab-
lagerung von unverschmutztem Boden und
von Abfall, der beim Gewinnen, Aufberei-
ten und Lagern von Torf anfällt, verringert
oder ausgesetzt hat.

4. Sämtliche Ableitungen, Einleitungen oder
Einbringungen in Gewässer, die einer Be-
willigung nach dem Wasserrechtsgesetz
1959 bedürfen.
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5. Wasserentnahme und Aufstauung von Ge-
wässern, die einer Bewilligung nach dem
Wasserrechtsgesetz 1959 bedürfen.

6. Herstellung,Verwendung, Lagerung,Verab-
reichung, das Abfüllen, die Freisetzung in
die Umwelt und die innerbetriebliche Be-
förderung von

− gefährlichen Stoffen und gefährlichen
Zubereitungen im Sinne der §§ 2 und 3
Chemikaliengesetz 1996

− Pflanzenschutzmitteln im Sinne des § 2
Abs. 1 Pflanzenschutzmittelgesetz 1997

− Biozid-Produkten im Sinne des § 2 Abs.
1 Z 2 Biozid-Produkte-Gesetz.

7. Die Beförderung gefährlicher und umwelt-
schädlicher Güter auf der Straße, auf der
Schiene, auf Binnengewässern, auf See
oder in der Luft (§ 1 Abs. 1 bis 3 Gefahrgut-
beförderungsgesetz).

8. Der Betrieb der unter lit. a angeführten An-
lagen, soweit sie nicht schon von einer der
vorhergehenden Ziffern erfasst sind, sofern
für sie eine Genehmigung nach der Gewer-
beordnung 1994, dem Abfallwirtschaftsge-
setz 2002, dem Mineralrohstoffgesetz oder
dem Emissionsschutzgesetz für Kesselan-
lagen erforderlich ist, in Bezug auf die Ab-
leitung der unter lit. b angeführten Schad-
stoffe in die Atmosphäre:

a) – Kokereien

– Raffinerien für Erdöl (ausgenommen Un-
ternehmen, die nur Schmiermittel aus
Erdöl herstellen)

– Anlagen zur Kohlevergasung und –ver-
flüssigung

– Wärmekraftwerke und andere Verbren-
nungsanlagen mit einer Wärme- Nenn-
leistung von mehr als 50 MW

– Röst- und Sinteranlagen mit einer Kapa-
zität von mehr als 1.000 Tonnen Erz im
Jahr

– Integrierte Anlagen zur Erzeugung von
Roheisen und Rohstahl

– Eisengießereien mit Schmelzanlagen mit
einem Fassungsvermögen von mehr als
5 Tonnen

– Anlagen zur Erzeugung und zum
Schmelzen von Nichteisenmetallen in
Anlagen mit einem Gesamtfassungsver-
mögen von mehr als einer Tonne für
Schwermetalle und 500 kg für Leichtme-
talle

– Anlagen zur Herstellung von Zement
und Drehofenkalk

– Anlagen zur Erzeugung und Verarbei-
tung von Asbest und zur Herstellung von
Asbesterzeugnissen

– Anlagen zur Herstellung von Glas- und
Gesteinsfasern

– Anlagen zur Herstellung von Normal-
und Spezialglas mit einem Fassungsver-
mögen von mehr als 5.000 Tonnen pro
Jahr

– Anlagen zur Herstellung von Grobkera-
mik, insbesondere feuerfestem Normal-
stein, Steinrohren, Ziegelsteinen für
Wände und Fußböden sowie Dachziegeln

– Chemische Anlagen für die Herstellung
von Olefinen, Olefinderivaten, Monome-
ren und Polymeren

– Chemische Anlagen für die Herstellung
anderer organischer Zwischenerzeug-
nisse

– Anlagen für die Herstellung anorgani-
scher Grundchemikalien

– Anlagen, die dazu bestimmt sind, gefähr-
liche Abfälle, einschließlich toxischer
Abfälle, durchVerbrennen zu beseitigen

– Anlagen zur Beseitigung anderer fester
und flüssiger Abfälle durchVerbrennen

– Anlagen zur chemischen Erzeugung von
Papiermasse mit einer Produktionskapa-
zität von mindestens 25.000 Tonnen im
Jahr

b) – Schwefeldioxid und andere Schwefel-
verbindungen

– Stickstoffmonoxide und andere Stick-
stoffverbindungen

– Kohlenmonoxid
– organische Stoffe und insbesondere Koh-

lenwasserstoffe (außer Methan)
– Schwermetalle und metallhaltige Ver-

bindungen
– Staub, Asbest (Schwebeteilchen und Fa-

sern), Glas- und Gesteinsfasern
– Chlor und Chlorverbindungen
– Fluor und Fluorverbindungen

9. Jegliches Arbeiten mit gentechnisch ver-
änderten Mikroorganismen in geschlosse-
nen Systemen, einschließlich ihrer Beför-
derung (§ 4 Z 2, 3, 4 und 7 Gentechnikge-
setz).

10. Jede absichtliche Freisetzung gentech-
nisch veränderter Organismen in die Um-
welt, sowie die Beförderung und das In-
verkehrbringen dieser Organismen (§ 4
Z 3,20 und 21 Gentechnikgesetz).Dies gilt
nicht für Tätigkeiten, die der Z 12 unter-
liegen.
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11. DieVerbringung von Abfällen, für die eine
Genehmigungspflicht oder ein Verbot im
Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006
des Europäischen Parlaments und Rates
vom 14. Juni 2006 über die Verbringung
von Abfällen ABl. Nr. L 190 vom 12. 7.
2006, S 1, besteht.

12. Jedes sonstige absichtliche Ausbringen
genetisch veränderter Organismen in die
Umwelt im Sinne der Richtlinie
2001/18/EG des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 12. März 2001
über die absichtliche Freisetzung gene-
tisch veränderter Organismen in die Um-
welt, ABl. Nr. L 106 vom 17. 4. 2001, S 1.

Anhang III
Sanierung von Schäden an geschützten Arten

oder natürlichen Lebensräumen

Dieser Anhang enthält die Rahmenbedin-
gungen, die erfüllt werden müssen, damit si-
chergestellt ist, dass die geeignetsten Maßnah-
men zur Sanierung von Schäden an geschütz-
ten Arten oder natürlichen Lebensräumen
ausgewählt werden.

Eine Sanierung von Schädigungen ge-
schützter Arten oder natürlicher Lebens-
räume ist dadurch zu erreichen, dass die ge-
schützten Arten oder natürlichen Lebens-
räume durch primäre Sanierung, ergänzende
Sanierung oder Ausgleichssanierung in ihren
Ausgangszustand zurückversetzt werden, wo-
bei

a) „primäre Sanierung“ jede Sanierungsmaß-
nahme ist, die die geschädigten geschützten
Arten oder natürlichen Lebensräume oder
ihre beeinträchtigten Funktionen ganz
oder annähernd in den Ausgangszustand
zurückversetzt;

b) „ergänzende Sanierung“ jede Sanierungs-
maßnahme in Bezug auf die geschützten
Arten oder natürlichen Lebensräume oder
ihre Funktionen ist, mit der der Umstand
ausgeglichen werden soll, dass die primäre
Sanierung nicht zu einer vollständigen
Wiederherstellung der geschädigten natür-
lichen Ressourcen oder Funktionen führt.

c) „Ausgleichssanierung“ jede Tätigkeit zum
Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste an
geschützten Arten oder natürlichen Le-
bensräumen oder ihrer Funktionen, die
vom Zeitpunkt des Eintretens des Scha-
dens bis zum Zeitpunkt entstehen, in dem
die primäre Sanierung ihre Wirkung voll-
ständig entfaltet hat;

d) „zwischenzeitige Verluste“ Verluste sind,
die darauf zurückzuführen sind, dass die
geschädigten geschützten Arten oder

natürlichen Lebensräume und ihre Funk-
tionen ihre ökologischen Aufgaben nicht
erfüllen oder ihre Funktionen für andere
natürliche Ressourcen oder für die Öffent-
lichkeit nicht erfüllen können, solange die
Maßnahmen der primären bzw. der ergän-
zenden Sanierung ihre Wirkung nicht ent-
faltet haben. Ein finanzieller Ausgleich für
Teile der Öffentlichkeit fällt nicht darunter.

Führt die primäre Sanierung nicht dazu,
dass die geschützten Arten oder natürlichen
Lebensräume in ihren Ausgangszustand
zurückversetzt werden, so ist anschließend
eine ergänzende Sanierung durchzuführen.
Überdies ist eine Ausgleichssanierung zum
Ausgleich der zwischenzeitlichen Verluste
durchzuführen.

Eine Sanierung von Umweltschäden im Be-
reich der geschützten Arten oder natürlichen
Lebensräume hat ferner zu beinhalten, dass
jedes erhebliche Risiko einer Beeinträchti-
gung der menschlichen Gesundheit beseitigt
werden muss.

1. Sanierungsziele

1.1 Ziel der primären Sanierung:
Ziel der primären Sanierung ist es, die
geschädigten geschützten Arten oder
natürlichen Lebensräume oder ihre
Funktionen ganz oder annähernd in
den Ausgangzustand zurückzuverset-
zen.

1.2 Ziel der ergänzenden Sanierung:
Lassen sich geschädigte geschützte Arten
oder natürliche Lebensräume oder ihre
Funktionen nicht in den Ausgangszustand
zurückversetzen, so ist eine ergänzende
Sanierung vorzunehmen. Ziel der ergän-
zenden Sanierung ist es, gegebenenfalls
an einem anderen Ort einen Zustand der
natürlichen Ressourcen oder von deren
Funktionen herzustellen, der einer Rück-
führung des geschädigten Ortes in seinen
Ausgangszustand gleichkommt. Soweit
dies möglich und sinnvoll ist, soll dieser
andere Ort mit dem geschädigten Ort geo-
graphisch im Zusammenhang stehen, wo-
bei die Interessen der betroffenen Bevöl-
kerung zu berücksichtigen sind.

1.3 Ziel der Ausgleichssanierung:

Die Ausgleichssanierung erfolgt zum Aus-
gleich der zwischenzeitlichenVerluste von
natürlichen Ressourcen und von deren
Funktionen, die bis zurWiederherstellung
entstehen. Der Ausgleich besteht aus zu-
sätzlichen Verbesserungen der geschütz-
ten Arten und natürlichen Lebensräume

Landesgesetzblatt 2010, Stück 4, Nr. 9

58



entweder an dem geschädigten oder einem
anderen Ort. Sie beinhaltet keine finanzi-
elle Entschädigung für Teile der Öffent-
lichkeit.

2. Festlegung der Sanierungsmaßnahmen

2.1 Festlegung primärer Sanierungsmaß-
nahmen:

Zu prüfen sind Optionen, die Tätigkeiten,
mit denen geschützte Arten oder natürli-
che Lebensräume und ihre Funktionen di-
rekt in einen Zustand versetzt werden, der
sie beschleunigt zu ihrem Ausgangszu-
stand zurückführt, oder aber eine natürli-
che Wiederherstellung umfassen.

2.2 Festlegung ergänzender Sanierungsmaß-
nahmen und Ausgleichssanierungsmaß-
nahmen:
Bei der Festlegung des Umfangs der er-
gänzenden Sanierungsmaßnahmen und
der Ausgleichssanierungsmaßnahmen ist
zunächst die Anwendung von Konzepten
zu prüfen, die auf der Gleichwertigkeit
von Ressourcen und Funktionen beruhen.
Dabei sind zunächst Maßnahmen zu prü-
fen, durch die natürliche Ressourcen oder
Funktionen in gleicher Art, Qualität und
Menge wie die geschädigten Ressourcen
oder Funktionen hergestellt werden. Er-
weist sich dies als unmöglich, so sind an-
dere natürliche Ressourcen oder Funktio-
nen bereitzustellen. So kann beispiels-
weise eine Qualitätsminderung durch eine
quantitative Steigerung der Sanierungs-
maßnahmen ausgeglichen werden.

2.3 Erweist sich die Anwendung der oben ge-
nannten Konzepte der Gleichwertigkeit
der Ressourcen oder Funktionen als un-
möglich, so sind stattdessen andere Be-
wertungsmethoden anzuwenden. Die zu-
ständige Behörde hat die Methode, zB
Feststellung des Geldwertes, vorzuschrei-
ben, um den Umfang der erforderlichen
ergänzenden Sanierungsmaßnahmen und
Ausgleichssanierungsmaßnahmen festzu-
stellen. Ist eine Bewertung des Verlustes
an Ressourcen oder Funktionen möglich,
eine Bewertung des Ersatzes der natürli-
chen Ressourcen oder Funktionen jedoch
innerhalb eines angemessenen Zeitrah-
mens unmöglich oder mit unangemesse-
nen Kosten verbunden, so hat die zustän-
dige Behörde Sanierungsmaßnahmen an-
zuordnen, deren Kosten dem geschätzten
Geldwert des entstandenen Verlustes an
natürlichen Ressourcen oder Funktionen
entsprechen.
Die ergänzenden Sanierungsmaßnahmen
und die Ausgleichssanierungsmaßnah-

men müssen so beschaffen sein,dass durch
sie zusätzliche Ressourcen oder Funktio-
nen geschaffen werden, die den zeitlichen
Präferenzen und dem zeitlichen Ablauf
der Sanierungsmaßnahmen entsprechen.
Je länger es beispielsweise dauert, bis der
Ausgangszustand wieder erreicht ist, de-
sto mehr Ausgleichssanierungsmaßnah-
men sind (unter ansonsten gleichen Be-
dingungen) zu treffen.

3. Wahl der Sanierungsoptionen

3.1 Die angemessenen Sanierungsoptionen
sind unter Nutzung der besten verfügba-
renTechniken anhand folgender Kriterien
zu bewerten:
− Auswirkung jeder Option auf die öf-

fentliche Gesundheit und die öffentli-
che Sicherheit;

− Kosten für die Durchführung der Op-
tion;

− Erfolgsaussichten jeder Option;
− inwieweit durch jede Option künftiger

Schaden verhütet und zusätzlicher
Schaden als Folge der Durchführung
der Option vermieden wird;

− inwieweit jede Option einen Nutzen für
jede einzelne Komponente der natürli-
chen Ressource oder der Funktion dar-
stellt;

− inwieweit jede Option die einschlägi-
gen sozialen, wirtschaftlichen und kul-
turellen Belange und anderen ortsspe-
zifischen Faktoren berücksichtigt;

− wie lange es dauert, bis die Sanierung
des Umweltschadens durchgeführt ist;

− inwieweit es mit der jeweiligen Option
gelingt,den Ort des Umweltschadens zu
sanieren;

− geographischer Zusammenhang mit
dem geschädigten Ort.

3.2 Bei der Bewertung der verschiedenen
festgelegten Sanierungsoptionen können
auch primäre Sanierungsmaßnahmen
ausgewählt werden, mit denen die geschä-
digte Art oder der geschädigte natürliche
Lebensraum nicht vollständig oder nur
langsamer in den Ausgangszustand
zurückversetzt werden. Eine solche Ent-
scheidung kann nur getroffen werden,
wenn der Verlust an natürlichen Ressour-
cen oder Funktionen am ursprünglichen
Standort infolge der Entscheidung da-
durch ausgeglichen wird, dass verstärkt
ergänzende Sanierungstätigkeiten und
mehr Ausgleichssanierungstätigkeiten
durchgeführt werden, mit denen ver-
gleichbare natürliche Ressourcen oder
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Funktionen wie vor dem Schadenseintritt
geschaffen werden können. Dies ist bei-
spielsweise der Fall, wenn an anderer
Stelle mit geringerem Kostenaufwand
gleichwertige natürliche Ressourcen oder
Funktionen geschaffen werden können.
Diese zusätzlichen Sanierungsmaßnah-
men sind im Einklang mit P. 2.2 festzule-
gen.

3.3 Ungeachtet des P. 3.2 darf die Behörde im
Einklang mit § 57g Abs. 5 entscheiden,
dass keine weitere Sanierungsmaßnah-
men ergriffen werden, wenn
a) mit den bereits ergriffenen Sanie-

rungsmaßnahmen sichergestellt wird,
dass kein erhebliches Risiko einer Be-
einträchtigung geschützter Arten und
natürlicher Lebensräume mehr be-
steht, und

b) die Kosten der Sanierungsmaßnah-
men, die zu ergreifen wären, um den
Ausgangszustand oder ein vergleich-
bares Niveau herzustellen, in keinem
angemessenen Verhältnis zu dem Nut-
zen stehen, der für die Umwelt erreicht
werden soll.“

Artikel II

(1) Dieses Gesetzes tritt – soweit in den Abs.
2 und 3 nichts Abweichendes bestimmt wird –
an dem der Kundmachung folgenden Tag in
Kraft.

(2) Art. I Z 9 (XIa. Abschnitt), Art. I Z 11 und
12 (§ 67 Abs. 1 lit. j, k, und l und Abs. 1a und
1b) und Z 15 (Anhänge I bis III) sind nicht an-
zuwenden auf Schäden, die durch Emissionen,
Ereignisse oder Vorfälle verursacht wurden,
die

a) vor dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes,
(Abs. 1) stattgefunden haben oder

b) nach dem In-Kraft-Treten dieses Gesetzes
(Abs. 1) stattgefunden haben, sofern sie auf
eine Tätigkeit zurückzuführen sind, die un-
zweifelhaft vor dem In-Kraft-Treten dieses
Gesetzes beendet war.

(3) Art. I Z 5 (betreffend § 49 Abs. 5) ist nur
aufVerfahren anzuwenden, bei denen der An-
trag auf Entschädigung nach dem In-Kraft-
Treten dieses Gesetzes (Abs. 1) bei der Behörde
einlangt.Verfahren, bei denen der Antrag auf
Entschädigung vor diesem Zeitpunkt einge-
langt ist, sind nach den bis dahin geltenden
Zuständigkeitsvorschriften zu Ende zu
führen.

(4) Die Landesregierung hat der Europäi-
schen Kommission bis spätestens 30. April
2013 einen Bericht über die Erfahrungen bei

der Anwendung des Abschnittes XIa. zu über-
mitteln. Dieser Bericht hat eine Liste von Um-
weltschadensfällen und Haftungsfällen
gemäß Abschnitt XIa. mit den im Anhang IV
der Richtlinie 2004/35/EG über Umwelthaf-
tung und zur Vermeidung und Sanierung von
Umweltschäden (Abs. 5) angeführten Infor-
mationen und Daten zu enthalten.

(5) Mit diesem Gesetz wird die Richtlinie
2004/35/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 21. April 2004 über Um-
welthaftung zur Vermeidung und Sanierung
von Umweltschäden, ABl. Nr. L 143 vom
30.4.2004, S 56, in der Fassung des Art. 15 der
Richtlinie 2006/21/EG des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 15. März 2006,ABl.
Nr. L 102 vom 11.4.2006, S 15; umgesetzt.

Der Präsident des Landtages:

L o b n i g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

D I S c h e u c h

10. Verordnung der Landesregierung vom 26.
Jänner 2010, Zl. 14-Ges-895/1/2010, mit wel-
cher der Kurbezirk des Kurortes Bleiberg-
Nötsch festgelegt wird

Gemäß § 22 Abs. 6 des Kärntner Heilvor-
kommen- und Kurortegesetzes – K-HKG,
LGBl. Nr. 157/1962, zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 58/2003, wird verordnet:

§ 1

Der Kurbezirk des Kurortes Bleiberg-
Nötsch umfasst das in der Anlage (Lageplan
1:6000) umrandete Gebiet der Marktgemeinde
Bad Bleiberg.

§ 2

(1) Diese Verordnung tritt mit dem der
Kundmachung folgenden Monatsersten in
Kraft.

(2) Mit Wirksamkeitsbeginn dieser Verord-
nung tritt die Verordnung der Landesregie-
rung vom 27. November 2007, LGBl. Nr.
82/2007, mit welcher der Umfang des Kuror-
tes Bleiberg-Nötsch (Kurbezirk) festgelegt
wird, außer Kraft.

Für die Kärntner Landesregierung:
Der Landeshauptmann:

D ö r f l e r
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