
104. Gesetz vom 27. September 2012, mit
dem das Kärntner Naturschutzgesetz 2002
geändert wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen: 

Das Kärntner Naturschutzgesetz 2002 – K-
NSG 2002, LGBl. Nr. 79, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 8/2012, wird wie
folgt geändert:

1. § 5 Abs. 1 lit. k) lautet:

„k) die Errichtung, Aufstellung oder An-
bringung von Werbeanlagen, Anlagen zur An-
bringung von Werbematerial sowie die son-
stige Anbringung von Werbung auf ortsfesten
und nicht ortsfesten Anlagen;“

2. In § 5 Abs. 2 lit. c) entfällt die Wortfolge:

„weiters Werbungen und Dankadressen für
Wahlen des Bundespräsidenten, für Wahlen zu
den allgemeinen Vertretungskörpern und dem
Europäischen Parlament, für Wahlen in die
satzungsgebenden Organe (Vertretungskör-
per) der gesetzlichen beruflichen Vertretungen
und für Volksabstimmungen entlang von Bun-
des-, Landes- und Gemeindestraßen bis höch-
stens 200 m außerhalb des Ortsgebiets, jeweils
im Zeitraum von sechs Wochen vor bis zwei
Wochen nach dem Wahltag oder dem Tag der
Volksabstimmung;“

Der Präsident des Landtages:

L o b n i g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:

Ing.  S c h e u c h

105. Gesetz vom  9. Oktober 2012, mit dem
das Kärntner Prostitutionsgesetz geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I
Das Kärntner Prostitutionsgesetz – K-PG,

LGBl. Nr. 58/1990, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 89/2012, wird wie folgt geän-
dert:

1. Der Kurztitel des Gesetzes lautet:
„(Kärntner Prostitutionsgesetz – K-PRG)“

2. § 3 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Prostitution darf von Personen

nicht angebahnt oder ausgeübt werden, die
a) nicht eigenberechtigt sind,
b) keinen nach § 2 der Verordnung des Bun-

desministers für Gesundheit und Umwelt-
schutz über die gesundheitliche Überwa-
chung von Personen, die der Prostitution
nachgehen, BGBl. Nr. 314/1974, in der Fas-
sung BGBl. Nr. 591/1993, ausgestellten, mit
einem Lichtbild versehenen gültigen Aus-
weis besitzen.“ 

3. § 3 Abs. 2 lit. d lautet:
„d) die aufdringliche Kennzeichnung oder

Beleuchtung von Bordellen sowie die in
der Öffentlichkeit im Hinblick auf das
sittliche Empfinden störend in Erschei-
nung tretende Werbung für Bordelle sowie
Werbung für Bordelle an Orten, an denen
sich Kinder und Jugendliche häufig auf-
halten, wie Schulen, Kindergärten, Ju-
gendzentren, Sportstätten oder Kinder-
spielplätze;“
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4. In § 3 Abs. 2 lit. e wird das Satzzeichen „.“
durch das Satzzeichen „;“ ersetzt und dem lit.
e wird folgende lit. f angefügt:
„f) das Bewerben sexueller Handlungen, wel-

che geeignet sind, sexuelle Krankheiten
zu übertragen (Unsafe-Sex-Praktiken),
insbesondere in Bordellen, Printmedien
und elektronischen Medien.“

5. § 4 Abs. 3 lit. g lautet:
„g) Name, Geburtsdatum, Geburtsort und

Wohnadresse der verantwortlichen Per-
son oder der verantwortlichen Personen,
die oder von denen zumindest eine
während der Betriebszeiten des Bordells
ständig im Bordell anwesend sein muss.“

6. In § 4 Abs. 4 lit. e wird die Wortfolge „die
verantwortliche Person“ durch die Wortfolge
„die verantwortliche(n) Person(en)“ ersetzt.

7. In § 5 Abs. 1 wird die Wortfolge „der ver-
antwortlichen Person“ durch die Wortfolge
„der verantwortlichen Person(en)“ ersetzt.

8. § 5 Abs. 2 lautet:
„(2) Die Bordellbewilligung ist befristet, mit

Auflagen oder unter Bedingungen zu erteilen,
soweit dies zur Wahrung der in § 7 lit. d und g
angeführten öffentlichen Interessen erforder-
lich ist. Ergibt sich nach der Erteilung einer
Bordellbewilligung, dass trotz Einhaltung des
Bewilligungsbescheides oder mangels ent-
sprechender behördlicher Auflagen, Bedin-
gungen und Befristungen den Anforderungen
dieses Gesetzes oder einer nach § 8 erlassenen
Verordnung nicht entsprochen wird, hat die
Behörde von Amts wegen die zur Beseitigung
dieser Auswirkungen erforderlichen anderen
oder zusätzlichen Auflagen und Bedingungen
auch nach Erteilung der Bordellbewilligung
vorzuschreiben, soweit dies zur Wahrung der
in § 7 lit. d und g angeführten öffentlichen In-
teressen erforderlich ist. Soweit solche Aufla-
gen und Bedingungen nicht zur Vermeidung
einer Gefahr für das Leben, die Gesundheit
oder die körperliche Sicherheit von Menschen
erforderlich sind, dürfen sie nur vorgeschrie-
ben werden, wenn sie nicht unverhältnismäßig
sind, vor allem, wenn der mit der Erfüllung der
Auflagen und Bedingungen verbundene Auf-
wand nicht außer Verhältnis zu dem mit den
Auflagen und Bedingungen angestrebten Er-
folg steht.“

9. Dem § 5 Abs. 3 wird folgender Abs. 4 an-
gefügt:

„(4) Die Bordellbewilligung nach Abs. 1 gilt
als erteilt, wenn die Behörde nicht binnen ei-

ner Entscheidungsfrist von sechs Monaten den
Bescheid erlässt. Im Übrigen gelten §§ 9 und
10 des Kärntner Dienstleistungsgesetzes – K-
DLG, LGBl. Nr. 23/2012, sinngemäß.“

10. § 6 Abs. 1 wird durch folgende Abs. 1 und
1a ersetzt:

„(1) Die Bordellbewilligung darf nur natür-
lichen Personen mit österreichischer Staats-
bürgerschaft oder Personen, die österreichi-
schen Staatsbürgern gleichgestellt sind, erteilt
werden. Die Bordellbewilligung darf nur juri-
stischen Personen mit einem Sitz im Inland
oder juristischen Personen, die juristischen
Personen mit Sitz im Inland gleichgestellt
sind, erteilt werden.

(1a) Österreichischen Staatsbürgern iSd
Abs. 1 gleichgestellt sind Staatsangehörige
von Staaten, denen Österreich aufgrund recht-
licher Verpflichtungen im Rahmen der eu-
ropäischen Integration das Recht auf Berufs-
zugang, Niederlassungsfreiheit oder Dienst-
leitungsfreiheit zu gewähren hat. Einer juri-
stischen Person mit Sitz im Inland iSd Abs. 1
gleichgestellt sind vergleichbare Einrichtun-
gen mit Sitz im Europäischen Wirtschafts-
raum oder in Staaten, deren Angehörigen
Österreich aufgrund rechtlicher Verpflichtun-
gen im Rahmen der europäischen Integration
das Recht auf Niederlassungs- oder Dienstlei-
stungsfreiheit zu  gewähren hat.“

11. § 6 Abs. 5 lautet:
„(5) Die verantwortliche(n) Person(en) iSd

§ 4 Abs. 3 lit. g müssen die gleichen persönli-
chen Voraussetzungen wie eine natürliche Per-
son besitzen, die sich um die Bordellbewilli-
gung bewirbt.“

12. § 7 lit. b lautet:
„b) sich im Umkreis von 300 m um den bean-

tragten Standort keine der folgenden Ein-
richtungen befindet: Schulen, Kindergär-
ten, Heime für Kinder oder Jugendliche,
Jugendzentren, Sportstätten, Kinder-
spielplätze, Gebäude, die religiösen
Zwecken gewidmet sind, Amtsgebäude,
Krankenhäuser, Sanatorien, Altenheime,
Pflegeheime, Erholungsheime, Kaser-
nen;“

13. In § 7 lit. g wird das Satzzeichen „.“
durch das Satzzeichen „;“ ersetzt und dem § 7
wird folgende lit. h angefügt:
„h) sich der beantragte Standort nicht in ei-

nem Gebiet befindet, das im Flächenwid-
mungsplan der Gemeinde als Bauland-
Wohngebiet oder Bauland-Dorfgebiet
ausgewiesen ist;“

Landesgesetzblatt 2012, Stück 44, Nr. 105

468



14. § 8 Abs. 1 bis 4 lauten:
„(1) Die Räume eines Bordells dürfen zur

Ausübung der Prostitution nur Personen
überlassen werden, die
a) vom Verbot des § 3 Abs. 1 lit. a nicht erfasst

sind und
b) einen nach § 2 der Verordnung des Bundes-

ministers für Gesundheit und Umwelt-
schutz über die gesundheitliche Überwa-
chung von Personen, die der Prostitution
nachgehen, BGBl. Nr. 314/1974, in der Fas-
sung BGBl. Nr. 591/1993, ausgestellten mit
einem Lichtbild versehenen Ausweis besit-
zen, dem zu entnehmen ist, dass
1. sie aufgrund des wöchentlichen Unter-

suchungsvermerks frei von Geschlechts-
krankheiten befunden worden sind, und

2. bei ihnen nach dem Ergebnis der Untersu-
chung nach § 4 AIDS-Gesetz 1993, BGBl.
Nr. 728, in der Fassung BGBl. I Nr.
98/2001, eine HIV-Infektion nicht vorliegt.

(2) Der Inhaber der Bordellbewilligung ist
insbesondere verpflichtet, 
a) dafür zu sorgen, dass die oder eine von den

nach § 4 Abs. 3 lit. g namhaft gemachten
Personen während der Betriebszeiten des
Bordells ständig anwesend ist, und Auf-
zeichnungen über den jeweiligen zeitlichen
Verantwortungsbereich dieser Person oder
dieser Personen geführt und auf Verlangen
der Behörde ( § 15) vorgelegt werden, 

b) der zur Ahndung von Verwaltungsübertre-
tungen zuständigen Behörde (§ 16) die
Identität der verantwortlichen Person oder
der verantwortlichen Personen (§ 4 Abs 3 lit
g) schriftlich bekanntzugeben,

c) sich von der Identität der in seinem Bordell
die Prostitution ausübenden Personen zu
überzeugen, 

d) dem Bürgermeister und der zur Ahndung
von Verwaltungsübertretungen zuständi-
gen Behörde (§ 16) die in seinem Bordell die
Prostitution ausübenden Personen schrift-
lich bekannt zu geben, und zwar: 
1. einen Tag vor Ausübung der Prostitution:

Namen, frühere Namen, Geburtsdatum
und -ort, Staatsbürgerschaft, Wohnan-
schrift,

2. unverzüglich jede Änderung des Namens
und der Wohnanschrift, 

3. die Beendigung der Ausübung der Pro-
stitution, 

e) dem Bürgermeister und der zur Ahndung
von Verwaltungsübertretungen zuständi-
gen Behörde (§ 16) unverzüglich die Ände-
rung des eigenen Namens oder der eigenen
Wohnadresse sowie die Änderung des Na-

mens oder der Wohnadresse der verant-
wortlichen Person oder der verantwortli-
chen Personen bekannt zu geben, 

f) sicherzustellen, dass die Räumlichkeiten
den rechtlich vorgesehenen Anforderungen
für Sicherheit, Sauberkeit und Hygiene
entsprechen, 

g) unentgeltlich Präventionsmaterial, insbe-
sondere Kondome, zur Verhütung von sexu-
ell übertragbaren Krankheiten zur Verfü-
gung zu stellen, 

h) deutlich sichtbar an geeigneter Stelle die
Hausordnung (§ 4 Abs. 4 lit. d) anzubringen
und darauf hinzuweisen, dass Minderjähri-
gen der Zutritt verboten ist.

(3) Die verantwortliche Person iSd Abs. 2 lit.
a ist verpflichtet, während der vom Bewilli-
gungsinhaber festgelegten Betriebszeit anwe-
send zu sein. Diese verantwortliche Person hat
Personen, die durch ihr Verhalten die Ruhe und
Ordnung stören, den Zutritt oder den weiteren
Aufenthalt zu untersagen.

(4) Minderjährigen ist der Besuch des Bor-
dells verboten. Die verantwortliche Person iSd
Abs. 2 lit. a hat bei Zweifeln über die Voll-
jährigkeit eines Besuchers  dies auf geeignete
Weise, etwa durch Aufforderung zur Vorlage
eines Ausweises, zu überprüfen. Kann der Be-
sucher im Zweifelsfall seine Volljährigkeit
nicht nachweisen, so ist ihm der Zutritt zu un-
tersagen.“

15. § 9 Abs. 2 entfällt und in § 9 entfällt die
Absatzbezeichnung „(1)“.

16. § 10 Abs. 1 lautet:
„(1) Der Bürgermeister hat die Schließung

eines Bordells mit Bescheid zu verfügen, wenn
a) ein Bordell ohne Bordellbewilligung be-

trieben wird, oder
b) ein Bordell abweichend von der Bordellbe-

willigung betrieben wird, oder
c) ein Bordell entgegen den Bestimmungen

des § 8 einschließlich der Verordnung nach
§ 8 Abs. 5 betrieben wird, oder 

d) den Organen der Behörde iSd § 13 der Zu-
tritt nicht gewährt oder die erforderlichen
Auskünfte nicht erteilt werden, oder

e) die persönlichen Voraussetzungen des § 6
nachträglich wegfallen.

Im Fall der Schließung nach lit. e ist mit
demselben Bescheid die Bordellbewilligung
zu widerrufen. Rechtsfolge der Schließung
nach lit. b bis d ist, dass das Bordell trotz
rechtskräftiger Bewilligung nicht betrieben
werden darf. Von der Schließung ist die zur
Ahndung von Verwaltungsübertretungen zu-
ständige Behörde (§ 16 ) zu verständigen. Die
Verfügung der Schließung ist aufzuheben,
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wenn der Grund für diese Maßnahme wegge-
fallen ist. Das Vorliegen der persönlichen Vor-
aussetzungen des § 6 ist von der Behörde in re-
gelmäßigen Abständen von höchstens einem
Jahr, beginnend mit dem Eintritt der Rechts-
kraft der Bordellbewilligung, zu überprüfen.“

17. In § 10 Abs. 2 wird das Zitat „BGBl. I Nr.
10/2004“ durch das Zitat „BGBl. I Nr. 111/
2010“ ersetzt.

18. § 11 lautet:
„§ 11

Änderung des Betriebes
Jede Änderung des Betriebes eines Bordells

bedarf vor ihrer Ausführung der Bewilligung,
wenn sie sich auf vom Bewilligungsbescheid
erfasste Tatbestände erstreckt. Dies gilt in
gleicher Weise für eine Änderung in der Person
des Geschäftsführers (§ 6 Abs. 4) oder der ver-
antwortlichen Person oder Personen (§ 4 Abs.
3 lit. g). Für das Bewilligungsverfahren gelten
die Bestimmungen dieses Gesetzes in gleicher
Weise, mit der Maßgabe, dass das Vorliegen der
sachlichen Voraussetzungen des § 7 lit. b und h
nicht zu prüfen ist, wenn die sachlichen Vor-
aussetzungen des § 7 lit. b und h im Zeitpunkt
der erstmaligen Erteilung der Bordellbewilli-
gung vorgelegen sind, es sei denn, die Ände-
rung des Betriebes bezweckt eine Anhebung
der Höchstzahl der Personen, die im Bordell
die Prostitution ausüben dürfen.“

19. § 12 lautet:
„§ 12

Gebietsweise Beschränkung 
Der Gemeinderat kann die Nutzung be-

stimmter Gebäude, Gebäudeteile, Gruppen
von Gebäuden oder bestimmter Liegenschaf-
ten im Gemeindegebiet zum Zweck der An-
bahnung oder Ausübung der Prostitution
durch Verordnung untersagen, wenn durch
diese Tätigkeit
a) die Nachbarschaft in unzumutbarer Weise

belästigt wird, oder eine solche Belästigung
zu erwarten ist oder

b) das örtliche Gemeinschaftsleben gestört
wird oder eine solche Störung zu erwarten
ist oder

c) sonstige öffentliche Interessen, insbeson-
dere solche der Ruhe, Ordnung und Sicher-
heit, des Jugendschutzes oder des Fremden-
verkehrs verletzt werden oder eine solche
Verletzung zu erwarten ist.“

20. § 16 Abs. 1 lit. b lautet:
„b) mit Geldstrafe bis zu 1800 Euro, im Wie-

derholungsfall mit Geldstrafe bis zu 3600
Euro, wer

1. den Bestimmungen der §§ 3 Abs. 1 lit. a
und Abs. 2 sowie 8 Abs. 1 zuwiderhan-
delt,

2. die Verpflichtungen nach § 8 Abs. 2
nicht erfüllt,

3. als verantwortliche Person den Ver-
pflichtungen des § 8 Abs. 3 oder 4 nicht
nachkommt,

4. einer auf Grund des § 8 Abs. 5 erlasse-
nen Verordnung zuwiderhandelt oder

5. entgegen den Verpflichtungen des § 13
Organen oder Hilfsorganen der Behör-
den den Zutritt nicht gewährt oder die
erforderlichen Auskünfte nicht erteilt.“

Artikel II
(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-

chung folgenden Tag in Kraft.
(2) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses

Gesetzes rechtskräftige Bordellbewilligungen
aufgrund der bisher geltenden Rechtsvor-
schriften bleiben von der Änderung des § 7 lit.
b (Art. I Z 12) und § 7 lit. h (Art. I Z 13) un-
berührt. Soweit für die im ersten Satz bezeich-
neten Bordelle nach Inkrafttreten dieses Ge-
setzes eine Bordellbewilligung iSd § 11 des
Kärntner Prostitutionsgesetzes erforderlich
ist, 
a) bezieht sich das Zitat des § 7 lit. b in § 11

in der Fassung des Art. I Z 18 auf § 7 lit. b
des Kärntner Prostitutionsgesetzes in der
Fassung vor Inkrafttreten dieses Gesetzes
und 

b) findet § 7 lit. h in der Fassung des Art. I  Z
13 keine Anwendung,

es sei denn, die Änderung des Betriebes be-
zweckt ein Anhebung der Höchstzahl der Per-
sonen, die im Bordell die Prostitution ausüben
dürfen.

(3) Im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses
Gesetzes anhängige Verwaltungsverfahren
sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes
weiterzuführen. § 5 Abs. 4 in der Fassung des
Art. I dieses Gesetzes gilt für diese Verfahren
jedoch nicht.

(4) Durch dieses Gesetz wird die Richtlinie
2006/123/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 12. Dezember 2006 über
Dienstleistungen im Binnenmarkt (Dienstlei-
stungsrichtlinie), ABl. Nr. L 376 vom
27.12.2006, S 36, umgesetzt.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landesrat:
Dr.  W a l d n e r
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106. Gesetz vom 9. Oktober 2012, mit dem
das Kärntner Landwirtschaftsgesetz geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I
Das Kärntner Landwirtschaftsgesetz – K-

LWG, LGBl. Nr. 6/1997, zuletzt geändert durch
das Gesetz LGBl. Nr. 65/2012, wird wie folgt
geändert:

1. § 5 Abs. 4 entfällt.

2. Nach § 6 wird folgender 2a. Abschnitt ein-
gefügt:

„2a. Abschnitt – Förderung
der Almwirtschaft und Almkataster

§ 6a
Förderung der Almwirtschaft

(1) Das Land kann, unter Beachtung der Be-
stimmungen des ersten und zweiten Abschnit-
tes dieses Gesetzes, durch spezielle Maßnah-
men den Bestand und die Entwicklung der
Almwirtschaft fördern. 

(2) Gefördert werden können insbesondere
nachfolgende Maßnahmen:
a) die Sicherung des Almbodens (zB Vorkeh-

rungen gegen Lawinen, Steinschlag, Rut-
schungen, Erosion);

b) die Pflege des Almbodens (zB Schwenden,
Stockroden, Entsteinen, mechanische Un-
krautregulierung);

c) die Trennung von Wald und Weide;
d) der Auftrieb und die Behirtung von Weide-

tieren auf Almen;
e) die Ausstattung der Almen mit einer zeit-

gemäßen Infrastruktur, insbesondere durch
die Errichtung, Erhaltung und Verbesse-
rung von Anlagen zur Verkehrser-
schließung, zur Energieversorgung, hier vor
allem durch erneuerbare Energieformen,
zur Wasserversorgung und zur Abwasse-
rentsorgung;

f) die Schaffung von ausreichendem Lager-
raum für organischen Dünger auf Almen;

g) dringend erforderliche Transporte durch
Hubschrauberflüge zu und von mangelhaft
erschlossenen Almen;

h) die Anschaffung von Betriebsmitteln, die
für eine zeitgemäße Almbewirtschaftung
erforderlich sind;

i) die Errichtung, Erhaltung und Verbesse-
rung von Almgebäuden, Zäunen und son-

stigen Anlagen, die für eine zeitgemäße
Almbewirtschaftung erforderlich sind;

j) die Sicherung und Verbesserung der Tier -
gesundheit auf Almen.

§ 6b
Almkataster

(1) Die Landesregierung hat zur systemati-
schen Erfassung der für die Förderung der
Almwirtschaft erforderlichen Daten einen
Almkataster über den Bestand und die Be-
wirtschaftung von Almen zu führen. 

(2) Der Almkataster darf mittels automati-
onsunterstützter Datenverarbeitung geführt
werden. 

(3) Unter Almen sind landwirtschaftliche
Kulturflächen im Sinne des § 2 Abs. 3 und 4
des Kärntner Kulturflächenschutzgesetzes,
LGBl. Nr. 54/1997, in der jeweils geltenden
Fassung, zu verstehen, die sich wegen ihrer
Entfernung zum Heimatgut und zur Sied-
lungszone und wegen ihrer Höhenlage und der
durch die klimatischen Verhältnisse verkürz-
ten Vegetationsperioden zur weidewirtschaft-
lichen Nutzung eignen, sowie sonstige dazu-
gehörige Grundflächen, Gebäude und andere
Anlagen (zB Viehunterstände, Zäune, Wege,
Wasserversorgungs- und Wasserentsorgungs-
anlagen sowie Energieversorgungsanlagen).

(4) In den Almkataster ist jede Alm im Land
Kärnten einzutragen, die die Voraussetzungen
nach Abs. 3 erfüllt. Der Almkataster hat über
jede Alm zumindest nachstehende Informatio-
nen zu enthalten:
a) in seinem öffentlichen Teil:

1. die Bezeichnung der Alm;
2. die Seehöhe der Alm;
3. die Gesamtfläche der Alm;
4. die für die Bewirtschaftung der Alm we-

sentlichen Umstände, wie insbesondere
ihre Lage, ihre Erschließung und die auf
ihr befindlichen Bauten;

5. sofern vorhanden, Wald, der in einem
wirtschaftlichen Zusammenhang mit der
Alm steht, sowie allfällige Schutzge-
biete, die sich auf dem Gebiet der oder in
unmittelbarer Nähe zur Alm befinden;

b) in seinem nichtöffentlichen Teil:
1. die Eigentümer der Alm und deren An-

schrift;
2. die zu der Alm gehörigen Grundstücke;
3. die Almbetriebsnummer;
4. die tatsächliche Nutzung der Alm sowie

die Nutzungsberechtigten und deren An-
schrift;

5. Förderungen, die auf Grundlage dieses
Gesetzes gewährt werden.
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(5) Der Eigentümer und der Nutzungsbe-
rechtigte einer Alm haben der Landesregie-
rung auf ihr Verlangen hin die für die Führung
des Almkatasters erforderlichen Auskünfte zu
erteilen. 

(6) Die im öffentlichen Teil des Almkatasters
verarbeiteten Daten sind jedermann nach
Maßgabe bestehender gesetzlicher Beschrän-
kungen, insbesondere des § 8 des Kärntner In-
formations- und Statistikgesetzes, LGBl. Nr.
70/2005, in seiner jeweils geltenden Fassung
sowie des Datenschutzgesetzes 2000, BGBl. I
Nr. 165/1999, in der Fassung des Gesetzes
BGBl. I Nr. 112/2011, auf Antrag zur Verfü-
gung zu stellen. Die Landesregierung kann die
im öffentlichen Teil des Almkatasters verar-
beiteten Daten auch im Internet nach Maß-
gabe des ersten Satzes veröffentlichen. 

(7) Die Einsichtnahme in den nichtöffentli-
chen Teil des Almkatasters und die Übermitt-
lung hierin verarbeiteter Daten ist – auch au-
tomationsunterstützt – gestattet:
a) den Eigentümern und Nutzungsberechtig-

ten hinsichtlich jener Almen, an denen ih-
nen Eigentum oder Nutzungsrechte zu-
kommen;

b) den Organen des Landes Kärnten, den Or-
ganen des Bundes und den Organen ande-
rer Mitgliedstaaten der Europäischen
Union, soweit diese jeweils die in Abs. 5
lit. b genannten Daten zur Wahrnehmung
der ihnen gesetzlich übertragenen Aufga-
ben, insbesondere im Zusammenhang mit
Tätigkeiten im Sinne des § 6a, benötigen,
die Daten eine wesentliche Voraussetzung
hierfür bilden und schutzwürdige Geheim-
haltungsinteressen der Betroffenen nicht
verletzt werden. 

Personenbezogene Daten dürfen nur so lange
in personenbezogener Form aufbewahrt wer-
den und nur in dem unbedingt erforderlichen
Ausmaß übermittelt werden, als dies zur Er-
füllung der in Abs. 1 genannten Aufgabe un-
bedingt erforderlich ist.

(8) Nähere Bestimmungen über die
Führung, den Inhalt und die Form des Almka-

tasters können, sofern dies im Interesse der
Einfachheit, Zweckmäßigkeit oder Sparsam-
keit der Verwaltung gelegen ist, durch Verord-
nung der Landesregierung getroffen werden.“

3. In § 8 entfallen die Absatzbezeichnung
„(1)“ und der Abs. 2.

4. § 9 Abs. 3 entfällt.

5. Der 5. Abschnitt entfällt.

6. § 17 lautet:
„§ 17

Berichterstattung
Die Landesregierung hat bis 15. Oktober je-

den Jahres dem Landtag einen Bericht über
a) die wirtschaftliche und soziale Lage der

Land- und Forstwirtschaft in Kärnten und
b) die auf Grund dieses Gesetzes durchge-

führten Förderungsmaßnahmen 
im abgelaufenen Kalenderjahr vorzulegen.“

7. § 21 Abs. 3 entfällt.

Artikel II
(1) Dieses Gesetz tritt an dem der Kundma-

chung folgenden Monatsersten in Kraft. 
(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes

tritt das Gesetz betreffend den Schutz der Al-
men und die Förderung der Almwirtschaft,
LGBl. Nr. 38/1923, zuletzt in der Fassung des
Gesetzes LGBl. Nr. 63/1923, außer Kraft.

(3) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
gilt der Landwirtschaftsförderungsbeirat
gemäß dem 5. Abschnitt des Kärntner Land-
wirtschaftsgesetzes, LGBl. Nr. 6/1997, zuletzt
in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr. 65/2012,
als aufgelöst. 

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landesrat:
Dr.  W a l d n e r
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