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72. Verordnung:	Pflanzenartenschutzverordnung; Änderung

72. Verordnung der Kärntner Landesregierung vom 1. Dezember 2015,
Zl. 08-NATP-85/1-2015 (014/2015), mit der die Verordnung der Kärntner Landesregierung über den Schutz wildwachsender Pflanzen (Pflanzenartenschutzverordnung) geändert wird

Aufgrund des § 18 des Kärntner Naturschutzgesetzes 2002, LGBl. Nr. 79/2002, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl. Nr. 85/2013, wird verordnet:
Die Pflanzenartenschutzverordnung, LGBl. Nr. 9/2007, wird wie folgt geändert:
1. § 3 Abs. 2 lautet neu: 
„(2) Unterirdische Teile teilweise geschützter Pflanzen dürfen von ihrem Standort nicht entfernt werden, oberirdische Teile teilweise geschützter Pflanzen dürfen pro Person und Tag bis zu drei Stück – bei Zweigen drei Stück bis zu einer Länge von 50 cm – gepflückt oder abgeschnitten (von ihrem Standort entfernt), erworben, weitergegeben, befördert, oder feilgeboten werden. Von den in der Anlage mit „H“ gekennzeichneten Arten ist pro Person und Tag  eine Entfernung vom Standort, Erwerb, Weitergabe, Beförderung oder Feilbieten eines Handstraußes zulässig, das ist eine Pflanzenmenge, deren Stängel von Daumen und Zeigefinger einer Hand umfasst werden können.“
2. In der Anlage I („Vollkommen geschützte, heimische Pflanzen“) werden in alphabetischer Reihenfolge folgende Ordnungen samt Unterordnungen entfernt:
Innerhalb der Ordnung „Moose“ wird entfernt:
	„Scapania massolongi			Massalongo-Spatenmoos“
Innerhalb der Ordnung „Farnpflanzen“ werden entfernt:
	„Lycopodium issleri			Voralpen-Flachbärlapp“
	„Polystichum interjectum			Mittel-Tüpfelfarn“
Innerhalb der Ordnung „Laubgehölze und krautige Blütenpflanzen“ werden entfernt:
	„Alyssum alyssoides			Kelch-Steinkraut“
	„Anemone narcissiflorum			Narzissen-Windröschen“
	„Astragalus cicer				Kicher-Tragant“
	„Astragalus penduliflorus			Hänge-Tragant“
	„Carex firma				Polster Segge“
	„Cirsium waldsteini			Wenigkörbe-Kratzdistel, Waldstein-Kratzdistel“
	„Dactylorhiza fuchsii			Fuchs-Flecken-Fingerwurz“
	„Dactylorhiza incarnata subsp. incarnata	Eigentliche Fleisch- Fingerwurz“
	"Dactylorhiza maculata			Flecken Fingerwurz“
	„Dactylorhiza majalis			Breitblatt-Fingerwurz“
	„Dactylorhiza sambucina			Holunder- Fingerwurz“
	„Dactylorhiza traunsteineri		Schmalblatt-Fingerwurz“
	„Draba dubia				Kälte-Felsenblümchen“
	„Draba siliquosa				Kärnten-Felsenblümchen“
	„Dryas octopetala			Silberwurz“
	„Eriophorum gracilis			Schlank-Wollgras“
	„Falcaria vulagaris			Sicheldolde“
	„Minuartia austriaca			Österreich-Miere“
	„Minuartia gerardii			Gerards Miere“
	„Minuartia sedoides			Polster-Miere“
	„Ornithogalum pyrenaicum pyrenaicum	Gelber Milchstern“
	„Salix alpina				Ostalpen-Weide“
	„Salix glabra				Glanz-Weide“
	„Salix herbacea				Kraut-Weide“
	„Salix reticulata				Stumpfblatt-Weide“
	„Salix serpillifolia			Quendel-Weide“
	„Salix waldsteiniana			Braunweide, Ost-Bäumchen-Weide“
	„Saponaria pupila			Zwerg-Seifenkraut“
	„Saxifraga androsacea			Mannsschild-Steinbrech“
	„Saxifraga caesia				Blaugrün-Steinbrech“
	„Saxifraga moschata			Moschus-Steinbrech“
	„Saxifraga oppositifolia ssp. oppositifolia	Gelber Milchstern“
	„Saxifraga paniculata			Rispen-Steinbrech“
	„Saxifraga rotundifolia			Rundblatt-Steinbrech“
	„Trifolium thalii				Alm-Klee“
3. Die Anlage I („Vollkommen geschützte, heimische Pflanzen“) wird um folgende Pflanzenarten ergänzt oder in ihrer Schreibweise berichtigt und alphabetisch innerhalb der jeweiligen Ordnungen eingefügt:
Innerhalb der Ordnung „Moose“ wird eingefügt:
	„Scapania massolongii			Massalongo-Spatenmoos“
Innerhalb der Ordnung „Farnpflanzen“ werden eingefügt:
	„Diphasiastrum issleri			Voralpen-Flachbärlapp“
	„Polypodium interjectum			Mittel-Tüpfelfarn“
Innerhalb der Ordnung „Laubgehölze und krautige Blütenpflanzen“ werden eingefügt:
	„Amaranthus graecizans			Griechisch-Amarant-Fuchsschwanz“
	„Anemonastrum narcissiflorum		Narzissen-Windröschen“
	„Bupleurum rotundifolium		Durchwachs-Hasenohr“
	„Chenopodium folisoum	 		Blätter-Gänsefuß“
	„Chondrilla chondrilloides		Alpen-Knorpellattich“
	„Cirsium waldsteinii			Wenigkörbe-Kratzdistel“
	„Dactylorhiza fuchsii		              Fuchs-Flecken-Fingerwurz,Geflecktes Knabenkraut“
	„Dactylorhiza incarnata subsp. 		Eigentliche Fleisch-Fingerwurz“
	„Dactylorhiza maculata	 		Knabenkraut“
	„Dactylorhiza majalis			Breitblatt-Fingerwurz, Breitblättriges Knabenkraut“
	„Dactylorhiza sambucina			Holunder-Fingerwurz, Hollunder-Knabenkraut”
	„Dactylorhiza traunsteineri		Schmalblatt-Fingerwurz, Schmalblatt-Knabenkraut”
	„Eriophorum gracile			Schlank-Wollgras“
	„Falcaria vulgaris	 		Sicheldolde“
	„Filago minima				Zwerg-Filzkraut“
	„Galium tricornutum			Dreihörner-Labkraut”
	„Geranium macrorrhizum			Felsen-Storchschnabel”
	„Hemerocallis lilioasphodelus		Gelb-Taglilie“
	„Hypochaeris maculata 			Geflecktes Ferkelkraut“
	„Kickxia elatine				Spießblatt-Tännelkraut“
	„Kickxia spuria				Eiblatt-Tännelkraut“
	„Lancomelos pyrenaicus pyrenaicus	Pyrenäen-Milchstern“
	„Lathyrus hirsutus			Haarfrucht-Platterbse“
	„Lathyrus nissolia			Gras-Platterbse“
	„Lotus pedunculatus	 		Sumpf-Hornklee“
	„Minuartia cherlerioides			Mannsschild-Miere“
	„Myosotis laxa				Schlaffes Sumpf-Vergissmeinnicht“
	„Rosa obtusifolia	 			Flaum-Rose, Stumpfblättrige Rose“
	„Salix caesia				Blau-Weide“
	„Scandix pecten-veneris	 		Venuskamm“
	„Serratula macrocephala			Großkorb-Färberscharte“
	„Trifolium ochroleucon	 		Blassgelb-Klee“
	„Thymelaea passerina			Spatzenzunge“
	„Trigonella procumbens	 		Liegender Bockhornklee“
4. Die Anlage II („Vollkommen geschützte, nicht heimische Pflanzen“) wird um folgende Pflanzenart ergänzt und alphabetisch innerhalb folgender Ordnung eingefügt:
Innerhalb der Ordnung „Bedecktsamige Blütenpflanzen“ wird eingefügt:
	“Degenia velebitica (Degen) Hayek	Velebit-Degenie (Primel)”

Für die Kärntner Landesregierung:
Der Landeshauptmann:
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