
18. Gesetz vom 16. Dezember 2011, mit dem
ein Kärntner Tourismusgesetz 2011 erlassen
und das Kärntner Orts- und Nächtigungsta-
xengesetz sowie das Kärntner Tourismusabga-
begesetz geändert werden (Gesetz über die
Neuregelung der Organisation und Finanzie-
rung des Tourismus in Kärnten)

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:
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Kärntner Tourismusgesetz 2011- K-TG
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Anlage zu § 36 Abs. 1

I. T e i l
Regionale und überregionale

Zusammenarbeit

1. A b s c h n i t t
Organisation und Aufgabenverteilung

§ 1
Ziele

(1) Mit diesem Gesetz wird die organisatori-
sche Struktur für die Wahrnehmung der öf-
fentlichen Aufgaben im Bereich des Tourismus
in Kärnten geregelt. Durch eine klare Kompe-
tenz- und Aufgabenverteilung und durch eine
Bündelung der finanziellen und personellen
Ressourcen soll der Marktauftritt des Landes
Kärnten, seiner Regionen und der Tourismus-
verbände und Gemeinden (Tourismusorgani-
sationen) effektiver gestaltet werden.

(2) Die Tourismusorganisationen gemäß §§ 2
bis 4 sind verpflichtet, bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben zusammenzuarbeiten, soweit dies
im Interesse einer zweckmäßigen, sparsamen,
wirtschaftlichen und marktgerechten Aufga-
benerfüllung geboten ist. Dies gilt insbeson-
dere in den Bereichen 
a) der touristischen Markenstrategie sowie

der Planungen für den Tourismus in Kärn-
ten,

b) der Beschaffung und Sicherung der An-
wendung der touristischen Informations-
und Kommunikationstechnologie,

c) der Planung und Umsetzung der touristi-
schen Vermarktung,

d) der Planung und Umsetzung der Informa-
tions- und Verkaufsprozesse gegenüber
dem Gast und

e) der Planung, Umsetzung und Steuerung
der touristischen Entwicklung.

§ 2 
Aufgaben des Landes

(1) Die Wahrnehmung der zentralen touri-
stischen Aufgaben und die Vertretung der tou-
ristischen Interessen des Landes obliegt dem
Land. Das Land darf sich, sofern dies im In-
teresse der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit gelegen ist, zur Erfül-
lung dieser Aufgaben oder von Teilen davon ei-
nes Dritten bedienen, wenn dieser Gewähr
dafür bietet, die Aufgaben ordnungsgemäß zu
erfüllen. Die Aufgaben des Kärntner Wirt-
schaftsförderungsfonds gemäß § 3 des Kärnt-
ner Wirtschaftsförderungsgesetzes werden da-
durch nicht berührt.

(2) Die Wahrnehmung der zentralen touri-
stischen Aufgaben umfasst:
1. die Wahrnehmung der überregionalen Auf-

gaben in den Bereichen
a) der strategischen Planung für den Tou-

rismus in Kärnten, insbesondere in den
Bereichen Markenpolitik, Vermarktung,
Entwicklung und Einsatz der Kommuni-
kations- und Informationstechnologie,

b) der Beschaffung und des Einsatzes lan-
desweit verfügbarer Marketing- und
Technologieinfrastruktur, insbesondere
auf dem Gebiet der Informations- und
Kommunikationstechnologie,

c) der Produktentwicklung durch landes-
weite Leitprodukte und Umsetzung der
Marke,

d) der Vermarktung, insbesondere durch
Vermarktungskonzepte zur Sicherung
der Marktpräsenz,

e) der überregionalen Information der Gä-
ste und der Tourismusbetriebe durch
entsprechende Informationsmedien,

f) der Planung und Umsetzung landeswei-
ter Entwicklungskonzepte und Entwick-
lungsprozesse im Bereich des Tourismus;

2. die Sicherstellung der Zusammenarbeit
der Tourismusorganisationen gemäß §§ 2
bis 4 durch
a) die Einbeziehung der regionalen Touris-

musorganisationen sowie der Touris-
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musverbände und Gemeinden, die nicht
Teil einer regionalen Tourismusorgani-
sation sind, bei der Umsetzung der über-
regionalen Aufgaben gemäß Z 1,

b) die Kommunikation mit den Tourismus-
betrieben und deren Einbeziehung in die
Initiativen der Tourismusorganisationen
gemäß §§ 2 bis 4,

c) die vertragliche Regelung der Zusam-
menarbeit mit den regionalen Touris-
musorganisationen und den Tourismus-
verbänden und Gemeinden, die keiner
regionalen Tourismusorganisation an-
gehören;

3. die Wahrnehmung aller touristischen Auf-
gaben, die nicht den regionalen Tourismus-
organisationen und Tourismusverbänden
oder Gemeinden übertragen wurden.

§ 3
Regionale Aufgaben; Tourismusregionen
und regionale Tourismusorganisationen

(1) Um die Kooperation der gemäß § 4 für
die örtlichen Belange des Tourismus zuständi-
gen Tourismusverbände oder Gemeinden auf
regionaler Ebene sicherzustellen, hat die Lan-
desregierung mit Verordnung Tourismusregio-
nen derart einzurichten, dass jeder Tourismus-
verband oder jede Gemeinde einer Tourismus-
region angehört. Die Tourismusregionen sind
nach Maßgabe der geographischen Verhält-
nisse, der verkehrsmäßigen Erschließung und
der touristischen Infrastruktur nach An-
hörung der betroffenen regionalen Tourismus-
organisationen und Gemeinden derart festzu-
legen, dass jede Tourismusregion die Voraus-
setzungen des Abs. 2 Z 1 lit. a und b erfüllen
kann.

(2) Zur Erfüllung der Aufgaben gemäß
Abs. 1 erster Satz ist von den Tourismusver-
bänden und Gemeinden die Einrichtung einer
juristischen Person, vorzugsweise einer Kapi-
talgesellschaft, anzustreben (regionale Touris-
musorganisationen). An dieser juristischen
Person können sich auch andere am Tourismus
Interessierte beteiligen. Die Beteiligten gemäß
§ 4 haben sicherzustellen, dass 
1. der regionalen Tourismusorganisation so

viele Beteiligte gemäß § 4 angehören, dass
a) die der regionalen Tourismusorganisa-

tion angehörigen Tourismusverbände
und Gemeinden voraussichtlich insge-
samt über mehr als 500.000 Nächtigun-
gen nach dem Jahresdurchschnitt der
letzten drei Kalenderjahre aufweisen
oder

b) die regionale Tourismusorganisation
voraussichtlich über einen jährlichen

Gesamthaushalt von mindestens
800.000 Euro verfügt;

2. ihnen im Organ, das die Eigentümer ver-
tritt, die Mehrheit der Stimmrechte zu-
kommt, sollten an der juristischen Person
auch Interessenten gemäß dem zweiten
Satz beteiligt sein;

3. unbeschadet der Stimmrechte Dritter (Z 2),
die Verteilung der Stimmrechte auf die Be-
teiligten gemäß § 4 Abs. 1 in sämtlichen Or-
ganen im Verhältnis der der regionalen Tou-
rismusorganisation von den Gemeinden
gemäß § 5 Abs. 6 lit. b aus der Ortstaxe zur
Verfügung zu stellenden Beträge erfolgt;
dabei ist eine entsprechende Vertretung al-
ler beteiligten Gemeinden und Tourismus-
verbände sicherzustellen;

4. die Aufnahme von Darlehen und der Ab-
schluss von Leasingverträgen – ausgenom-
men für Angelegenheiten der laufenden
Verwaltung – sowie die Übernahme von
Bürgschaften und sonstigen Haftungen der
Genehmigung der Gesellschafter vorbehal-
ten ist und

5. die regionale Tourismusorganisation der
Landesregierung die zur Erfüllung der
Aufgaben aus dem Österreichischen Stabi-
litätspakt erforderlichen Unterlagen und
Informationen übermittelt.

Die Errichtung einer regionalen Tourismusor-
ganisation sowie jede Änderung im Sinne der
Abs. 4 und 5 sind von den Beteiligten gemäß
Abs. 1 erster Satz innerhalb eines Monats der
Landesregierung anzuzeigen.

(3) Die regionalen Tourismusorganisationen
haben insbesondere folgende Aufgaben:
1. die Wahrnehmung regionaler Aufgaben in

den Bereichen:
a) der Entwicklung, Umsetzung und Eva-

luierung regionaler Tourismusstrategien
unter Berücksichtigung der Strategien
des Landes (§ 2 Abs. 2 Z 1 lit. a),

b) der Beschaffung und dem Einsatz regio-
naler Marketing- und Technologieinfra-
struktur in Abstimmung mit den Infra-
strukturen gemäß § 2 Abs. 2 Z 1 lit. b,

c) der Produktentwicklung in Abstimmung
mit den landesweiten Strategien (§ 2
Abs. 2 Z 1 lit. c),

d) des aktiven Verkaufs und der Sicherstel-
lung einer Incomingtätigkeit sowie der
Vermarktung in Abstimmung mit den
landesweiten Strategien (§ 2 Abs. 2 Z 1
lit. d),

e) der regionalen Information der Gäste
und der Tourismusbetriebe durch ent-
sprechende Informationsmedien in Ab-
stimmung mit § 2 Abs. 2 Z 1 lit. e,
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f) der Planung und Umsetzung regionaler
Entwicklungskonzepte und Entwick-
lungsprozesse in Abstimmung mit § 2
Abs. 2 Z 1 lit. f und

g) die Planung und Umsetzung regionaler,
Gemeindegrenzen überschreitender
Tourismusinfrastrukturprogramme; 

2. die Sicherstellung der Zusammenarbeit
mit anderen Tourismusorganisationen so-
wie den Tourismusbetrieben durch:
a) die Einbeziehung der Tourismusver-

bände und Gemeinden bei der Umset-
zung der regionalen Aufgaben gemäß
Z 1,

b) die Kommunikation mit den Tourismus-
betrieben und deren Einbeziehung in die
Initiativen der Tourismusorganisationen
gemäß §§ 2 bis 4,

c) die vertragliche Regelung der Zusam-
menarbeit mit den Tourismusorganisa-
tionen gemäß §§ 2 und 4 und

d) die Mitwirkung an den landesweiten
Planungs- und Steuerungsprozessen
gemäß § 2 Abs. 2 Z 1 lit. a.

(4) Der Wechsel von Tourismusverbänden
und Gemeinden zu einer anderen regionalen
Tourismusorganisation kann nur zu Beginn ei-
nes Kalenderjahres und nur unter der Voraus-
setzung erfolgen, dass
1. das Gebiet der Gemeinde oder des Touris-

musverbandes an diese Tourismusregion
angrenzt;

2. die regionale Tourismusorganisation der
Aufnahme zustimmt und

3. eine Einigung über die finanzielle Abwick-
lung des Wechsels zwischen dem Touris-
musverband oder der Gemeinde sowie den
beteiligten regionalen Tourismusorganisa-
tionen vorliegt.

(5) Bestehende regionale Tourismusorgani-
sationen können sich durch Vereinbarung zu
größeren Organisationen zusammenschließen,
wenn
a) die betroffenen Tourismusregionen anein-

ander grenzen und
b) eine Einigung über die finanzielle Abwick-

lung des Zusammenschlusses zwischen den
regionalen Tourismusorganisationen vor-
liegt.

§ 4
Örtliche Aufgaben

(1) Die Wahrnehmung der örtlichen Belange
des Tourismus obliegt den nach den Bestim-
mungen des II. Teils dieses Gesetzes als Kör-
perschaften öffentlichen Rechts eingerichte-
ten Tourismusverbänden. Soweit solche Tou-

rismusverbände nicht eingerichtet sind, ver-
bleiben diese Aufgaben bei der Gemeinde.

(2) Die Tourismusverbände haben folgende
Aufgaben:
a) die Organisation des Tourismus vor Ort;
b) die Sicherstellung der Verfügbarkeit der

Gästeinformation;
c) die Betreuung der Gäste, insbesondere

durch Information, Unterhaltung und Ge-
staltung von Freizeitaktivitäten;

d) die gemeinsame Führung von Einrichtun-
gen, die auch für den Tourismus von beson-
derer Bedeutung sind;

e) die Mitwirkung an den Konzepten der re-
gionalen Tourismusorganisation;

f) die Pflege und Betreuung der öffentlichen
Freizeitinfrastruktur, insbesondere von
Wanderwegen, Loipen, Rad- und Moun-
tainbikestrecken, im Einvernehmen mit der
Gemeinde und

h) den selbständigen Betrieb von Tourismu-
sprojekten und Tourismusinfrastruktu-
reinrichtungen nach Maßgabe des § 29
Abs. 2.

Bei der Erfüllung der Aufgaben gemäß lit. a
bis h haben die Tourismusverbände ihre Akti-
vitäten mit der regionalen Tourismusorganisa-
tion abzustimmen, sofern sie einer solchen an-
gehören. Sie haben weiters die Rahmenbedin-
gungen für die Gestaltung des Tourismus
gemäß § 1 Abs. 2, insbesondere hinsichtlich
der landesweiten Strategien und Konzepte so-
wie der Instrumente der Informations- und
Kommunikationstechnologie, zu berücksich-
tigen.

(3) Der Tourismusverband kann einzelne
Aufgaben gemäß Abs. 2 im Vereinbarungswege
und gegen finanzielle Abgeltung der Ge-
meinde bzw. der regionalen Tourismusorgani-
sation übertragen.

(4) Besteht in den Fällen des Abs. 1 letzter
Satz in einer Gemeinde eine juristische Per-
son, die den Tourismus in der Gemeinde in Zu-
sammenarbeit mit der Gemeinde fördert, so
hat die Gemeinde ein von dieser bestelltes
Gremium zu ihrer Beratung in den Angelegen-
heiten des Tourismus heranzuziehen.

2. A b s c h n i t t
Finanzierung der Tourismusaufgaben

§ 5
Aufbringung der Mittel

(1) Die für die Erfüllung der Aufgaben der
Tourismusorganisationen gemäß §§ 2 bis 4
notwendigen Mittel werden aufgebracht
durch:
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a) Landes- und Gemeindeabgaben;
b) Mitglieds- und Tourismusbeiträge an Tou-

rismusverbände und
c) sonstige Mittel der Tourismusorganisatio-

nen.
(2) Dem Land fließen folgende Abgabener-

träge zu:
a) die Tourismusabgabe gemäß dem Kärntner

Tourismusabgabegesetz und
b) die Nächtigungstaxe gemäß dem Kärntner

Orts- und Nächtigungstaxengesetz. 
(3) Das Land hat die ihm zukommenden

Mittel gemäß Abs. 2 lit. a und b für die über-
regionalen Aufgaben des Tourismus sowie für
die Aufgaben der regionalen Tourismusorga-
nisationen und -verbände oder Gemeinden zu
verwenden. Die Aufteilung der Mittel hat nach
Maßgabe der von der Landeregierung zu be-
schließenden Richtlinien unter Bedachtnahme
auf die Verteilung der Lasten bei der Erfüllung
der Aufgaben des Tourismus zu erfolgen. Da-
bei hat die Landesregierung sicherzustellen,
dass
a) dem Land 35 v. H. des Ertrages an der Tou-

rismusabgabe und weitere 5 v. H. des Ertra-
ges, die als Verwaltungskostenersatz für die
Einhebung der Tourismusabgabe zu ver-
wenden sind,

b) den regionalen Tourismusorganisationen
ein Betrag, der 30 v.H. des Ertrages an der
Tourismusabgabe entspricht, und

c) den Tourismusverbänden oder Gemeinden
ein Betrag, der 30 v.H. des Ertrages an der
Tourismusabgabe entspricht. 

zukommt. Die Anteile nach lit. b und c sind
nach folgenden Schlüsseln aufzuteilen:
– 50 v. H. nach dem Aufkommen an der Tou-

rismusabgabe in der Gemeinde (dem Tou-
rismusverband) bzw. der Tourismusregion

– 50 v. H. nach der Anzahl der Nächtigungen
im Gemeindegebiet (Gebiet des Tourismus-
verbandes) bzw. der Tourismusregion, die
sich aus der dem Land im vergangenen Jahr
übermittelten Nächtigungstaxe nach dem
Kärntner Orts- und Nächtigungstaxenge-
setz ergibt.

(4) Weiters hat die Landesregierung in den
Richtlinien gemäß Abs. 3 sicherzustellen, dass
dem Dritten, dem die Wahrnehmung der zen-
tralen touristischen Aufgaben gemäß § 2
Abs. 1 übertragen wurde, ein Betrag zur Ver-
fügung gestellt wird, der 
a) 35 v.H. des Ertrages an der Tourismusab-

gabe und
b) 90 v.H. des Ertrages an der Nächtigungs-

taxe 

entspricht. Wurden dem Dritten nicht alle
Aufgaben im Sinne des § 2 Abs. 1 übertragen,
ist dieser Betrag im Verhältnis des zu erwar-
tenden Aufwandes für die beim Land verblei-
benden Aufgaben zu kürzen. Wurde die Wahr-
nehmung der zentralen touristischen Aufga-
ben mehreren Dritten übertragen, ist der Be-
trag im Verhältnis des zu erwartenden
Aufwandes dieser Dritten für die ihnen über-
tragenen Aufgaben aufzuteilen. Abs. 5 gilt
sinngemäß.

(5) Von den nach Abs. 3 lit. b und c aufzutei-
lenden Beträgen gebühren den regionalen
Tourismusorganisationen und den Tourismus-
verbänden oder Gemeinden vierteljährliche
Anteile. Die vierteljährlichen Anteile sind
nach dem Ertrag der Tourismusabgabe in den
Monaten Jänner bis März, April bis Juni, Juli
bis September und Oktober bis Dezember zu
bemessen. Die gebührenden Beträge sind den
regionalen Tourismusorganisationen und Tou-
rismusverbänden oder Gemeinden bis späte-
stens zum Monatsletzten des dem Kalender-
vierteljahr folgenden Monats zu überweisen.

(6) Gehört eine Gemeinde oder ein Touris-
musverband keiner regionalen Tourismusor-
ganisation an, hat das Land 

a) die Mittel gemäß Abs. 3 lit. b jener regiona-
len Tourismusorganisation zur Verfügung
zu stellen, die der Tourismusregion ent-
spricht, der die Gemeinde oder der Touris-
musverband gemäß der Verordnung gemäß
§ 3 Abs. 1 angehört, und

b) die Mittel gemäß Abs. 3 lit. c für die Aufga-
ben gemäß Abs. 3 erster Satz zu verwenden.

(7) Die Gemeinde ist verpflichtet,

a) dem Tourismusverband einen Betrag zur
Verfügung zu stellen, der so hoch ist wie 50
v. H. und

b) der regionalen Tourismusorganisation ei-
nen Betrag zur Verfügung zu stellen, der so
hoch ist wie 45 v. H.

des Jahresaufkommens an der Ortstaxe,
einschließlich der pauschalierten Ortstaxe, in
der Gemeinde, mindestens jedoch auf der
Grundlage der Höhe, wie sie am 31. Dezember
2010 von der Gemeinde durch die Verordnung
gemäß § 4 Abs. 1 Kärntner Orts- und Nächti-
gungstaxengesetz festgelegt wurde. Der Ge-
meinde gebührt als Verwaltungskostenersatz 5
v. H. der eingehobenen Ortstaxe. Abs. 5 gilt
sinngemaß.

(8) Besteht in der Gemeinde kein Tourismus-
verband, hat die Gemeinde die Mittel gemäß
Abs. 6 lit. a für die Aufgaben des örtlichen Tou-
rismus (§ 4 Abs. 2) zu verwenden. Gehört der
Tourismusverband oder die Gemeinde keiner
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regionalen Tourismusorganisation an, hat die
Gemeinde
a) im Falle des ersten Satzes die Abgabener-

träge aus der Ortstaxe für die örtlichen
Aufgaben des Tourismus zu verwenden
oder

b) anderenfalls dem Tourismusverband einen
Betrag zur Verfügung zu stellen, der so hoch
ist, wie 95 v.H. des Jahresaufkommens an
der Ortstaxe im Sinne des Abs. 7 in der Ge-
meinde.

(9) Die Vollversammlung eines Tourismus-
verbandes kann bei einem außerordentlichen
Bedarf zur Finanzierung eines touristischen
Projekts, nicht jedoch zur Finanzierung des
laufenden Betriebs einer Infrastruktureinrich-
tung, für die Dauer von höchstens fünf Jahren
die Einhebung eines Tourismusbeitrags von
seinen Mitgliedern (§ 7 Abs. 1 und 2) bis zur
Höhe der eingehobenen Tourismusabgabe be-
schließen. Im Beschluss sind die Höhe des Tou-
rismusbeitrags (als Ausmaß der Erhöhung der
Tourismusabgabe) und die Beitragsjahre, für
die er eingehoben werden soll, festzulegen. Der
Beschluss der Vollversammlung ist der Dienst-
stelle für Landesabgaben bekanntzugeben und
von den in Betracht kommenden Gemeinden
an der Amtstafel kundzumachen. Die Dienst-
stelle für Landesabgaben ist verpflichtet, den
Tourismusbeitrag für den Tourismusverband
gemeinsam mit der Tourismusabgabe unter
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen
des Kärntner Tourismusabgabegesetzes (K-
TAG) auf der Grundlage der Abgabener-
klärung festzusetzen sowie nach der Bundes-
abgabenordnung einzuheben. Für freiwillige
Mitglieder (§ 7 Abs. 2) ist die Bemessungs-
grundlage die Mindestabgabe gemäß § 6 Abs. 1
K-TAG. Für Mitglieder gemäß § 7 Abs. 1 lit. b
ist, abweichend von § 5 Abs. 1 lit. a K-TAG, § 6
Abs. 1 Z 27 des Umsatzsteuergesetzes 1994
nicht anzuwenden.

(10) Die Mitglieder (§ 7 Abs. 1 und 2) sind
mindestens vier Monate vor der beabsichtig-
ten Vollversammlung über das Projekt unter
Angabe des Termins der Vollversammlung
schriftlich zu informieren. In der Information
ist darauf hinzuweisen, dass die Mitglieder die
Möglichkeit haben, sich schriftlich dazu zu
äußern. Für die Einhebung des Tourismusbei-
trages durch die Vollversammlung gelten fol-
gende Beschlussfassungserfordernisse:
a) bis zu einer Höhe des Tourismusbeitrages

bis einschließlich 50 v.H. der eingehobenen
Tourismusabgabe, die einfache Mehrheit,

b) ab einer Höhe von über 50 v.H. der einge-
hobenen Tourismusabgabe, die Zustim-
mung von zwei Dritteln

der abgegebenen Stimmen.

(11) Sonstige Mittel der Tourismusorganisa-
tionen (§§ 2 bis 4) sind:
a) Zuweisungen,
b) Einnahmen aus unternehmerischer Tätig-

keit,
c) Einnahmen aus Vermietung und Verpach-

tung,
d) freiwillige Zuwendungen,
e) Darlehensaufnahmen und
f) sonstige Einnahmen.

II. T e i l
Tourismusverbände

1. A b s c h n i t t
Aufgaben, Errichtung und Mitglieder

§ 6
Tourismusverband

(1) Zur Wahrung, Förderung und Vertretung
der örtlichen Belange des Tourismus einsch-
ließlich der Freizeitwirtschaft und zur Erfül-
lung der Aufgaben gemäß § 4 Abs. 2 können
die unmittelbar oder mittelbar am Tourismus
interessierten Unternehmer (§ 7 Abs. 1) in je-
der Gemeinde zu einem Tourismusverband zu-
sammengeschlossen werden. 

(2) Abweichend von Abs. 1 können die Un-
ternehmer zweier oder mehrerer Gemeinden
oder jeweils eines Gemeindeteils (§ 12 Abs. 2)
zu einem Tourismusverband zusammenge-
schlossen werden, soweit dies auf Grund der
örtlichen, wirtschaftlichen, verkehrs- oder
tourismusmäßigen Verhältnisse oder im Inter-
esse der bestmöglichen Erfüllung der Aufga-
ben gemäß § 4 Abs. 2 zur Schaffung leistungs-
fähiger Tourismusverbände zweckmäßig ist.
Diese Voraussetzungen liegen insbesondere
dann vor, wenn das Gebiet des zu errichtenden
Tourismusverbandes eine natur- oder kul-
turräumliche Einheit bildet, im zu errichten-
den Tourismusverband dessen Mitglieder und
die Gäste besser betreut werden können oder
die Vereinigung der Geschäftsstellen der zu-
sammenzulegenden Tourismusverbände der
Wirtschaftlichkeit dient.

(3) Der Tourismusverband führt die Be-
zeichnung „Tourismusverband“ unter Anfü-
gung des Namens der Gemeinde, für die er ge-
bildet ist. In dieser Gemeinde hat der Touris-
musverband auch seinen Sitz. Bei Tourismus-
verbänden für mehrere Gemeinden oder für
jeweils einen Gemeindeteil sind der Name des
Tourismusverbandes und sein Sitz nach An-
hörung der betroffenen Gemeinden in der Ver-
ordnung gemäß § 9 festzulegen. 
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§ 7
Mitgliedschaft

(1) Pflichtmitglieder (Unternehmer) des
Tourismusverbandes sind die
a) selbständig Erwerbstätigen im Sinne des §

3 Kärntner Tourismusabgabegesetz (K-
TAG), die aufgrund eines Abgabenbeschei-
des gemäß § 9 K-TAG eine Tourismusab-
gabe zu entrichten haben, und

b) Unterkunftgeber, die gemäß § 6 Abs. 1
Kärntner Orts- und Nächtigungstaxenge-
setz verpflichtet sind, eine Ortstaxe von
Abgabenschuldnern einzuheben, soweit sie
nicht bereits gemäß lit. a Pflichtmitglieder
sind,

im Gebiet des Tourismusverbandes.
(2) Natürliche Personen, die nicht Pflicht-

mitglieder des Tourismusverbandes sind, kön-
nen auf ihren Antrag durch Beschluss des Vor-
stands (§ 21 Abs. 1 Z 13) in den Tourismusver-
band aufgenommen werden (freiwillige Mit-
glieder), wenn sie am Tourismus im Gebiet des
Tourismusverbandes unmittelbar oder mittel-
bar interessiert sind. Das Gleiche gilt für ein-
getragene Personengesellschaften und juristi-
sche Personen, die nicht Pflichtmitglieder
sind. Freiwillige Mitglieder haben an den Tou-
rismusverband einen Mitgliedsbeitrag in der
Höhe der Mindestabgabe gemäß § 6 Abs. 1 K-
TAG zu entrichten.

(3) Auf Antrag des Vorstands können Perso-
nen, die sich um den Tourismus im Land Kärn-
ten oder seine örtlichen Belange besondere
Verdienste erworben haben, von der Vollver-
sammlung zu Ehrenmitgliedern des Touris-
musverbandes ernannt werden. Ein Stimm-
oder Wahlrecht in der Vollversammlung
kommt ihnen als Ehrenmitgliedern nicht zu.

§ 8
Beginn und Ende der Mitgliedschaft

(1) Die Pflichtmitgliedschaft beginnt mit
dem Inkrafttreten der Verordnung der Landes-
regierung gemäß § 9 Abs. 1 und Ausübung ei-
ner Tätigkeit im Sinne des § 7 Abs. 1 oder mit
der späteren Aufnahme einer solchen Tätig-
keit.

(2) Die Pflichtmitgliedschaft erlischt mit der
Auflösung des Tourismusverbandes (§ 12) so-
wie mit Ablauf des Monats, in dem das Mit-
glied alle Tätigkeiten im Sinne des § 7 Abs. 1
beendet. Durch eine vorübergehende saison-
bedingte Aufgabe einer solchen Tätigkeit wird
der Bestand der Pflichtmitgliedschaft nicht
berührt.

(3) Bei einer Verlegung des Sitzes oder der
Betriebsstätte gemäß § 3 Abs. 2 Kärntner Tou-

rismusabgabegesetz im Sinne der §§ 27, 29
und 30 Bundesabgabenordnung in eine andere
Gemeinde des Landes endet die Pflichtmit-
gliedschaft mit Ablauf des Monats, in dem die
Verlegung erfolgt ist. Die Pflichtmitglied-
schaft beim Tourismusverband dieser Ge-
meinde beginnt mit Beginn des auf die Verle-
gung folgenden Monats.

(4) Die freiwillige Mitgliedschaft beginnt
mit dem Tag der Beschlussfassung durch den
Vorstand und erlischt mit der Auflösung des
Tourismusverbandes sowie mit Ablauf des
Jahres, in dem das Mitglied seinen Austritt er-
klärt oder der Vorstand den Aufnahmebe-
schluss aufhebt.

§ 9
Errichtung

(1) Ein Tourismusverband ist durch Verord-
nung der Landesregierung zu errichten. Eine
solche Verordnung ist zu erlassen, wenn sich
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen
die Mehrheit der teilnehmenden Unterneh-
mer, die als Pflichtmitglieder in Betracht kom-
men, dafür ausspricht. Bei einem Tourismus-
verband für zwei oder mehrere Gemeinden
muss diese Mehrheit in jeder der erfassten Ge-
meinden gegeben sein, bei Tourismusverbän-
den für jeweils einen Gemeindeteil in jedem
der Teile. Wird in der konstituierenden Sitzung
der Vollversammlung (§ 37 Abs. 4) kein oder
kein gültiger Wahlvorschlag eingebracht, hat
die Landesregierung die im ersten Satz ge-
nannte Verordnung aufzuheben.

(2) Die Feststellung der Zustimmung der
Unternehmer zur Errichtung eines Tourismus-
verbandes ist von der Landesregierung anzu-
ordnen,

a) von Amts wegen, wenn die Wahrnehmung
der örtlichen Belange des Tourismus durch
einen Tourismusverband zweckmäßig er-
scheint; dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn die Gemeinde mehr als 50.000 nach
dem Kärntner Orts- und Nächtigungsta-
xengesetz abgabepflichtige Nächtigungen
im Jahresdurchschnitt der letzten drei Ka-
lenderjahre aufweist;

b) wenn die Gemeinde oder betroffenen Ge-
meinden dies verlangen oder

c) wenn mindestens 10 v. H. der Unternehmer
einer (§ 6 Abs. 1) oder mehrerer Gemeinden
oder jeweils eines Gemeindeteils (§ 6
Abs. 2), die als Pflichtmitglieder in Be-
tracht kommen, dies verlangen,

und in den Fällen der lit. b und c die Voraus-
setzungen der lit. a erster Halbsatz vorliegen.
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(3) Für die Feststellung der Zustimmung der
Unternehmer zur Errichtung des Tourismus-
verbandes hat der Bürgermeister der Ge-
meinde nach der Anordnung durch die Lan-
desregierung (Abs. 1) ein Verzeichnis aller Un-
ternehmer zu erstellen, die als Pflichtmitglie-
der in Betracht kommen (Stimmverzeichnis).
Für die Erstellung des Stimmverzeichnisses
ist ein Muster zu verwenden, das durch Verord-
nung der Landesregierung festzulegen ist. Für
die Erstellung des Stimmverzeichnisses und
zur Feststellung, ob die Voraussetzungen des
Abs. 2 lit. c vorliegen, sind die Daten der
Dienststelle für Landesabgaben als Abgaben-
behörde nach dem Kärntner Tourismusabga-
begesetz (K-TAG) und der Gemeinde als Ab-
gabenbehörde nach dem Kärntner Orts- und
Nächtigungstaxengesetz heranzuziehen.

(4) Das Stimmverzeichnis ist zur Feststel-
lung seiner Vollständigkeit und Richtigkeit
vom Bürgermeister für die Dauer von zwei
Wochen zur allgemeinen Einsicht aufzulegen.
Die Auflage ist vor Beginn des Einsichtszeit-
raums unter Hinweis auf die Möglichkeit des
Einspruchs ortsüblich kundzumachen. Wegen
der Nichtaufnahme eines vermeintlich als
Pflichtmitglied des Tourismusverbandes in
Betracht kommenden Unternehmers oder we-
gen der Aufnahme eines vermeintlich als
Pflichtmitglied nicht in Betracht kommenden
Unternehmers steht jedem in das Stimmver-
zeichnis Aufgenommenen bzw. dem vermeint-
lich Übergangenen während der Auflagefrist
das Recht des Einspruchs zu. Der Einspruch
ist schriftlich oder mündlich beim Gemeinde-
amt einzubringen. Auf erhobene Einsprüche
finden die Bestimmungen der §§ 25 bis 31 der
Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlord-
nung 2002 (K-GBWO) mit der Maßgabe sinn-
gemäß Anwendung, dass in erster Instanz der
Bürgermeister und in zweiter und letzter In-
stanz die Bezirkshauptmannschaft, in der
Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
und der Stadt Villach die Landesregierung, zu
entscheiden hat.

(5) Die Abstimmung ist nach Möglichkeit an
einem Sonntag oder gesetzlichem Feiertag
durchzuführen. Der Abstimmungstag und die
Abstimmungszeiten sind vom Bürgermeister
so festzusetzen, dass nach Ablauf der Fristen
gemäß Abs. 4 einem möglichst großen Kreis
von Abstimmungsberechtigten die Ausübung
ihres Stimmrechtes ermöglicht wird. Der Ab-
stimmungstag, die Abstimmungszeiten und
das Abstimmungslokal sind vom Bürgermei-
ster spätestens zwei Wochen vorher öffentlich
kundzumachen.

(6) Die Abstimmung hat vor der Gemeinde-
wahlbehörde (§ 4 K-GBWO) zu erfolgen. In der

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee
und der Stadt Villach können von der Gemein-
dewahlbehörde erforderlichenfalls auch die
Sprengelwahlbehörden (§ 5 K-GWBO) heran-
gezogen werden. Diesfalls ist in der Kundma-
chung gemäß Abs. 5 auch auf die Sprengelein-
teilung und die betreffenden Wahllokale hin-
zuweisen. Das Stimmverzeichnis ist diesfalls
auf die gebildeten Sprengel aufzuteilen. Auf
die Stimmenabgabe finden, soweit nicht Be-
sonderes geregelt ist, die Bestimmungen der §§
10 bis 13 des Kärntner Volksbefragungsgeset-
zes (K-VbefrG) sinngemäß mit der Maßgabe
Anwendung, dass Abstimmungszeugen nicht
in Betracht kommen, und dass für die Ausü-
bung des Stimmrechtes durch juristische Per-
sonen und eingetragene Personengesellschaf-
ten § 15 dieses Gesetzes gilt. 

(7) Auf die Stimmenzählung finden die §§ 14
Abs. 1 bis 7 und 15 K-VbefrG mit der Maßgabe
Anwendung, dass die gemäß § 14 Abs. 7 K-
VbefrG zu übermittelnde Niederschrift an die
Landesregierung zu übermitteln ist. Die Lan-
desregierung hat auf Grund der übermittelten
Niederschrift festzustellen, ob die erforderli-
che Zustimmung der Unternehmer zur Errich-
tung des Tourismusverbandes vorliegt. 

(8) Zur Erleichterung der Stimmabgabe
kann die Landesregierung durch Verordnung
auch die briefliche Stimmabgabe zulassen
und die dafür notwendigen näheren Bestim-
mungen treffen. In diesem Fall ist die Nieder-
schrift erst nach dem Zeitpunkt auszufertigen,
der vom Bürgermeister für das Einlangen der
auf dem Postweg brieflich abgegebenen Stim-
men bestimmt ist.

(9) Soll der Tourismusverband für zwei oder
mehrere Gemeinden oder für jeweils einen Ge-
meindeteil errichtet werden, ist das Verfahren
nach Abs. 3 bis 6 in jeder Gemeinde oder je-
dem Gemeindeteil gesondert und gleichzeitig
durchzuführen.

(10) Hat ein Verfahren nach den vorstehen-
den Bestimmungen nicht die erforderliche Zu-
stimmung ergeben, kann ein solches Verfahren
nur innerhalb von sechs Monaten ab Beginn
einer neuen Amtsperiode des Gemeinderates
aufgrund allgemeiner Gemeinderatswahlen
neuerlich durchgeführt werden.

§ 10
Zusammenschluss von Tourismusverbänden

(1) Bei einem Zusammenschluss von Touris-
musverbänden zu einem Tourismusverband
für mehrere Gemeinden oder einem Beitritt ei-
nes Tourismusverbandes zu einem Tourismus-
verband für mehrere Gemeinden entfällt eine
Abstimmung nach den Bestimmungen des § 9.
An Stelle dessen hat die Vollversammlung der
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beteiligten Verbände Beschlüsse über den Zu-
sammenschluss (Beitritt bzw. Aufnahme) zu
fassen. Diese Abstimmung hat mit Stimmzet-
teln zu erfolgen. War die Vollversammlung
nicht beschlussfähig oder hat die Abstimmung
nicht die erforderliche Mehrheit erbracht,
kann eine Vollversammlung zu diesem Gegen-
stand frühestens ein Jahr später stattfinden.

(2) Der Zusammenschluss von Tourismus-
verbänden oder der Beitritt eines Tourismus-
verbandes zu einem Tourismusverband für
mehrere Gemeinden kann nur zum Beginn ei-
nes Kalenderjahres erfolgen.

§ 11
Gebiet des Tourismusverbandes

(1) Das Gebiet des Tourismusverbandes ist
das Gebiet der Gemeinde, in der er seinen Sitz
hat. Bei Tourismusverbänden für mehrere Ge-
meinden umfasst der Tourismusverband das
Gebiet dieser Gemeinden.

(2) Nach Maßgabe der geographischen Ver-
hältnisse und der vorhandenen touristischen
Infrastruktur können in einer Gemeinde meh-
rere Tourismusverbände eingerichtet werden,
wenn diese gemeinsam das gesamte Gemein-
degebiet umfassen. Das Gebiet dieser Touris-
musverbände wird durch die Gemeindegren-
zen und im übrigen so begrenzt, wie es sich aus
der den Tourismusverband errichtenden Ver-
ordnung der Landesregierung (§ 9 Abs. 1) er-
gibt. Für die Errichtung solcher Tourismus-
verbände ist die Willensäußerung der Unter-
nehmer sämtlicher Tourismusverbände in der
Gemeinde in sinngemäßer Anwendung des § 9
erforderlich. Für Gebietsänderungen gelten
die Abs. 3 und 4 sinngemäß. Bestehen in einer
Gemeinde mehrere Tourismusverbände, ist
das Aufkommen an Ortstaxe nach dem Ver-
hältnis der abgabepflichtigen Nächtigungen
aufzuteilen.

(3) Gebietsänderungen, die sich nicht aus
Änderungen der Gemeindegrenzen ergeben,
können nur bei Vorliegen besonders berück-
sichtigungswürdiger örtlicher Umstände und
nur mit Beginn eines Kalenderjahres vorge-
nommen werden. Sie erfolgen durch Verord-
nung der Landesregierung.

(4) Wird ein Gemeindegebiet von einem Tou-
rismusverband für mehrere Gemeinden abge-
trennt oder diesem zugeschlagen, hat dies ei-
nen Beschluss der Vollversammlung des Tou-
rismusverbandes zur Voraussetzung. Die be-
troffenen Gemeinden sind zu hören. Wird ein
bisher keinem Tourismusverband zugehöriges
Gemeindegebiet in das Gebiet eines Touris-
musverbandes einbezogen, ist diesbezüglich
die Willensäußerung der neu zu erfassenden

Unternehmer in sinngemäßer Anwendung des
§ 9 erforderlich.

(5) Wird vom Gebiet eines Tourismusverban-
des für mehrere Gemeinden ein Gemeindege-
biet abgetrennt und dem Gebiet eines anderen
Tourismusverbandes zugeschlagen, hat der
Gebietsänderung die Aufstellung eines Plans
über die vermögensrechtliche Auseinander-
setzung durch die davon betroffenen Touris-
musverbände voranzugehen. Dieser Plan be-
darf der Genehmigung der Landesregierung.
Die Genehmigung ist durch Bescheid zu ertei-
len, wenn der Plan auf die Interessen der
Pflichtmitglieder und auf die bestehenden
Verbindlichkeiten der Tourismusverbände Be-
dacht nimmt. Kommt eine Einigung über die
vermögensrechtliche Auseinandersetzung
nicht zu Stande, hat die Landesregierung über
die Aufteilung des Vermögens unter den be-
troffenen Tourismusverbänden in sinn-
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des
§ 12 Abs. 2 letzter Satz durch Bescheid zu ent-
scheiden.

(6) Wird vom Gebiet eines Tourismusverban-
des für mehrere Gemeinden ein Gemeindege-
biet abgetrennt und für dieses Gebiet ein eige-
ner Tourismusverband errichtet, hat darüber
die Landesregierung, sofern zwischen den be-
troffenen Tourismusverbänden innerhalb von
drei Monaten nach der Neuerrichtung des
Tourismusverbandes über die vermögens-
rechtliche Auseinandersetzung keine Eini-
gung zu Stande gekommen ist, nach Anhörung
der beteiligten Gemeinden und Tourismusver-
bände, in sinngemäßer Anwendung der Be-
stimmungen des § 12 Abs. 2 letzter Satz durch
Bescheid zu entscheiden.

§ 12
Auflösung des Tourismusverbandes

(1) Die Landesregierung hat einen Touris-
musverband durch Verordnung aufzulösen,
wenn die Vollversammlung dies mit zumindest
zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen auf
Antrag des Vorstands oder von 5 v. H. der Mit-
glieder gemäß § 7 Abs. 1 und 2 beschlossen hat,
eine Notwendigkeit zur Wahrnehmung der
örtlichen Belange des Tourismus nicht mehr
besteht, der Tourismusverband nicht für
fremde Schulden haftet und seine Verbindlich-
keiten erfüllt hat.

(2) Im Falle der Auflösung eines Tourismus-
verbandes hat sein bisheriger Vorstand für die
bestmögliche Verwertung eines allfällig vor-
handenen Vermögens zu sorgen. Der nach der
Verwertung und nach Abzug der Kosten allfäl-
lig verbleibende Geldbetrag geht in das Ver-
mögen der Gemeinde über, in der der Touris-
musverband seinen Sitz hatte. Hat sich das
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Gebiet des Tourismusverbandes auf zwei oder
mehrere Gemeinden erstreckt, bestimmt sich
die Höhe des Anteils jeder Gemeinde nach
dem Verhältnis der Höhe der von den ehemali-
gen Pflichtmitgliedern in den einzelnen Ge-
meindegebieten im Durchschnitt der letzten
drei Jahre geleisteten Tourismusabgabe zur
Durchschnittshöhe der im Gebiet des Touris-
musverbandes im gleichen Zeitraum insge-
samt eingehobenen Tourismusabgabe.

(3) Die Auflösung eines Tourismusverbandes
kann nur mit Ende eines Kalenderjahres erfol-
gen.

2. A b s c h n i t t
Organisation

§ 13
Organe des Tourismusverbandes

(1) Die Organe des Tourismusverbandes sind
die Vollversammlung, der Vorstand, der Vorsit-
zende und der Kontrollausschuss. 

(2) Der Tourismusverband hat nach den Be-
stimmungen des § 26 Abs. 1 einen Leiter des
Tourismusverbandes zu bestellen.

(3) Gehört der Tourismusverband einer re-
gionalen Tourismusorganisation an, ist der
Geschäftsführer der regionalen Tourismusor-
ganisation zu allen Sitzungen der Organe des
Tourismusverbandes einzuladen. Der Ge-
schäftsführer der regionalen Tourismusorga-
nisation ist berechtigt, an allen Sitzungen der
Organe des Tourismusverbandes mit beraten-
der Stimme teilzunehmen.

§ 14
Zusammensetzung der und Stimmrecht

in der Vollversammlung
(1) Die Vollversammlung besteht aus sämtli-

chen Mitgliedern (§ 7 Abs. 1 und 2) des Touris-
musverbandes. Jedes Mitglied des Tourismus-
verbandes hat in der Vollversammlung eine
Stimme. Die Wahlen in den Vorstand haben in
Wählergruppen entsprechend den nachste-
henden Bestimmungen zu erfolgen.

(2) Zur Ermittlung der Wählergruppen sind
die Mitglieder in die Wählergruppen A und B
geteilt:
a) der Wählergruppe A gehören die Mitglieder

gemäß § 7 Abs. 1 lit. b sowie jene Mitglie-
der gemäß § 7 Abs. 1 lit. a an, welche hin-
sichtlich der Höhe der Tourismusabgabe
gemäß dem Abgabenbescheid (§ 9 Kärntner
Tourismusabgabegesetz – K-TAG) in die
Abgabengruppen A und B eingestuft sind;

b) der Wählergruppe B gehören jene Mitglie-
der gemäß § 7 Abs. 1 lit. a an, die in die übri-

gen Abgabengruppen des K-TAG einge-
stuft sind sowie die freiwilligen Mitglieder
(§ 7 Abs. 2).

Bei Zuordnung von Mitgliedern in beide
Wählergruppen ist lediglich die Zuordnung
zur Wählergruppe A maßgeblich.

(3) Der Vorsitzende des Tourismusverbandes
hat die Wählergruppenliste unverzüglich für
die Dauer einer Woche zur allgemeinen Ein-
sicht aufzulegen. Für die Erstellung der Wähl-
ergruppenliste gilt § 9 Abs. 3 letzter Satz. Die
Auflage ist ortsüblich kundzumachen. Wegen
der Nichtaufnahme eines vermeintlichen Mit-
gliedes sowie wegen der Aufnahme eines ver-
meintlichen Nichtmitgliedes des Tourismus-
verbandes können das vermeintliche Mitglied
bzw. Nichtmitglied sowie der Vorsitzende des
Tourismusverbandes während der Auflage-
frist Einspruch erheben. Das gleiche Recht
steht jedem aufgenommenen Mitglied gegen
seine Reihung in eine Wählergruppe zu. Für
die Entscheidung über Einsprüche gelten die
§§ 27 und 29 Abs. 1 und 2 der Gemeinderats-
und Bürgermeisterwahlordnung 2002 mit der
Maßgabe, dass in erster Instanz der Bürger-
meister und in zweiter Instanz die Landesre-
gierung entscheiden.

§ 15
Ausübung des Stimmrechts

in der Vollversammlung
(1) Natürliche Personen haben ihr Stimm-

recht persönlich oder durch schriftlich Bevoll-
mächtigte auszuüben. 

(2) Juristische Personen und eingetragene
Personengesellschaften haben ihr Stimmrecht
durch ein vertretungsbefugtes Organ (Vor-
standsmitglied, Geschäftsführer, Gesellschaf-
ter, Prokurist) oder durch schriftlich Bevoll-
mächtigte auszuüben. Bei Zweifel über Be-
stand und Umfang der Vertretungsbefugnis ist
das Stimmrecht durch einen schriftlich Be-
vollmächtigten auszuüben.

(3) Ein Bevollmächtigter darf neben sich
selbst jeweils nur ein Mitglied vertreten.

§ 16
Einberufung, Beschlussfähigkeit und
Abstimmungen der Vollversammlung

(1) Die Vollversammlung wird vom Vorsit-
zenden einberufen und geleitet. Die Einberu-
fung hat schriftlich und – soweit nicht gemäß
§ 5 Abs. 10 Abweichendes bestimmt wird –
mindestens zwei Wochen vor dem Tag der Voll-
versammlung zu erfolgen. In der Einberufung
ist die Tagesordnung bekannt zu geben. An der
Vollversammlung können auch Personen mit
beratender Funktion teilnehmen, wenn sie
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vom Vorsitzenden oder vom Leiter des Touris-
musverbandes beigezogen werden. 

(2) Die Einberufung ist darüber hinaus auf
Ersuchen des Vorsitzenden durch den Bürger-
meister durch Anschlag an der Amtstafel der
Gemeinden, auf deren Gebiet sich der Touris-
musverband erstreckt, auf die Dauer von min-
destens zwei Wochen vor der Vollversammlung
kundzumachen. Unabhängig von der persön-
lichen Einladung wird durch die öffentliche
Kundmachung jedenfalls eine ordnungs-
gemäße Zustellung der Einberufung der Voll-
versammlung an alle Mitglieder bewirkt.

(3) Die Vollversammlung ist beschlussfähig,
wenn die Einberufung nach Abs. 1 rechtzeitig
und richtig erfolgt ist und mindestens ein
Drittel aller Mitglieder anwesend ist. Ist zu
der für den Beginn festgesetzten Zeit nicht
mindestens ein Drittel aller Mitglieder vertre-
ten, ist die Vollversammlung nach einer Warte-
zeit von einer halben Stunde ohne Rücksicht
auf die Anzahl der anwesenden oder vertrete-
nen Mitglieder beschlussfähig, wenn in der
Einberufung ausdrücklich darauf hingewie-
sen wurde.

(4) Die Beschlüsse der Vollversammlung
werden, sofern nicht anderes bestimmt ist, mit
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen
gefasst. Stimmenthaltungen werden nicht ge-
zählt. Bei Stimmengleichheit gilt der Antrag
als angenommen, dem der Vorsitzende beige-
treten ist. Zur Abstimmung dürfen nur Ange-
legenheiten gebracht werden, die auf der Ta-
gesordnung stehen, jedoch ist eine Erweite-
rung der Tagesordnung mit Zustimmung von
mindestens zwei Dritteln der anwesenden
Mitglieder zulässig. Beschlüsse der Vollver-
sammlung über die Einhebung eines Touris-
musbeitrags (§ 5 Abs. 9) und über die Auf-
nahme eines Darlehens dürfen nur auf Antrag
des Vorstandes gefasst werden. 

(5) Die Vollversammlung ist mindestens ein-
mal jährlich einzuberufen. Die Vollversamm-
lung ist innerhalb eines Monats einzuberufen,
wenn dies der Vorstand beschließt oder wenn
dies mindestens 10 v. H. der Mitglieder (§ 7
Abs. 1 und 2) schriftlich unter Angabe der
Gründe beim Vorsitzenden begehrt.

(6) Soweit nicht gemäß § 5 Abs. 10 abwei-
chendes bestimmt wird, sind Beschlüsse der
Vollversammlung, durch die eine Verpflich-
tung oder Belastung der Mitglieder begründet
wird, vom Vorsitzenden binnen einer Woche
nach der Beschlussfassung für die Dauer einer
Woche zur Einsicht für die Mitglieder aufzu-
legen. Die Auflage ist ortsüblich kundzuma-
chen.

§ 17
Aufgaben der Vollversammlung

Der Vollversammlung ist vom Vorstand über
seine Tätigkeit umfassend zu berichten. Ihr
sind neben den in diesem Gesetz besonders ge-
regelten Aufgaben vorbehalten:
a) die Wahl des Vorstands und Antrag auf Ab-

berufung seiner Mitglieder oder Ersatzmit-
glieder;

b) die Wahl des Kontrollausschusses;
c) die Festsetzung eines allfälligen Touris-

musbeitrags (§ 5 Abs. 9);
d) die Beschlussfassung über die Aufnahme

von Darlehen deren Höhe zusammen mit
allfällig aushaftenden sonstigen Krediten
30 % der im Haushaltsplan vorgesehenen
Einnahmen übersteigt; 

e) die Genehmigung des vom Vorstand be-
schlossenen Haushaltsplans und des Jah-
resabschlusses;

f) die Ernennung von Ehrenmitgliedern (§ 7
Abs. 3);

g) Vereinbarungen über den Zusammen-
schluss (Beitritt) zu einem Tourismusver-
band für mehrere Gemeinden;

h) die Beschlussfassung über Investitionen
des Tourismusverbandes, deren Kosten das
in lit. d festgelegte Ausmaß übersteigen.

§ 18
Zusammensetzung des Vorstands

(1) Die zu wählenden Mitglieder und Ersatz-
mitglieder des Vorstands werden von der Voll-
versammlung auf die Dauer von fünf Jahren
gewählt. Aus der Wählergruppe A haben dem
Vorstand drei Mitglieder und aus der Wähler-
gruppe B zwei Mitglieder anzugehören. Für je-
des Vorstandsmitglied ist ein Ersatzmitglied
zu wählen. Der Gemeinderat jeder Gemeinde,
auf die sich der Tourismusverband ausstreckt,
hat den Bürgermeister oder das für die Ange-
legenheiten des Tourismus zuständige Mit-
glied des Gemeindevorstands als Vertreter so-
wie einen Stellvertreter zu entsenden.

(2) Aus dem Kreis der Mitglieder des Vor-
stands sind im Wahlvorschlag die Funktionen
des Vorsitzenden, des Vorsitzenden-Stellver-
treters und des Finanzreferenten zu bestim-
men. Der Vorsitzende hat der Wählergruppe A
anzugehören.

(3) Erstreckt sich der Tourismusverband auf
das Gebiet mehrerer Gemeinden, ist der Vertre-
ter jener Gemeinde, welche im Durchschnitt
der letzten drei Jahre die meisten abgabe-
pflichtigen Nächtigungen nach dem Kärntner
Orts- und Nächtigungstaxengesetz aufweist,
stimmberechtigtes Mitglied. Die übrigen Ge-
meindevertreter sind beratende Mitglieder.
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§ 19
Wahl des Vorstands

(1) Die Wahl des Vorstands ist vom bisheri-
gen Vorsitzenden (Vorsitzenden-Stellvertre-
ter) zu leiten (Wahlleiter). Zur Unterstützung
des Wahlleiters bei der Überwachung der
Stimmabgabe und bei der Auszählung der
Stimmen hat die Vollversammlung aus ihrer
Mitte zwei Beisitzer mit einfacher Stimmen-
mehrheit zu wählen (Wahlkommission).

(2) Wahlberechtigt und wählbar sind nur die
Mitglieder des Tourismusverbandes (§ 7 Abs. 1
und 2). Auf die Ausübung der Mitgliedschaft
im Vorstand ist § 15 Abs. 2 mit der Maßgabe
sinngemäß anzuwenden, dass juristische Per-
sonen und eingetragene Personengesellschaf-
ten bei der Vorstandswahl ihren Vertretungs-
befugten oder bevollmächtigten Vertreter zu
benennen haben und eine spätere Benennung
einer anderen Person als Vertretungsbefugter
oder bevollmächtigter Vertreter in der laufen-
den Funktionsperiode nur zulässig ist, wenn
der ursprünglich Benannte stirbt oder aus der
eingetragen Personengesellschaft als vollhaf-
tender Gesellschafter ausscheidet oder seine
Geschäftsführertätigkeit nicht mehr ausübt.
Mit dem Entzug der Vollmacht endet die Funk-
tion eines Vorstandmitglieds. Personen, die
nach § 18 der Gemeinderats- und Bürgermei-
sterwahlordnung 2002 vom Wahlrecht ausge-
schlossen sind, sind auch von der Wählbarkeit
als Vorstandsmitglied ausgeschlossen.

(3) Jeder Wahlberechtigte hat die Möglich-
keit, einen schriftlichen, unterfertigten Wahl-
vorschlag einzureichen, der spätestens am
dritten Werktag vor der Vollversammlung in
der Geschäftsstelle des Tourismusverbandes
eingelangt sein muss. Darauf ist in der Einla-
dung zur Vollversammlung hinzuweisen. Jeder
Wahlvorschlag muss so viele Namen enthalten
als Mitglieder und Ersatzmitglieder aus jeder
Wählergruppe zu wählen sind. Er hat überdies
zu bezeichnen, wer die Funktionen des Vorsit-
zenden, seines Stellvertreters und des Finanz-
referenten ausüben soll. Von den Kandidaten
müssen schriftliche Zustimmungserklärungen
vorliegen. Wahlvorschläge, die nicht die erfor-
derliche Anzahl wählbarer Person oder Funk-
tionen aufweisen, sind ungültig. Der Wahllei-
ter hat die Wahlvorschläge zu prüfen, den Ein-
bringer allenfalls zur Ergänzung aufzufordern
und die gültigen Wahlvorschläge in der Rei-
henfolge der Einbringung mit A, B, C usw. zu
bezeichnen. Die Wahlvorschläge sind am Tag
der Vollversammlung im Wahllokal kundzu-
machen.

(4) Werden vor der Vollversammlung keine
gültigen Wahlvorschläge eingebracht, hat der
Wahlleiter vor Beginn der Wahl eine Frist in

der Dauer von mindestens einer Viertelstunde
und höchstens einer Stunde festzusetzen, in-
nerhalb deren jeder Wahlberechtigte dem
Wahlleiter einen schriftlichen Wahlvorschlag
übergeben kann. Die Frist kann vom Wahllei-
ter je nach den Erfordernissen um eine halbe
Stunde verlängert werden. Für die Wahlvor-
schläge gilt Abs. 3 dritter bis siebenter Satz
sinngemäß mit der Maßgabe, dass Wahlvor-
schläge ohne die erforderliche Zahl wählbarer
Personen dem Übergeber mit der Aufforde-
rung zur unverzüglichen Ergänzung zurück-
zustellen sind. Wird ein solcher Wahlvorschlag
trotz Aufforderung nicht ergänzt, ist er ungül-
tig. Die gültigen Wahlvorschläge sind der Voll-
versammlung vom Wahlleiter bekannt zu ge-
ben.

(5) Die Wahl ist mit Stimmzetteln durchzu-
führen. Stimmzettel, auf denen der gewählte
Wahlvorschlag nicht eindeutig bezeichnet ist,
sind ungültig. Zusätzliche Bemerkungen oder
Hinweise auf den Stimmzetteln gelten als
nicht beigesetzt. Über die Gültigkeit von
Stimmzetteln hat die Wahlkommission mit
Stimmenmehrheit zu entscheiden. 

(6) Der Wahlleiter hat jenen Wahlvorschlag
als gewählt zu erklären, der mehr als die
Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen auf
sich vereinigt hat.

(7) Hat kein Wahlvorschlag eine Mehrheit im
Sinne des Abs. 6 für sich, so findet ein zweiter
Wahlgang zwischen jenen beiden Wahlvor-
schlägen statt, auf die im ersten Wahlgang die
meisten Stimmen entfallen sind. Trifft dies auf
mehrere Wahlvorschläge zu, gilt der dritte
Satz sinngemäß. Entfallen im zweiten Wahl-
gang auf beide Wahlvorschläge gleich viele
Stimmen, entscheidet das vom jüngsten Mit-
glied der Wahlkommission zu ziehende Los,
welcher Wahlvorschlag als gewählt gilt.

(8) Wird nur ein gültiger Wahlvorschlag ein-
gebracht, gilt dieser abweichend von Abs. 5 bis
7 mit dem Zusammentreten der Vollversamm-
lung zur Wahl als gewählt.

(9) Im Fall des Zusammenschlusses von Tou-
rismusverbänden zu einem Tourismusverband
für mehrere Gemeinden oder des Beitritts ei-
nes Tourismusverbandes zu einem Tourismus-
verband für mehrere Gemeinden kann, wenn
die Abstimmungen gemäß § 10 Abs. 1 ein Er-
gebnis für den Zusammenschluss bzw. den
Beitritt gezeitigt haben, noch vor Erlassung
der Verordnung gemäß § 9 Abs. 1 eine gemein-
same Vollversammlung und eine Sitzung des
künftigen Vorstands durchgeführt werden. Für
die Wahl des künftigen Vorstands haben die
Vorsitzenden der bisherigen Tourismusver-
bände der Landesregierung eine aktuelle
Wählergruppenliste zu übermitteln. Die Lan-
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desregierung hat eine gemeinsame Wähler-
gruppenliste zu erstellen und den Vorsitzen-
den der bisherigen Tourismusverbände zu
übermitteln. § 14 Abs. 3 gilt mit der Maßgabe,
dass die Auflage der Wählergruppenliste
durch die Landesregierung erfolgt und das
Einspruchsrecht auch jedem der Vorsitzenden
der bisherigen Tourismusverbände zukommt.
Die Vollversammlung wird vom Vorsitzenden
oder Vorsitzenden-Stellvertreter des mitglie-
derstärksten Tourismusverbandes bzw. vom
Vorsitzenden oder Vorsitzenden-Stellvertreter
des bisher schon bestehenden Verbandes für
mehrere Gemeinden geleitet, der auch die
Funktion des Wahlleiters (Abs. 1) ausübt. Wer-
den die Vollversammlung und die Sitzung des
Vorstands noch vor Erlassung der Verordnung
gemäß § 9 Abs. 1 durchgeführt, sind die
Wahlen und Beschlüsse nur unter der Bedin-
gung der Erlassung der Verordnung wirksam.

§ 20
Verzicht auf die Zugehörigkeit zum Vorstand,

Vorrückung der Ersatzmitglieder,
vorzeitige Auflösung

(1) Ein Mitglied oder Ersatzmitglied kann
auf seine Zugehörigkeit zum Vorstand oder die
Funktion des Vorsitzenden, Vorsitzenden-
Stellvertreters oder Finanzreferenten verzich-
ten. Der Verzicht ist schriftlich zu erklären und
wird eine Woche nach dem Einlangen der Ver-
zichtserklärung beim Vorsitzenden, wenn es
sich um den Vorsitzenden handelt, beim Vorsit-
zenden-Stellvertreter, rechtswirksam. Inner-
halb dieser Frist kann der Verzicht schriftlich
widerrufen werden. Der Verzicht auf eine
Funktion berührt, soweit der Verzicht nicht
ausdrücklich auch die Mitgliedschaft zum
Vorstand umfasst, nicht die Mitgliedschaft
zum Vorstand.

(2) Wird gegen ein Mitglied oder Ersatzmit-
glied des Vorstands eine gerichtliche Vorunter-
suchung wegen einer strafbaren Handlung
eingeleitet, die nach § 18 der Gemeinderats-
und Bürgermeisterwahlordnung 2002 einen
Wahlausschließungsgrund darstellt, ruht, so-
lange das Verfahren anhängig ist, die Zu-
gehörigkeit zum Vorstand.

(3) Ein Mitglied oder Ersatzmitglied des
Vorstands ist auf Antrag des Vorstands nach
Beschluss der Vollversammlung von der Lan-
desregierung durch Bescheid abzuberufen,
wenn

a) ein noch fortdauernder Umstand bekannt
wird, der ursprünglich seine Wählbarkeit
gehindert hätte;

b) es nach erfolgter Wahl die Wählbarkeit ver-
liert oder

c) es sich ohne triftigen Entschuldigungs-
grund trotz Aufforderung weigert, sein Amt
auszuüben; als Weigerung, das Amt aus-
zuüben, gilt ein dreimal aufeinander fol-
gendes, unentschuldigtes Fernbleiben von
ordnungsgemäß einberufenen Sitzungen
des Vorstands.

(4) Für ein ausgeschiedenes oder verhinder-
tes Vorstandsmitglied ist das nächstfolgende
der betreffenden Wählergruppe zuzurech-
nende Ersatzmitglied einzuberufen. Eine an-
derweitige Vertretung ist nicht zulässig.

(5) Der Vorstand ist vor Ablauf der Funkti-
onsperiode neu zu wählen, wenn so viele Mit-
glieder und Ersatzmitglieder ausgeschieden
sind, dass weniger als die Hälfte der erforder-
lichen Mitgliederzahl (§ 18 Abs. 1) besetzt
werden kann, oder wenn er vor Ablauf der
Funktionsperiode seine Auflösung beschließt.
Eine Neuwahl hat der Vorsitzende unverzüg-
lich zu veranlassen.

(6) Scheidet der Vorsitzende, sein Stellver-
treter oder der Finanzreferent vorzeitig aus,
ist vom Vorsitzenden (seinem Stellvertreter)
unverzüglich eine Neuwahl zu veranlassen.

(7) Der Vorstand bleibt nach Ablauf der
Funktionsperiode bis zur erfolgten Wahl des
neuen Vorstands im Amt.

§ 21
Aufgaben und Geschäftsbesorgung

des Vorstands

(1) Dem Vorstand obliegen die ihm in diesem
Gesetz besonders zugewiesenen Aufgaben so-
wie die Besorgung aller Angelegenheiten, die
in diesem Gesetz nicht einem anderen Organ
des Tourismusverbandes zugewiesen sind, ins-
besondere:

1. die Erlassung der Geschäftsordnung;
2. die Beschlussfassung des Haushaltsplans;
3. die Beschlussfassung über außerplanliche

Investitionen;
4. die Beschlussfassung über die vom Vorsit-

zenden bzw. Leiter des Tourismusverbands
erstellten fachlichen Konzepte für die Auf-
gabenbesorgung des Tourismusverbandes;

5. die Zustimmung zur Mitwirkung an den
von der regionalen Tourismusorganisation
erstellten Konzepten für die Aufgabenbe-
sorgung innerhalb der Tourismusregion;

6. die Beschlussfassung über eine Beteiligung
des Tourismusverbandes an Gesellschaften
und Vereinen;

7. die Bestellung und Abberufung des Leiters
des Tourismusverbandes;
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8. die Beschlussfassung über die Errichtung
oder wesentliche Änderung von Gebäuden
des Tourismusverbandes;

9. die Beschlussfassung über den Abschluss
von Miet- oder Pachtverträgen auf unbe-
stimmte Dauer oder auf die Dauer von
mehr als einem Jahr;

10. die Beschlussfassung über die Belastung
von unbeweglichem oder beweglichem
Vermögen des Tourismusverbandes, die
Übernahme von Bürgschaften und die Si-
cherungsübereignung von beweglichen
Gegenständen sowie das Eingehen von
Wechselverbindlichkeiten;

11. die Beschlussfassung über den Abschluss
und die Auflösung von Dienstverhältnis-
sen;

12. die Antragstellung an die Vollversamm-
lung, insbesondere betreffend die Einhe-
bung eines Tourismusbeitrags oder die
Aufnahme eines Darlehens (§ 17 lit. c und
d) und

13. die Aufnahme freiwilliger Mitglieder (§ 7
Abs. 2).

(2) Den Vorsitz im Vorstand führt der Vorsit-
zende. Er hat den Vorstand mindestens viermal
im Jahr sowie dann einzuberufen, wenn dies
ein Drittel der Vorstandsmitglieder schriftlich
verlangt. Die Einberufung hat mindestens
eine Woche vorher schriftlich unter Angabe
der Tagesordnung zu erfolgen. Bei besonderer
Dringlichkeit einer Angelegenheit kann die
Einberufungsfrist bis auf drei Tage verkürzt
werden.

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn
alle Mitglieder eingeladen wurden und der
Vorsitzende (sein Stellvertreter) sowie minde-
stens die Hälfte der übrigen stimmberechtig-
ten Mitglieder anwesend sind. Jedes stimmbe-
rechtigte Mitglied hat eine Stimme. Die Be-
schlüsse werden mit einfacher Stimmenmehr-
heit gefasst. Stimmenthaltung gilt als
Ablehnung. Bei Stimmengleichheit gilt die
Meinung als angenommen, der der Vorsitzende
beigetreten ist. Der Beschluss über die vorzei-
tige Auflösung des Vorstands kann nur mit
Zweidrittelmehrheit gefasst werden. 

(4) Zu den Sitzungen des Vorstands können
von diesem Personen mit beratender Stimme
beigezogen werden.

§ 22
Aufgaben des Vorsitzenden, -Stellvertreters

und des Finanzreferenten
(1) Der Vorsitzende leitet den Tourismusver-

band. Er führt den Vorsitz in den Sitzungen des
Vorstands und der Vollversammlung. Er ist an
die Beschlüsse dieser Organe gebunden. Un-

beschadet der Aufgaben des Leiters des Tou-
rismusverbandes, ist der Vorsitzende für die
Vollziehung der Beschlüsse des Vorstands und
der Vollversammlung verantwortlich sowie
Vorgesetzter aller Bediensteten des Touris-
musverbandes.

(2) Der Vorsitzende vertritt den Tourismus-
verband – unbeschadet der Befugnisse des
Leiters des Tourismusverbandes gemäß § 26
Abs. 2 – nach außen. Der Unterschrift des Vor-
sitzenden und des Finanzreferenten oder im
Fall von deren Verhinderung des Vorsitzenden-
Stellvertreters, bedürfen folgende Rechtsge-
schäfte:

1. Darlehensverträge;
2. Verfügungen über bewegliches Vermögen;
3. Gesellschaftsverträge und Verträge über

den Erwerb oder die Übertragung von Ge-
sellschaftsanteilen.

(3) Im Fall der Verhinderung des Vorsitzen-
den wird dieser durch den Vorsitzenden-Stell-
vertreter vertreten. Ist auch der Vorsitzenden-
Stellvertreter an der Ausübung der Amtsge-
schäfte verhindert, gehen die Befugnisse des
Vorsitzenden auf den Finanzreferenten über.

(4) Im Falle der Verhinderung des Vorsitzen-
den, des Vorsitzenden-Stellvertreters und des
Finanzreferenten sind unaufschiebbare Auf-
gaben gemäß Abs. 2 und 3 von dem an Jahren
ältesten Mitglied des Vorstands wahrzuneh-
men.

(5) Dem Finanzreferenten obliegen – unbe-
schadet der Aufgaben des Leiters des Touris-
musverbandes – die Obsorge für die Erstellung
des Haushaltsplans und des Jahresabschlusses
sowie die ordnungsgemäße Führung der Kas-
sen- und Rechnungsbücher des Tourismusver-
bandes.

§ 23
Aufgaben und Organisation

des Kontrollausschusses

(1) Der Kontrollausschuss besteht aus zwei
Mitgliedern, die von der Vollversammlung zu
wählen sind, und aus einem Mitglied, das vom
Gemeinderat jener Gemeinde entsendet wird,
in der der Tourismusverband seinen Sitz hat.
Der Kontrollausschuss ist auf die Funktions-
dauer des Vorstands zu berufen. Seine Mitglie-
der dürfen nicht dem Vorstand angehören. Die
Mitglieder des Kontrollausschusses wählen
aus ihrer Mitte den Vorsitzenden.

(2) Dem Kontrollausschuss obliegt die
Überwachung der laufenden Gebarung und
Kassenführung sowie die Vorprüfung des Jah-
resabschlusses des Tourismusverbandes.
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(3) Der Kontrollausschuss ist verpflichtet,
das Ergebnis der Prüfungen in einer Nieder-
schrift festzuhalten. Diese Niederschrift ist
dem Vorstand vorzulegen, der die erforderli-
chen Anordnungen zur Behebung festgestell-
ter Mängel zu treffen hat. Die Niederschrift
über die Vorprüfung des Jahresabschlusses ist
vom Vorstand zusammen mit dem Jahresab-
schluss der Vollversammlung vorzulegen.

(4) Auf Antrag des Kontrollausschusses so-
wie dann, wenn dies in der Vollversammlung
beantragt wird und sich zumindest ein Drittel
der anwesenden Mitglieder dafür ausgespro-
chen hat, ist ein Wirtschaftstreuhänder mit der
Prüfung der Gebarung des Tourismusverban-
des oder des zu bezeichnenden Gebarungsteils
zu betrauen. Die Ergebnisse der Prüfung sind
dem Kontrollausschuss sowie den Mitgliedern
des Tourismusverbandes zugänglich zu ma-
chen.

3. A b s c h n i t t
Innere Organisation

§ 24
Aufwandsentschädigung und Auslagenersatz

Die Vollversammlung kann einzelnen Mit-
gliedern des Vorstands bei einem besonderen
Arbeits- oder Zeitaufwand für die Besorgung
der Aufgaben eine angemessene Aufwands -
entschädigung gewähren. Weiters kann in der
Geschäftsordnung (§ 27) für besondere Auf-
wendungen im Rahmen der notwendigen Auf-
gabenbesorgung ein Auslagenersatz vorgese-
hen werden. Dies gilt insbesondere für Dienst -
reisen.

§ 25
Allgemeine Aufgaben der Organe

(1) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben haben
die Organe des Tourismusverbandes auf die
Auswirkungen des Tourismus auf kulturelle,
soziale, ökonomische und ökologische Belange
zu achten.

(2) Hinsichtlich der Befangenheit von Mit-
gliedern des Vorstands gilt § 40 der Kärntner
Allgemeinen Gemeindeordnung sinngemäß.

§ 26
Leiter des Tourismusverbandes, Einsatz

der Bediensteten
(1) Der Vorstand hat einen Leiter des Touris-

musverbandes zu bestellen. Der Tourismus-
verband kann sich mit Beschluss der Vollver-
sammlung zur Besorgung dieser Funktion ei-
nes Bediensteten der regionalen Tourismusor-
ganisation bedienen, wenn das Weisungsrecht
der Organe des Tourismusverbandes gegenü-

ber dem Leiter des Tourismusverbandes in
fachlicher Hinsicht sichergestellt wird. 

(2) Der Leiter des Tourismusverbandes leitet
die Verwaltung des Tourismusverbandes und
vertritt, mit Ausnahme der im § 22 Abs. 2 an-
geführten Rechtsgeschäfte, den Tourismusver-
band. Er ist an die Weisungen des Vorsitzenden
und in den Angelegenheiten der §§ 28 und 30
bis 31 des Finanzreferenten sowie an die Be-
schlüsse des Vorstands und der Vollversamm-
lung gebunden. Seine Aufgaben umfassen ins-
besondere:
a) die Haushaltsführung, Haushaltsplanung

und den Haushaltsabschluss;
b) die Umsetzung der Beschlüsse der Organe

des Tourismusverbandes;
c) die Unterstützung des Vorsitzenden bei den

administrativen Tätigkeiten;
d) die Leitung der Geschäftsstelle des Touris-

musverbandes und seiner sonstigen Ein-
richtungen;

e) die Wahrnehmung der Funktion des Vorge-
setzten aller Bediensteten des Tourismus-
verbandes und

f) die Entwicklung von Konzepten für die Auf-
gabenbesorgung des Tourismusverbandes
und deren Verwirklichung nach Beschluss -
fassung durch den Vorstand.

(3) Die Funktion des Leiters des Tourismus-
verbandes ist mit der eines Mitgliedes des Vor-
stands unvereinbar. Dies gilt nicht in jenen
Fällen, in denen der Vorsitzende die Ge-
schäftsführung auf Grund eines Beschlusses
der Vollversammlung übernimmt. Einem sol-
chen geschäftsführenden Vorsitzenden kom-
men auch die Zuständigkeiten des Leiters des
Tourismusverbandes nach diesem Gesetz zu.

(4) Der Leiter des Tourismusverbandes ist
berechtigt, an allen Sitzungen der Organe des
Verbandes mit beratender Stimme teilzuneh-
men und Anträge an diese Organe, mit Aus-
nahme der Vollversammlung, zu stellen. Der
Leiter hat die organisatorischen Vorbereitun-
gen für die Sitzungen der Organe des Verban-
des zu treffen und für die Protokollführung
vorzusorgen.

(5) Der Tourismusverband, der einer regio-
nalen Tourismusorganisation angehört, ist
verpflichtet, durch vertragliche Vereinbarun-
gen mit der regionalen Tourismusorganisation
sicherzustellen, dass zum Zwecke des Aus-
gleichs des regionalen und saisonalen Bedarfs
Arbeitnehmer des Tourismusverbandes bei
der regionalen Tourismusorganisation, jeweils
gegen Ersatz der damit verbundenen Kosten,
Dienst zu verrichten haben. Sofern dies im In-
teresse der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit der Aufgabenerfüllung
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gelegen ist, darf der Tourismusverband die
Personalangelegenheiten oder Teile davon der
regionalen Tourismusorganisation, jeweils ge-
gen Ersatz der damit verbundenen Kosten,
übertragen, wenn sichergestellt ist, dass dem
Vorsitzenden und dem Leiter des Tourismus-
verbandes das erforderliche Personal zur Ver-
fügung steht.

§ 27
Geschäftsordnung

(1) Der Tourismusverband hat sich eine Ge-
schäftsordnung zu geben, die insbesondere
nähere Bestimmungen über die Führung der
Geschäfte durch den Vorsitzenden, die Einbe-
rufung und Abwicklung der Vollversammlung,
der Sitzungen des Vorstands und des Kon-
trollausschusses, über die Ausübung des
Stimmrechtes und des Wahlrechtes sowie die
sonstige Geschäfts- und Wirtschaftsführung
zu enthalten hat.

(2) Die Geschäftsordnung bedarf der Ge-
nehmigung der Landesregierung. Die Geneh-
migung darf nur versagt werden, wenn die Be-
stimmungen der Geschäftsordnung gegen ge-
setzliche Vorschriften verstoßen.

(3) Für einen Tourismusverband, der inner-
halb von sechs Monaten nach dem Inkrafttre-
ten der Verordnung gemäß § 9 Abs. 1 keine Ge-
schäftsordnung erlässt, gilt bis zur Nachho-
lung dieser Maßnahme die von der Landesre-
gierung im Verordnungswege zu erlassende
Mustergeschäftsordnung.

4. A b s c h n i t t
Haushaltsführung des Tourismusverbandes

§ 28
Haushaltswirtschaft und Rechnungswesen
(1) Die Tourismusverbände sind zum Wohl

der Mitglieder nach den Grundsätzen der
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweck-
mäßigkeit zu führen. Für das Rechnungswesen
der Tourismusverbände gelten die Grundsätze
der unternehmerischen Rechnungslegung.

(2) Unbeschadet weiterreichender Planun-
gen ist die Haushaltswirtschaft des Touris-
musverbandes als Jahreswirtschaft alljährlich
in einem Haushaltsplan festzulegen und in ei-
nem Jahresabschluss nachzuweisen. Die Wirt-
schaftspläne der erwerbswirtschaftlichen Un-
ternehmen des Tourismusverbandes bilden ei-
nen Bestandteil des Haushaltsplans.

(3) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung einen einheitlichen Kontenplan für die
Tourismusverbände zu erlassen, der auch die
sich aus der Erfüllung der Verpflichtungen des

Landes aus dem Österreichischen Stabilität-
spakt ergebenden Gliederungserfordernisse
zu berücksichtigen hat. Die Tourismusver-
bände sind verpflichtet, sicherzustellen, dass
dieser Kontenplan auch in den regionalen
Tourismusorganisationen Anwendung findet.
Dies gilt für die Übertragung von Aufgaben
des Landes an Dritte (§ 2 Abs. 1) sinngemäß.

(4) Wenn dies im Interesse der Sparsamkeit,
Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit gele-
gen ist, sind die Tourismusverbände, die einer
regionalen Tourismusorganisation angehören,
verpflichtet, eine zentrale Koordination der
Verwaltungsaufgaben der Tourismusverbände
sicherzustellen, dies gilt insbesondere für die
Aufgaben der Buchhaltung.

(5) Als Haushaltsjahr des Tourismusverban-
des und als Wirtschaftsjahr seiner erwerbs-
wirtschaftlichen Unternehmen gilt das Kalen-
derjahr, wenn nicht der Vorstand für das Haus-
haltsjahr und das Wirtschaftsjahr überein-
stimmend etwas anderes bestimmt.

(6) Die Abwicklung des Haushaltsplans ist
laufend in den Kassen- und Rechnungs-
büchern aufzuzeichnen. Die Kassen- und
Rechnungsbücher sind nach den Grundsätzen
einer ordnungsgemäßen Buchführung im
Sinne der Bundesabgabenordnung einzurich-
ten, wobei für Betriebe gewerblicher Art auf
die besonderen steuerrechtlichen Erforder-
nisse Bedacht zu nehmen ist. Wird die Besor-
gung der Aufzeichnungen an Dritte übertra-
gen, hat der Tourismusverband selbst ein Kas-
senbuch zu führen, in dem täglich alle Barein-
nahmen und Barausgaben einschließlich der
Bankkontenbuchungen zu verzeichnen sind. 

§ 29
Aufbringung der Mittel

(1) Die für den Haushalt des Tourismusver-
bandes erforderlichen Geldmittel werden
durch die in § 5 genannten Einnahmen des
Tourismusverbandes aufgebracht.

(2) Tourismusverbände dürfen eine erwerbs-
wirtschaftliche Tätigkeit (Unternehmen) nur
aufnehmen, wenn dies den Grundsätzen des
§ 28 Abs. 1 entspricht. Diesen Grundsätzen ist
insbesondere dann entsprochen, wenn
a) das Unternehmen zur Förderung des Tou-

rismus erforderlich ist und
b) die Art und der Umfang des Unternehmens

in einem angemessenen Verhältnis zur vor-
aussichtlichen dauernden Leistungsfähig-
keit des Tourismusverbandes und zum vor-
aussichtlichen Bedarf steht.

Die Ausübung des Gewerbes der Zimmer-
vermittlung steht nicht im Widerspruch zu den
Grundsätzen des § 28 Abs. 1.
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§ 30

Haushaltsplan

(1) Der Finanzreferent hat den Entwurf des
Haushaltsplans für das kommende Haushalts-
jahr bis Ende November im Einvernehmen mit
dem Vorsitzenden zu erstellen und dem Vor-
stand zur Beratung und Beschlussfassung vor-
zulegen. Vor der Behandlung durch den Vor-
stand ist der Haushaltsplan eine Woche lang
zur Einsichtnahme durch die Mitglieder auf-
zulegen. Ort und Zeit der Einsichtnahme sind
ortsüblich kundzumachen. Jedes Mitglied des
Tourismusverbandes kann während der Ein-
sichtsfrist zum Entwurf des Haushaltsplans
dem Vorstand seine Anregungen und Einwen-
dungen schriftlich bekannt geben. Solche
Stellungnahmen sind in die Vorstandsbera-
tungen über den Haushaltsplan einzubeziehen
und der Vollversammlung bei der Genehmi-
gung des Haushaltsplans bekannt zu geben.

(2) Ist der Haushaltsplan zu Beginn des
Haushaltsjahres noch nicht festgesetzt, sind
der Vorsitzende und im Rahmen seiner Befug-
nisse der Leiter des Tourismusverbandes nur
zur Leistung von Ausgaben ermächtigt, die
sich für den Tourismusverband aus gesetzli-
chen oder vertraglichen Verpflichtungen erge-
ben.

(3) Ein Nachtragsplan ist vom Vorstand fest-
zusetzen, wenn im Lauf des Haushaltsjahres

a) der im Haushaltsplan vorgesehene Aus-
gleich der Erträge und Aufwendungen
auch bei Ausnutzung aller Sparmöglich-
keiten nur durch eine Änderung des Haus-
haltsplans erreicht werden kann oder

b) erhebliche Aufwendungen, die im Haus-
haltsplan nicht oder nicht in ausreichender
Höhe vorgesehen sind, geleistet werden
müssen.

(4) Die Darstellung des Haushaltsplans hat
nach dem in § 31 Abs. 1 und 2 und dem in der
dazu ergangenen Verordnung der Landesre-
gierung festgelegten Schema für eine Gewinn-
und Verlustrechnung zu erfolgen, wobei den
einzelnen Positionen die entsprechenden Zah-
len des letzten genehmigten Jahresabschlusses
und des Haushaltsplans für das laufende Jahr
gegenüber zu stellen sind. Diese Verordnung
hat darüber hinaus auch den sich aus der Er-
füllung der Verpflichtungen des Landes aus
dem Österreichischen Stabilitätspakt erge-
benden Erfordernissen zu entsprechen.

(5) Der Haushaltsplan und allfällige Nach-
tragspläne sind spätestens mit der Auflage
gemäß Abs. 1 zweiter Satz der Landesregie-
rung vorzulegen.

§ 31
Jahresabschluss

(1) Nach Ablauf des Haushaltsjahres hat der
Finanzreferent im Einvernehmen mit dem Vor-
sitzenden den Jahresabschluss aufzustellen.
Dieser umfasst eine Jahresbilanz zum Ende
des Kalenderjahres sowie eine detaillierte Ge-
winn- und Verlustrechnung. Sie sind nach den
Grundsätzen der unternehmerischen Rech-
nungslegung zu erstellen. Erhebliche Abwei-
chungen von den Ansätzen im Haushaltsplan
sind zu begründen.

(2) Die Gliederung der Jahresbilanz und der
jährlichen Gewinn- und Verlustrechnung ist
durch Verordnung der Landesregierung fest-
zulegen. Die Gliederung hat unter Bedacht-
nahme auf die Besonderheiten der Tourismus-
verbände in der wirtschaftsüblichen Weise zu
erfolgen. Sie hat darüber hinaus auch den sich
aus der Erfüllung der Verpflichtungen des
Landes aus dem Österreichischen Stabilität-
spakt ergebenden Erfordernissen zu entspre-
chen.

(3) Der Jahresabschluss für das abgelaufene
Haushaltsjahr ist bis 31. März des Folgejahres
zu erstellen und bis spätestens 30. April dem
Vorstand zur Prüfung vorzulegen. Der Vor-
stand hat den Jahresabschluss der Vollver-
sammlung so rechtzeitig vorzulegen, dass er
vor dem 31. Mai festgestellt werden kann. §
89a der Kärntner Allgemeinen Gemeindeord-
nung ist anzuwenden. Vor der Vorlage ist die
Jahresrechnung durch eine Woche zur Ein-
sichtnahme aufzulegen. Ort und Zeit der Ein-
sichtnahmemöglichkeit sind ortsüblich kund-
zumachen. § 30 Abs. 1 ist sinngemäß anzuwen-
den.

(4) Die Vollversammlung hat den Jahresab-
schluss bis 31. Mai jeden Jahres festzustellen.
Der Jahresabschluss ist nach der Feststellung
unverzüglich der Landesregierung zu über-
mitteln.

III. T e i l
Schluss- und Übergangsbestimmungen

1. A b s c h n i t t: 
Schlussbestimmungen

§ 32
Verweisungen

(1) Soweit in diesem Gesetz auf Landesge-
setze verwiesen wird, verstehen sich diese als
Verweisungen auf diese Landesgesetze in ihrer
jeweils geltenden Fassung.

(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-
setze verwiesen wird, verstehen sich diese Ver-
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weisungen als Verweisungen auf die Bundes-
gesetze in der nachstehend angeführten Fas-
sung:
a) Bundesabgabenordnung – BAO, BGBl. Nr.

194/1961, zuletzt geändert durch das Bun-
desgesetz BGBl. I Nr. 76/2011;

b) Umsatzsteuergesetz 1994 – UStG 1994,
BGBl. Nr. 663/1994, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 76/2011.

§ 33
Eigener Wirkungsbereich der Gemeinde

Die in den §§ 4 Abs. 1 und 4, 5 Abs. 7 und 8,
6 Abs. 3, 9 Abs. 2 lit. b, 11 Abs. 4 und 6, 12 Abs.
2, 18 Abs. 1, 23 Abs. 1, 36 Abs. 2 und 5 und 37
dieses Gesetzes angeführten Aufgaben sind
solche des eigenen Wirkungsbereiches der Ge-
meinde.

§ 34
Übertragener Wirkungsbereich

der Tourismusverbände
(1) Die in den §§ 14 Abs. 3 und 19 Abs. 9 die-

ses Gesetzes angeführten Aufgaben sind  sol-
che des übertragenen Wirkungsbereiches des
Tourismusverbandes.

(2) In den in Abs. 1 genannten Angelegenhei-
ten unterliegen die Tourismusverbände dem
Weisungsrecht der Landesregierung.

§ 35
Aufsicht des Landes

(1) Für die Aufsicht des Landes über die
Tourismusverbände gelten – unbeschadet der
in diesem Gesetz geregelten Aufgaben der
Landesregierung – die Bestimmungen des 21.
Abschnitts der Kärntner Allgemeinen Ge-
meindeordnung (K-AGO) mit der Maßgabe,
dass an die Stelle der Gemeindeorgane die
entsprechenden Organe des Tourismusverban-
des treten und die Bestimmungen über Be-
scheide und Verordnungen der Gemeindeor-
gane nicht anzuwenden sind.

(2) Für die Genehmigung des Haushalts-
plans durch die Landesregierung gilt § 86 Abs.
11 und 12 K-AGO mit der Maßgabe, dass an
die Stelle der Gemeinde der Tourismusver-
band tritt. Für den Jahresabschluss des Tou-
rismusverbandes gilt § 90 Abs. 3 K-AGO mit
der Maßgabe, dass an die Stelle des Gemein-
derats die Vollversammlung tritt.

(3) Für die Errichtung regionaler Touris-
musorganisationen gilt § 104 Abs. 1 lit. d K-
AGO mit der Maßgabe, dass die Genehmigung
der Landesregierung zu erteilen ist, wenn der
Gesellschaftsvertrag oder seine allfälligen

Änderungen den Voraussetzungen des § 3 Abs.
2 entsprechen.

(4) Die Tourismusverbände und Gemeinden
bedürfen für Gesellschafterbeschlüsse im
Sinne des § 3 Abs. 2 Z 4 der vorherigen Geneh-
migung durch die Landesregierung im Sinne
des § 104 Abs. 1 lit. a und b K-AGO.

(5) Der Tourismusverband hat im aufsicht-
behördlichen Verfahren Parteistellung.

2. A b s c h n i t t:
Übergangs- und Inkrafttretensbestimmungen

§ 36
Übergangsbestimmungen

für Tourismusregionen und regionale
Tourismusorganisationen

(1) Die in der Anlage zu diesem Gesetz an-
geführten Tourismusregionen und ihre Mit-
gliedsgemeinden gelten mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes als vorläufige  Tourismusre-
gionen im Sinne des § 3 Abs. 1.

(2) Gemeinden oder Tourismusverbände, die
keiner der in Abs. 1 angeführten Tourismusre-
gionen angehören, können sich bis 31. Dezem-
ber 2013 freiwillig einer der in Abs. 1 genann-
ten Tourismusregionen anschließen.

(3) Tourismusregionen gemäß Abs. 1 können
sich bis 31. Dezember 2013 freiwillig zu einer
größeren regionalen Tourismusorganisation
zusammenschließen. Abweichend von § 3 Abs.
2 Z 1 lit. a und b gelten jedoch diese Vorausset-
zungen für die Errichtung von regionalen Tou-
rismusorganisationen für bestehende Touris-
musregionen gemäß Abs. 1 auch nach dem 1.
Jänner 2014 nicht.

(4) Die Landesregierung hat die Verordnung
gemäß § 3 Abs. 1 nach dem 1. Jänner 2014 zu
erlassen. In dieser Verordnung sind die Verein-
barungen gemäß Abs. 1 bis 3 sowie Abs. 3 letz-
ter Satz zu berücksichtigen.

(5) Unbeschadet der Abs. 1 bis 3 haben die
Gemeinden und Tourismusverbände bis 31.
Dezember 2013 sicherzustellen, dass die Orga-
nisation bestehender regionaler Tourismusor-
ganisationen den Anforderungen gemäß § 3
Abs. 2 entspricht. Erweist sich eine vertragli-
che Anpassung der Bestimmungen über die
Errichtung der regionalen Tourismusorgani-
sation innerhalb eines Jahres nach dem In-
krafttreten dieses Gesetzes (§ 38 Abs. 1) als
nicht möglich, sind die Gemeinden verpflich-
tet, die Auflösung der Vereinbarung über die
Errichtung der Tourismusregion zum ehest
möglichen Zeitpunkt anzustreben. Nach der
Auflösung dieser Vereinbarung haben die Tou-
rismusverbände und Gemeinden gemäß § 3
Abs. 3 vorzugehen.
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§ 37
Übergangsbestimmungen
für Tourismusverbände

(1) Mit der Feststellung der Landesregie-
rung, dass die erforderliche Zustimmung der
Unternehmer zur Errichtung eines Tourismus-
verbandes vorliegt (§ 9 Abs. 7), haben die Ge-
meinden Vereinbarungen gemäß § 8 Abs. 3 lit.
d Fremdenverkehrsgesetz 1992 zum ehest
möglichen Zeitpunkt aufzulösen. § 5 Abs. 7
lit. a ist für die Dauer des laufenden Vertrages
nicht anzuwenden, soweit nicht Abs. 3 Anwen-
dung findet.

(2) Unbeschadet des Abs. 1 haben die Ge-
meinden anlässlich der Gründung eines Tou-
rismusverbandes hinsichtlich des Übergangs
von unbeweglichem Vermögen, soweit nicht
Abs. 5 Anwendung findet, und hinsichtlich der
Rechtsnachfolge bei nicht unter Abs. 1 fallen-
den Vereinbarungen, einvernehmlich vorzuge-
hen. Dabei ist sicherzustellen, dass den Ge-
meinden aus dem Übergang der Zuständigkeit
von der Gemeinde auf den Tourismusverband
keine wesentlichen finanziellen Nachteile er-
wachsen. Insbesondere sind die Tourismusver-
bände – soferne dies rechtlich möglich ist –
verpflichtet, in bestehende Vereinbarungen
der Gemeinden über Großveranstaltungen für
den tourismusrelevanten Anteil einzutreten.
Die Tourismusverbände und Gemeinden sind
weiters verpflichtet, darauf hinzuwirken, dass
sich an diesen Vereinbarungen auch die regio-
nalen Tourismusorganisationen beteiligen.

(3) Juristische Personen, deren satzungs-
gemäßer Zweck die umfassende Wahrneh-
mung der Interessen des Tourismus in der Ge-
meinde ist, können innerhalb eines Jahres
nach dem Inkrafttreten dieses Gesetzes, wenn
die Landesregierung eine Verordnung gemäß §
9 Abs. 1 erlassen hat, beantragen, dass durch
Bescheid der Landesregierung der Tourismus-
verband, der in der Gemeinde seinen Sitz hat,
in die Gesamtheit ihrer Rechte und Pflichten
eingesetzt wird. Die Landesregierung hat dar-
über nach Anhörung der Gemeinde zu ent-
scheiden. Bestehen in einer Gemeinde mehrere
solcher juristischen Personen, kommt diese
Einsetzung in die Rechtsnachfolge – ausge-
nommen in den Fällen des § 11 Abs. 2 – nur für
den Rechtsträger in Betracht, dem bei der
Wahrnehmung der Interessen des Tourismus
die größte Bedeutung zukommt. Ein Bescheid,
der die Nachfolge des Tourismusverbandes ge-
genüber einer juristischen Person ausspricht,
wird mit dem Zeitpunkt wirksam, in dem die
juristische Person satzungsgemäß und nach
den in Betracht kommenden Rechtsvorschrif-
ten ihre Auflösung rechtswirksam beschlossen
hat. Wird eine solche Maßnahme nicht gesetzt,

verliert der Bescheid nach Ablauf eines Jahres
seine Wirksamkeit.

(4) Die Landesregierung hat den Zeitpunkt
der konstituierenden Sitzung der Vollver-
sammlung des Tourismusverbandes festzule-
gen und der Gemeinde, in der er seinen Sitz
hat (§ 6 Abs. 3), mitzuteilen. Die Einladung zu
dieser Sitzung hat durch die Sitzgemeinde zu
erfolgen. Zu diesem Zweck ist der Sitzge-
meinde von den gegebenenfalls weiteren be-
troffenen Gemeinden eine Liste der Mitglie-
der, gegliedert nach Wählergruppen, zu über-
mitteln. § 14 Abs. 3 ist mit der Maßgabe anzu-
wenden, dass die Abgabenbehörde nach dem
Tourismusabgabegesetz bis 31. Dezember
2012 der Bürgermeister ist. Der Vorsitzende
der konstituierenden Sitzung ist von der Sitz-
gemeinde, gegebenenfalls nach Anhörung der
weiteren betroffenen Gemeinden, zu bestim-
men. Das Stimmrecht für die Wahl des Vor-
stands richtet sich diesfalls nach der von der
Sitzgemeinde, gegebenenfalls aufgrund der
von den weiteren Gemeinden übermittelten
Daten, erstellten Wählergruppenliste der Mit-
glieder des Tourismusverbandes.

(5) Zum Zeitpunkt der Errichtung eines
Tourismusverbandes bestehende Einrichtun-
gen, die auch für den Tourismus von besonde-
rer Bedeutung sind, (§ 4 Abs. 2 lit. d) verblei-
ben – soweit mit dem Tourismusverband nicht
Abweichendes vereinbart wurde – bei der Ge-
meinde.

(6) Die Tourismusverbände sind verpflich-
tet, die Bediensteten der Gemeinde, die im
Zeitpunkt des Inkrafttretens der Verordnung
der Landesregierung gemäß § 9 Abs. 1 mit Auf-
gaben des Tourismus betraut sind, und die den
Tourismusverbänden nach den dienstrechtli-
chen Bestimmungen (§§ 19a Gemeindever-
tragsbedienstetengesetz, 18a Gemeindebe-
dienstetengesetz 1992, 53 ff Kärntner Gemein-
demitarbeiterinnengesetz) zur Dienstleistung
zugewiesen werden, unter Wahrung ihrer
Rechte und Pflichten jedenfalls bis zum Ab-
lauf des 31. Dezember 2015 zur Erfüllung der
Aufgaben des Tourismusverbandes einzuset-
zen. Diese Verpflichtung gilt jedoch nur inso-
weit, als die Personalkosten für diese Bedien-
steten nicht 35 v.H. des Gesamthaushalts des
Tourismusverbandes übersteigen.

(7) Maßnahmen, die erforderlich sind, damit
die Tourismusverbände und ihre Organe mit
dem Inkrafttreten einer Verordnung gemäß § 9
Abs. 1 die ihnen übertragenen Aufgaben
wahrnehmen können, dürfen bereits ab dem
der Kundmachung einer solchen Verordnung
folgenden Tag gesetzt werden.
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§ 38
Inkrafttretens- und

Außerkrafttretensbestimmungen
(1) Dieses Gesetz tritt – unbeschadet der Be-

stimmungen der §§ 36 und 37 sowie der Abs. 3
und 4 – am 1. Jänner 2013 in Kraft. 

(2) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes
tritt das Fremdenverkehrsgesetz 1992, LGBl.
Nr. 43, in der Fassung des Gesetzes LGBl. Nr.
6/1993, außer Kraft.

(3) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes
dürfen bereits ab der Kundmachung dieses
Gesetzes erlassen werden. Sie dürfen jedoch
frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes (Abs. 1 und 4) in Kraft gesetzt
werden.

(4) § 9 tritt am 1. Mai 2012 in Kraft. Vorberei-
tungsmaßnahmen, insbesondere für die Fest-
stellung der Zustimmung der Unternehmer (§ 9
Abs. 2), dürfen bereits ab der Kundmachung
dieses Gesetzes durchgeführt werden.

§ 39
Berichtspflicht der Landesregierung

Die Landesregierung hat dem Landtag bis
spätestens 31. Dezember 2015 einen Bericht
über die Entwicklung im Bereich der Touris-
musverbände und der regionalen Tourismus-
organisationen zu übermitteln. In diesem Be-
richt ist auch darzulegen, welche Probleme im
Bereich der Vollziehung dieses Gesetzes aufge-
treten sind und ob die Landesregierung auf-
grund dieser Erfahrungen in Erwägung zieht,
im Landtag einen Gesetzesvorschlag zur Än-
derungen dieses Gesetzes einzubringen.

Anlage
(zu § 36 Abs. 1)

Tourismusregionen: Regionale
Tourismusorganisationen inKärnten

und ihre Mitgliedsgemeinden

Hohe Tauern:
Tourismusregion Nationalpark Hohe Tauern

Flattach, Großkirchheim, Heiligenblut am
Großglockner, Lurnfeld, Mallnitz, Mört-
schach, Mühldorf, Obervellach, Rangersdorf,
Reisseck, Stall, Winklern

Karnische Region:
Tourismusregion Karnische Region

Naturarena Kärnten
Dellach im Gailtal, Feistritz an der Gail,

Gitschtal, Hermagor-Presseggersee, Kirch-
bach, Kötschach-Mauthen, Lesachtal, Nötsch
im Gailtal, Sankt Stefan im Gailtal, Weißensee

Kärnten Mitte:
Erlebnisregion Hochosterwitz –

Tourismusregion Kärnten : Mitte
Althofen, Brückl, Deutsch-Griffen, Eber-

stein, Frauenstein, Friesach, Glödnitz, Gurk,
Guttaring, Hüttenberg, Kappel am Krappfeld,
Klein Sankt Paul, Liebenfels, Magdalensberg,
Maria Saal, Metnitz, Micheldorf, Mölbling,
Sankt Georgen am Längsee, Sankt Veit an der
Glan, Strassburg, Weitensfeld im Gurktal

Katschberg:
Tourismusregion Katschberg-Rennweg

Marketing GmbH
Rennweg am Katschberg

Klopeinersee:
Tourismusregion Klopeinersee –

Südkärnten GmbH
Bleiburg, Diex, Eberndorf, Eisenkappel –

Vellach, Feistritz ob Bleiburg, Gallizien, Glo-
basnitz, Griffen, Neuhaus, Ruden, Sankt Kan-
zian am Klopeiner See, Sittersdorf, Völker-
markt

Lavanttal:
Tourismusregion Regionalmanagement

Lavanttal GmbH
Bad Sankt Leonhard im Lavanttal, Frant-

schach St. Gertraud, Lavamünd, Reichenfels,
Sankt Andrä, Sankt Georgen im Lavanttal,
Sankt Paul im Lavanttal, Wolfsberg

Lieser-Maltatal:
Tourismusverband Lieser – Maltatal

Gmünd in Kärnten, Krems in Kärnten
Malta, Trebesing

Millstätter See:
Tourismusregion Millstätter See

Tourismus GmbH
Baldramsdorf, Radenthein, Ferndorf, Fre-

sach, Lendorf, Millstatt, Seeboden, Spittal an
der Drau

Nockberge:
Tourismusregion Nockberge Tourismus

Marketing GmbH
Albeck, Bad Kleinkirchheim, Reichenau,

Feld am See, Gnesau

Oberes Drautal:
Tourismusregion Outdoorpark Oberdrautal
Berg im Drautal, Dellach im Drautal, Grei-

fenburg, Irschen, Kleblach-Lind, Oberdrau-
burg, Sachsenburg, Steinfeld
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Rosental:
Tourismusregion Carnica- Region Rosental
Feistritz im Rosental, Ferlach, Köttmanns-

dorf, Ludmannsdorf, Maria Rain, Rosegg, St.
Jakob im Rosental, St. Margareten im Rosen-
tal, Zell

Villach und Seen:
Tourismusregion Villach-Warmbad-Faaker

See-Ossiacher See (ViFaOs)
Afritz am See, Arnoldstein, Arriach, Bad

Bleiberg, Finkenstein am Faaker See, Ossiach,
Steindorf am Ossiacher See, Treffen am Ossia-
cher See, Villach, Wernberg

Wörthersee:
Tourismusregion Wörthersee Tourismus

GmbH
Keutschach am See, Krumpendorf am Wör-

ther See, Maria Wörth, Moosburg, Pörtschach
am Wörther See, Schiefling am Wörthersee, Te-
chelsberg am Wörther See, Velden am Wörther
See

Artikel II
Änderung des Kärntner Orts- und

Nächtigungstaxengesetzes
Das Kärntner Orts- und Nächtigungstaxen-

gesetz – K-ONTG, LGBl. Nr. 144, zuletzt geän-
dert durch das Gesetz LGBl. Nr. 6/2012, wird
wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 2 lautet:
„(2) Bei der Festsetzung der Höhe der Ort-

staxe ist Bedacht zu nehmen auf
a) den Aufwand für die Erfüllung der Aufga-

ben gemäß § 4 Abs. 2 lit. a bis c und e des
Kärntner Tourismusgesetzes 2011 und

b) die Beschaffenheit und den Aufwand für die
Einrichtungen gemäß § 4 Abs. 2 lit. d und f
des Kärntner Tourismusgesetzes 2011.“

2. § 7 Abs. 1 letzter Satz lautet:
„Der Gemeinde gebühren als Verwaltungs-

kostenersatz 5 v. H. der für das Land eingeho-
benen und dem Land zu übermittelnden
Nächtigungstaxe als Vorwegabzug.“ 

Artikel III
Änderung des

Kärntner Tourismusabgabegesetzes
Das Kärntner Tourismusabgabegesetz – K-

TAG, LGBl. Nr. 59/1994, zuletzt geändert
durch das Gesetz LGBl. Nr. 71/2010, wird wie
folgt geändert:

1. § 1 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Tourismusabgabe fließt dem Land

zu.“

2. § 1 Abs. 2 entfällt.

3. § 1 Abs. 3 lautet:
„(3) Abgabenbehörde ist die Dienststelle für

Landesabgaben beim Amt der Kärntner Lan-
desregierung.“

4. § 2 lautet:
„§ 2

Widmung
Das Land hat das Aufkommen an Touris-

musabgabe für die Aufgaben gemäß § 5 Abs. 3
des Kärntner Tourismusgesetzes 2011 zu ver-
wenden.“

5. § 6 Abs. 3 zweiter und dritter Satz lauten:
„Die Anzahl der Nächtigungen in der Ge-

meinde ist nach der dem Land im vorangegan-
genen Kalenderjahr übermittelten Nächti-
gungstaxe nach dem Kärntner Orts- und
Nächtigungstaxengesetz zu ermitteln. Die
Dienststelle für Landesabgaben ist verpflich-
tet, die Anzahl der auf jeden Einwohner ent-
fallenden Nächtigungen für das vorangegan-
gene Kalenderjahr in jeder Gemeinde bis zum
31. Jänner jeden Jahres festzustellen und un-
verzüglich in der Kärntner Landeszeitung
kundzumachen.“

6. § 8 Abs. 1 zweiter Satz lautet:
„Über Verlangen der Abgabenbehörde hat

der selbständig Erwerbstätige (§ 3) die Unter-
lagen vorzulegen, aufgrund derer die in der
Abgabenerklärung enthaltenen Angaben
überprüft werden können.“

7. § 9 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Einstufung in die Abgabengruppen

und die Festsetzung der Höhe der Abgaben ha-
ben durch Abgabenbescheid der Abgaben-
behörde zu erfolgen. Unterhält der selbstän-
dig Erwerbstätige (§ 3) mehrere Betriebsstät-
ten in einer Gemeinde und wurde die Abgabe-
nerklärungen rechtzeitig und vollständig
abgegeben, hat die Abgabenbehörde die Abga-
benbescheide für alle Betriebsstätten gleich-
zeitig zu erlassen.“

8. § 10 entfällt.

9. Die Abschnittsbezeichnung „2. Ab-
schnitt“ entfällt.

10. § 11 entfällt.
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11. Die §§ 12 bis 14 entfallen.

12. § 15 Abs. 1 erster Satz lautet:
„Die für die Festsetzung der Umsatzsteuer

zuständigen Abgabenbehörden haben nach
Maßgabe der organisatorischen und techni-
schen Möglichkeiten der Abgabenbehörde
nach diesem Gesetz über ihr Ersuchen die zur
Erfassung der umsatzsteuerpflichtigen Abga-
bepflichtigen erforderlichen Auskünfte zu ge-
ben, und zwar über das für die Umsatzsteuer
zuständige Finanzamt, die Steuer- oder Bei-
tragsnummer, den Namen und die Anschrift
des Betriebes und einen Berufshinweis.“

13. § 15 Abs. 2 erster Satz lautet:
„Die Bezirksverwaltungsbehörden haben

die Abgabenbehörde von jeder Übermittlung
eines Auszugs aus dem Gewerberegister (§ 340
Abs. 1 Gewerbeordnung 1994 – GewO 1994)
durch Übermittlung einer Abschrift des Aus-
zuges zu verständigen.“

14. § 17 entfällt.

Artikel IV
(1) Art. II und III treten am 1. Jänner 2013 in

Kraft.
(2) Die Dienststelle für Landesabgaben tritt

in bestehende Vereinbarungen gemäß des § 9a
Kärntner Tourismusabgabegesetzes mit 1.
Jänner 2013 ein.

(3) Am 31. Dezember 2012 anhängige Abga-
benverfahren nach den vor dem Inkrafttreten
des Art. III geltenden Bestimmungen des
Kärntner Tourismusabgabegesetzes sind von
den bis dahin zuständigen Abgabenbehörden
zu Ende zu führen. Diese Abgabenbehörden
sind verpflichtet, der Dienststelle für Landes-
abgaben die erforderlichen Unterlagen für die
abgabenrechtliche Erfassung der Abgabe-
pflichtigen bis 31. Dezember 2012 auf Verlan-
gen in elektronisch lesbarer Form zu übermit-
teln.

(4) Die den Gemeinden gemäß § 13 des
Kärntner Tourismusabgabegesetzes (Frem-
denverkehrsabgabegesetz 1994), in den Fas-
sungen vor dem Inkrafttreten des Art. III, je-
weils gebührenden Anteile des Ertrages der
Tourismusabgabe für vor dem 1. Jänner 2013
verwirklichte Abgabentatbestände fließen ab
dem 1. Juli 2013 dem Land zu.

(5) Der den Gemeinden gemäß § 7 Abs. 1
letzter Satz des Orts- und Nächtigungstaxen-
gesetzes 1970, in der Fassung des Gesetzes
LGBl. Nr. 42/2010, gebührende Verwaltungs-
kostenersatz für vor dem 1. Jänner 2013 ver-

wirklichte Abgabentatbestände fließt ab 1.
Juli 2013 dem Land zu.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landerat:
Mag.  R u m p o l d

Der Landesrat:
Mag.  D o b e r n i g

19. Gesetz vom 16. Dezember 2011, mit dem
das Kärntner Jugendschutzgesetz geändert
wird

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I
Das Kärntner Jugendschutzgesetz – K-JSG,

LGBl. Nr. 5/1998, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 5/2011, wird wie folgt geän-
dert:

1. Dem Gesetzestext wird folgendes Inhalts-
verzeichnis vorangestellt:

„Inhaltsverzeichnis
1. A b s c h n i t t

Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Zielsetzungen und Geltungsbereich
§ 2 Informationspflicht

2. A b s c h n i t t
Jugendschutz

§  3 Altersstufen
§  4 Aufsichtspersonen
§  5 Pflichten der Aufsichtspersonen
§  6 Pflichten der Unternehmer
§  7 Pflichten der Allgemeinheit
§  8 Aufenthalt an öffentlich zugänglichen

Orten, Besuch öffentlicher Veranstal-
tungen

§  9 Aufenthalt in Gastgewerbebetrieben
und sonstigen Lokalen

§ 10 Nächtigung in Beherbergungsbetrie-
ben

§ 10a Jugendzulässigkeit von Filmvor-
führungen

§ 11 Jugendgefährdende Medien, Gegen-
stände und Dienstleistungen

§ 12 Genuss- und Suchtmittel
§ 13 Autostoppen
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3. A b s c h n i t t
Behördenzuständigkeit, Straf-

und Schlußbestimmungen
§ 14 Behördenzuständigkeit
§ 14a Aufsichtsorgane
§ 14b Bestellung und Angelobung
§ 14c Voraussetzungen
§ 14d Dienstabzeichen und Dienstausweis
§ 14e Befugnisse
§ 14f Beendigung der Funktion
§ 15 Betreten von Räumen und Grund-

stücken, Auskunftspflicht
§ 16 Strafbestimmungen für Erwachsene
§ 17 Sanktionen für Jugendliche
§ 18 Mitwirkung
§ 19 Inkrafttreten“

2. § 1 lautet:
„§ 1

Zielsetzungen und Geltungsbereich
(1) Durch den Schutz der Jugend im Sinne

dieses Gesetzes sollen
a) Kinder und Jugendliche in ihrer Entwick-

lung zu eigenverantwortlichen Mitgliedern
unserer Gesellschaft gefördert und ihre Be-
reitschaft und Fähigkeit zu einer verant-
wortungsbewussten Teilnahme am gesell-
schaftlichen Leben geweckt und vertieft
werden,

b) die Erziehungsberechtigten, die Lehrer in
der Schule und die Vorgesetzten im Beruf in
ihrer vorrangigen Erziehungsverantwor-
tung unterstützt und der Gesellschaft ihre
Vorbildrolle gegenüber der Jugend bewusst
gemacht werden sowie

c) Kinder und Jugendliche in ihrer körperli-
chen, geistigen, seelischen, sittlichen, cha-
rakterlichen und sozialen Entwicklung ge-
fördert und vor Einflüssen bewahrt wer-
den, die ihre Entwicklung nachteilig beein-
trächtigen könnten.

(2) Soweit Bestimmungen dieses Gesetzes
den Zuständigkeitsbereich des Bundes
berühren, sind sie so auszulegen, dass sich
keine über die Zuständigkeit des Landes hin-
ausgehende rechtliche Wirkung ergibt.“

3. § 3 Abs. 2 lautet:
„(2) Sofern jemand bei einem Verhalten an-

getroffen wird, das nach diesem Gesetz Kin-
dern oder Jugendlichen bis zu einem bestimm-
ten Alter nicht gestattet ist, ist er verpflichtet,
im Zweifelsfalle das Alter gegenüber denjeni-
gen Personen nachzuweisen, die die Einhal-
tung dieses Gesetzes zu überwachen haben
oder denen durch dieses Gesetz Pflichten auf-
erlegt sind. Für den Nachweis des Alters sind
insbesondere ein amtlicher Lichtbildausweis

oder die vom Land Kärnten als Träger von Pri-
vatrechten ausgestellte Jugendkarte geeignet.
Solange ein derartiger Altersnachweis nicht
erbracht wird, gilt die Vermutung, dass das er-
forderliche Mindestalter nicht vorliegt.“

4.§ 3a entfällt.

5. § 12 lautet:
„§ 12 

Genuss- und Suchtmittel
(1) Kindern und Jugendlichen bis zum voll-

endeten 16. Lebensjahr ist der Erwerb, Besitz
und Konsum von alkoholischen Getränken
und Tabakwaren verboten. 

(2) Jugendliche ab dem vollendeten 16. Le-
bensjahr dürfen Spirituosen und Mischge-
tränke, die Spirituosen enthalten, gleichgül-
tig, ob diese vorgefertigt sind (zB Alkopops)
oder selbst hergestellt werden, nicht erwer-
ben, besitzen oder konsumieren. Jedenfalls
dürfen Jugendliche ab dem vollendeten 16. Le-
bensjahr alkoholische Getränke nur bis zu ei-
ner Menge konsumieren, dass der Alkoholge-
halt des Blutes weniger als 0,5 g/l (0,5 Pro-
mille) oder der Alkoholgehalt der Atemluft
weniger als 0,25 mg/l beträgt.

(3) Kinder und Jugendliche dürfen Drogen
und Stoffe, die allein oder in Verbindung mit
anderen Stoffen geeignet sind, rauschähnliche
Zustände, Süchtigkeit, Betäubung oder psy-
chische Erregungszustände hervorzurufen,
und nicht unter das Suchtmittelgesetz,
BGBl. I Nr. 112/1997, zuletzt geändert durch
das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 21/2011, fallen,
nicht erwerben, besitzen oder zu sich nehmen.
Dies gilt nicht, soweit dies über ärztliche An-
ordnung zu Heilzwecken erfolgt.

(4) Alkoholische Getränke und Tabakwaren,
die Kinder oder Jugendliche gemäß Abs. 1 und
2 nicht konsumieren dürfen, sowie Drogen und
Stoffe, die sie gemäß Abs. 3 nicht zu sich neh-
men dürfen, dürfen diesen von niemandem an-
geboten, überlassen oder verkauft werden.“ 

6. § 14 wird durch folgende §§ 14 bis 14f er-
setzt:

„§ 14
Behördenzuständigkeit

Soweit in diesem Gesetz nicht anderes be-
stimmt ist, obliegt die Vollziehung dieses Ge-
setzes in erster Instanz den Bezirksverwal-
tungsbehörden.

§ 14a
Aufsichtsorgane

Zur Überwachung der Einhaltung der Be-
stimmungen dieses Gesetzes können die Be-
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zirksverwaltungsbehörden Organe der öffent-
lichen Aufsicht (im Folgenden: Aufsichtsor-
gane) bestellen.

§ 14b
Bestellung und Angelobung

(1) Aufsichtsorgane sind mit schriftlichem
Bescheid zu bestellen. Als Aufsichtsorgan darf
nur bestellt werden, wer die persönlichen und
fachlichen Voraussetzungen erfüllt und der
Bestellung zugestimmt hat.

(2) Das Aufsichtsorgan hat vor der Bezirks-
verwaltungsbehörde die gewissenhafte Erfül-
lung seiner Aufgaben zu geloben.

§ 14c
Voraussetzungen

(1) Zum Aufsichtsorgan dürfen nur öster-
reichische Staatsbürger bestellt werden, die
das 25. Lebensjahr vollendet haben und für
die angestrebte Tätigkeit körperlich und gei-
stig geeignet sowie verlässlich sind.

(2) Die erforderliche Verlässlichkeit im
Sinne des Abs. 1 ist nicht gegeben, wenn Tat-
sachen die Annahme rechtfertigen, dass das
Aufsichtsorgan von seinen Befugnissen in ei-
ner den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht
entsprechenden Weise Gebrauch machen
wird. Dies ist insbesondere dann der Fall,
wenn diese Person wegen einer vorsätzlich be-
gangenen strafbaren Handlung rechtskräftig
verurteilt wurde und die Verurteilung noch
nicht getilgt ist oder nicht der beschränkten
Auskunft aus dem Strafregister unterliegt.
Zur Beurteilung der Verlässlichkeit ist eine
Strafregisterbescheinigung vorzulegen, die
nicht älter als drei Monate sein darf.

(3) Fachliche Voraussetzungen für die Be-
stellung zum Aufsichtsorgan sind jedenfalls:
a) die erforderlichen Rechtskenntnisse, insbe-

sondere dieses Gesetzes und der Verwal-
tungsverfahrensgesetze;

b) die Kenntnis der Befugnisse und Pflichten
eines Aufsichtsorgans.

(4) Die fachlichen Voraussetzungen sind der
Bezirksverwaltungsbehörde anlässlich einer
Befragung nachzuweisen.

(5) Die Landesregierung hat durch Ver-
ordnung nähere Vorschriften über die persön-
lichen Voraussetzungen gemäß Abs. 1 und die
fachlichen Voraussetzungen gemäß Abs. 3 so-
wie deren Nachweis zu erlassen. Dabei dürfen
im Hinblick auf die Aufgaben eines Aufsichts-
organs weitere fachliche Voraussetzungen vor-
gesehen werden, die die Eignung des Auf-
sichtsorgans im Umgang mit Kindern und Ju-
gendlichen gewährleisten sollen.

§ 14d
Dienstabzeichen und Dienstausweis

(1) Nach der Angelobung sind dem Auf-
sichtsorgan das Dienstabzeichen und der
Dienstausweis auszufolgen.

(2) Das Dienstabzeichen hat zumindest die
Funktion als Aufsichtsorgan sowie die Ord-
nungsnummer ersichtlich zu machen.

(3) Der Dienstausweis hat jedenfalls fol-
gende Angaben zu enthalten:
a) die Bezeichnung als Dienstausweis nach

diesem Gesetz und die Ordnungsnummer;
b) den Namen, das Geburtsdatum und ein

Lichtbild des Aufsichtsorgans;
c) die Geschäftszahl und das Datum des Be-

stellungsbescheides;
d) die ausstellende Behörde.

(4) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung Form, Größe und Ausführung des Dien-
stabzeichens und des Dienstausweises festzu-
legen.

(5) Wird die Person von mehr als einer Be-
zirksverwaltungsbehörde zum Aufsichtsorgan
bestellt, ist nur ein Dienstabzeichen auszufol-
gen. 

(6) Das Aufsichtsorgan hat bei Ausübung
seines Dienstes das Dienstabzeichen sichtbar
zu tragen und den Dienstausweis mitzu-
führen. Der Dienstausweis ist auf Verlangen
vorzuweisen.

(7) Das Aufsichtsorgan hat der Bezirksver-
waltungsbehörde jede Änderung seines Na-
mens unverzüglich mitzuteilen und gleichzei-
tig den Dienstausweis zur Änderung vorzule-
gen. Ebenso ist der Verlust des Dienstabzei-
chens oder des Dienstausweises unverzüglich
zu melden.

(8) Das Dienstabzeichen und der Dienstaus-
weis sind der Bezirksverwaltungsbehörde un-
verzüglich zurückzugeben, wenn die Funktion
als Aufsichtsorgan beendet ist. Das Dienstab-
zeichen verbleibt beim Aufsichtsorgan, wenn
dieses durch mehrere Bezirksverwaltungs-
behörden bestellt wurde und zumindest eine
Bestellung aufrecht bleibt.

§ 14e
Befugnisse

(1) Aufsichtsorgane haben die Befugnis zur
Mitwirkung an der Vollziehung dieses Geset-
zes durch
a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende

Verwaltungsübertretungen;
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und

Durchführung von Verwaltungsstrafver-
fahren erforderlich sind, insbesondere die
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Anhaltung von Personen, die sie bei be-
gründetem Verdacht der Begehung einer
Verwaltungsübertretung antreffen, zum
Zweck der Feststellung ihrer Identität so-
wie ihres Alters und die Erstattung von An-
zeigen.

(2) Personen, die von Aufsichtsorganen an-
gehalten werden und zur Bekanntgabe ihrer
Identität und ihres Alters aufgefordert wer-
den, sind verpflichtet, dieser Aufforderung un-
verzüglich Folge zu leisten.

(3) Aufsichtsorgane sind bei Ausübung ihrer
Tätigkeit an die Weisungen der Bezirksver-
waltungsbehörde gebunden.

(4) Aufsichtsorgane unterliegen der Amts-
verschwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 B-VG.

§ 14f
Beendigung der Funktion

(1) Die Funktion als Aufsichtsorgan endet
durch Tod, Verzicht oder Abberufung.

(2) Der Verzicht ist gegenüber der Bezirks-
verwaltungsbehörde schriftlich zu erklären.
Er wird mit dem Einlangen der Verzichtser-
klärung bei der Bezirksverwaltungsbehörde
unwiderruflich und – sofern in der Verzicht-
serklärung kein späterer Zeitpunkt angegeben
ist – wirksam.

(3) Die Abberufung ist mit Bescheid auszu-
sprechen, wenn
a) die Unterstützung der Bezirksverwal-

tungsbehörde durch das Aufsichtsorgan
nicht mehr erforderlich ist;

b) eine der persönlichen Voraussetzungen für
die Bestellung wegfällt oder ihr Fehlen
nachträglich bekannt wird;

c) das Aufsichtsorgan schwer oder wiederholt
gegen seine Pflichten verstößt oder ein mit
der Stellung als Organ der öffentlichen
Aufsicht unvereinbares Verhalten gezeigt
hat.“

7. §§ 16 und 17 lauten:
„§ 16

Strafbestimmungen für Erwachsene
(1) Volljährige Personen, die

a) einem Gebot oder Verbot der §§ 5 Abs. 1 und
3, 6, 7, 10a, 11, 12 Abs. 4, 13 Abs. 1 oder 15
Abs. 1 zuwiderhandeln, 

b) ein Dienstabzeichen oder einen Dienstaus-
weis eines Aufsichtsorgans unbefugt oder
missbräuchlich führen oder verwenden
oder

c) die Anordnung eines Aufsichtsorgans ent-
gegen § 14e Abs. 2 nicht befolgen,

begehen eine Verwaltungsübertretung, so-
fern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet. In den Fällen der lit. a ist
auch der Versuch strafbar. 

(2) Wird Alkohol durch Gewerbetreibende
entgegen den Vorgaben des § 12 Abs. 1 an Kin-
der oder Jugendliche ausgeschenkt oder abge-
geben, richtet sich die Strafbarkeit abwei-
chend von Abs. 1 nach den Bestimmungen der
Gewerbeordnung 1994, BGBl. Nr. 94, in der
Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr.
99/2011. 

(3) Verwaltungsübertretungen sind von der
Bezirksverwaltungsbehörde in den Fällen des
Abs. 1 lit. a mit einer Geldstrafe bis zu 3.630,–
Euro und in den Fällen des Abs. 1 lit. b und c
mit einer Geldstrafe bis zu 500,– Euro zu be-
strafen. Übertretungen der §§ 11 Abs. 1 und 12
Abs. 4 oder des § 6, letztere, wenn diese eine
Übertretung der §§ 11 Abs. 1 oder 12 Abs. 4
zum Gegenstand hat und mit Gewinner-
zielungsabsicht begangen wurde, sind mit ei-
ner Geldstrafe von 2.000,– Euro bis zu 20.000,–
Euro zu bestrafen. Im Falle der Uneinbring-
lichkeit ist in den Fällen von Übertretungen
der §§ 11 Abs. 1 und 12 Abs. 4, wenn diese in
Gewinnerzielungsabsicht begangen wurden,
eine Ersatzfreiheitsstrafe bis zu sechs Wochen
zu verhängen.

(4) Werden Verwaltungsübertretungen im
Sinne von Abs. 1 lit. a von demselben Veran-
stalter in einem Zeitraum von drei Jahren
mehr als einmal begangen, ist dies der für die
Entziehung der Veranstaltungsbewilligung
zuständigen Behörde mitzuteilen.

(5) Der Verfall von Gegenständen nach §§ 11
oder 12 ist nach Maßgabe des § 17 des Verwal-
tungsstrafgesetzes 1991, BGBl. Nr. 52, zuläs-
sig, sofern der Wert eines solchen Gegenstan-
des in einem angemessenen Verhältnis zum
Grad des Verschuldens und zum Ausmaß der
Schädigung und des Interesses des Jugend-
schutzes steht. 

§ 17
Sanktionen für Jugendliche

(1) Jugendliche, die 
a) den Geboten oder Verboten der §§ 8, 9, 10,

10a, 12 oder 13 Abs. 2 zuwiderhandeln oder
dies bei den Verboten nach § 12 versuchen,
oder

b) sich bei Vorliegen eines begründeten Ver-
dachts und trotz nachweislicher Belehrung
über die Folgen weigern, an der Feststel-
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lung des Alkoholgehaltes der Atemluft
gemäß § 18 Abs. 5 mitzuwirken,

c) ein Dienstabzeichen oder einen Dienstaus-
weis eines Aufsichtsorgans unbefugt
führen oder verwenden oder

d) die Anordnung eines Aufsichtsorgans ent-
gegen § 14e Abs. 2 nicht befolgen, 

begehen eine Verwaltungsübertretung, so-
fern die Tat nicht den Tatbestand einer in die
Zuständigkeit der Gerichte fallenden strafba-
ren Handlung bildet.

(2) Bei einer Verwaltungsübertretung nach
Abs. 1 lit. a und b können von der Bezirksver-
waltungsbehörde folgende Aufträge erteilt
werden:
a) die Verpflichtung zur Teilnahme an einer

von der Bezirksverwaltungsbehörde abzu-
haltenden Unterweisung über die Zielset-
zungen des Jugendschutzes, um die kogni-
tiven, emotionalen, verhaltensmäßigen und
sozialen Voraussetzungen einer Einstel-
lungsänderung herbeizuführen;

b) das unentgeltliche Erbringen von Leistun-
gen für die Öffentlichkeit bis zu einer Ge-
samtdauer von höchstens 100 Stunden, ma-
ximal jedoch sechs Stunden pro Tag und 20
Stunden pro Woche, wie insbesondere die
Mithilfe bei der Jugend- oder Altersbetreu-
ung oder bei sonstigen gemeinnützigen
Einrichtungen.

(3) Aufträge nach Abs. 2 lit. b dürfen nur mit
Zustimmung des Jugendlichen und seines ge-
setzlichen Vertreters verhängt werden.

(4) Wird ein Auftrag nach Abs. 2 erteilt, so ist
im Straferkenntnis für den Fall, dass die auf-
getragene Leistung nicht oder nicht vollstän-
dig erbracht wird, die an deren Stelle tretende
Ersatzstrafe gemäß Abs. 5 festzusetzen.

(5) In den Fällen des Abs. 1 lit. a oder b, wenn
nach der Lage des Falles Aufträge nach Abs. 2
nicht wirkungsvoll erscheinen oder wenn die
Zustimmung nach Abs. 3 nicht gegeben wird,
sowie in den Fällen des Abs. 1 lit. c oder d sind
Geldstrafen bis zu 500,– Euro, im Fall der
zweiten Wiederholung einer der in Abs. 1 lit. a
oder b genannten Verwaltungsübertretungen
bis zu 1.000,– Euro zu verhängen. Eine Ersatz-
freiheitsstrafe darf nicht verhängt werden. 

(6) Abweichend von Abs. 1 lit. a liegt eine
Verwaltungsübertretung aufgrund des Erwer-
bes oder Besitzes von Genuss- und Suchtmit-
teln nach § 12 nicht vor, wenn der Erwerb oder
Besitz Folge eines Testkaufes ist, der durch die
Landesregierung, eine Bezirksverwaltungs-
behörde oder eine Einrichtung, die von der
Landesregierung zur Durchführung solcher
Testkäufe ermächtigt worden ist, veranlasst
wurde.

(7) § 16 Abs. 5 ist anzuwenden.
(8) Rechtskräftige Bescheide gemäß Abs. 1

lit. a iVm § 12 gegenüber Personen, die über
eine Lenkberechtigung für Mopeds oder Fahr-
zeuge der Klasse B oder F verfügen, sind der
zuständigen Behörde nach dem Führerschein-
gesetz, BGBl. I Nr. 120/1997, in der Fassung
des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 117/2010, mit-
zuteilen.“

8. § 18 Abs. 1 lautet:
„(1) Die Bundespolizei hat bei der Vollzie-

hung der §§ 6 bis 13 mitzuwirken durch
a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende

Verwaltungsübertretungen sowie
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Ver-

waltungsstrafverfahren erforderlich sind.“

9. § 18 Abs. 5 lautet:
„(5) Organe des amtsärztlichen Dienstes

und gemäß § 5 der Straßenverkehrsordnung
1960, BGBl. Nr. 159, in der Fassung des Bun-
desgesetzes BGBl. I Nr. 59/2011, besonders ge-
schulte und ermächtigte Mitarbeiter der Bun-
despolizei sind berechtigt, die Atemluft von
Jugendlichen bis zum vollendeten 16. Lebens-
jahr, die verdächtig sind, Alkohol konsumiert
zu haben, und von Jugendlichen ab dem voll-
endeten 16. Lebensjahr, die verdächtig sind,
übermäßig Alkohol konsumiert zu haben, auf
den Alkoholgehalt zu untersuchen. Die Über-
prüfung des Alkoholgehalts der Atemluft
kann mittels eines Gerätes, das den Alkohol-
gehalt der Atemluft misst und entsprechend
anzeigt (Alkomat), oder mittels eines Gerätes,
das den Alkoholgehalt der Atemluft zwar
nicht bestimmt, aber in einer solchen Weise
misst und anzeigt, dass daraus Rückschlüsse
auf den Alkoholkonsum gezogen werden kön-
nen (Vortestgerät), erfolgen. Wird bei Messung
mit einem Vortestgerät der Verdacht bestätigt
oder verweigert der Jugendliche die Mitwir-
kung, ist die Untersuchung der Atemluft auf
Alkoholgehalt mit einem Alkomat durchzu-
führen. Ein Jugendlicher, der zu einer Unter-
suchung der Atemluft mittels Alkomat aus-
drücklich aufgefordert wird, hat sich dieser zu
unterziehen und erforderlichenfalls einer Auf-
forderung zur Begleitung zur nächstgelegenen
Dienststelle, bei der sich ein Alkomat befin-
det, Folge zu leisten.“

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

chung folgenden Monatsersten in Kraft.
(2) Verordnungen aufgrund dieses Gesetzes

dürfen bereits ab dem der Kundmachung fol-
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genden Tag erlassen werden; sie dürfen jedoch
frühestens gleichzeitig mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes in Kraft gesetzt werden.

Der Präsident des Landtages:
L o b n i g

Der Landeshauptmann-Stellvertreter:
DI  S c h e u c h

Der Landesrat:
Mag.  R a g g e r

20. Gesetz vom 16. Dezember 2011, mit dem
das Kärntner Bezügegesetz 1997 und das
Kärntner Bezügegesetz 1992 geändert werden

Der Landtag von Kärnten hat beschlossen:

Artikel I
Das Kärntner Bezügegesetz 1997 – K-BG

1997, LGBl. Nr. 130/1997, zuletzt in der Fas-
sung des Gesetzes LGBl. Nr. 63/2010, wird wie
folgt geändert:

1. § 3 Abs. 3 lautet:
„(3) Die in Abs. 2 vorgesehene Anpassung

des Ausgangsbetrages nach § 3 des Bundesver-
fassungsgesetzes über die Begrenzung von Be-
zügen öffentlicher Funktionäre, BGBl. I Nr.
64/1997, entfällt für Organe nach § 4 Abs. 1
und für Bürgermeister in Gemeinden mit über
10.000 Einwohnern bis 31. Dezember 2011, für
die übrigen in § 4 Abs. 3 genannten Organe bis
31. Dezember 2010.“

2. § 15 Abs. 4 lautet:
„(4) Verweise auf Bundesgesetze im PKVG

gelten als Verweise auf Bundesgesetze in der
nachstehend angeführten Fassung, soweit in
den einzelnen Verweisen des PKVG nicht auf
eine bestimmte Fassung verwiesen wird:
1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung
des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010;

2. Betriebspensionsgesetz (BPG), BGBl. Nr.
282/1990, in der Fassung des Gesetzes
BGBl. I Nr. 58/2010;

3. Exekutionsordnung (EO), RGBl. Nr.
79/1896, in der Fassung des Gesetzes BGBl.
I Nr. 111/2010;

4. Pensionskassengesetz (PKG), BGBl. Nr.
281/1990, in der Fassung des Gesetzes
BGBl. I Nr. 58/2010.“

3. § 18 Abs. 2 lautet:
„(2) Soweit in diesem Gesetz auf Bundesge-

setze verwiesen wird, sind diese in der nach-
stehend angeführten Fassung anzuwenden:
1. Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

(ASVG), BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung
des Gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010;

2. Bundesverfassungsgesetz über die Begren-
zung von Bezügen öffentlicher Funktionäre
(BezBegrBVG), BGBl. I Nr. 64/1997, in der
Fassung des Gesetzes BGBl. I Nr. 53/2009;

3. Finanzausgleichsgesetz 2008 (FAG 2008),
BGBl. I Nr. 103/2007, in der Fassung des
Gesetzes BGBl. I Nr. 111/2010;

4. Pensionskassengesetz (PKG), BGBl. Nr.
281/1990, in der Fassung des Gesetzes
BGBl. I Nr. 58/2010;

5. Pensionskassenvorsorgegesetz (PKVG),
BGBl. I Nr. 64/1997, in der Fassung des Ge-
setzes BGBl. I Nr. 3/2000;

6. Unvereinbarkeitsgesetz 1983, BGBl. Nr.
330, in der Fassung des Gesetzes BGBl. I
Nr. 2/2008.“

Artikel II
Das Kärntner Bezügegesetz 1992 – K-BG,

LGBl. Nr. 99/1992, zuletzt geändert durch das
Gesetz LGBl. Nr. 63/2010, wird wie folgt geän-
dert:
1. In § 92 Abs. 1 wird das Zitat „zuletzt geän-

dert durch das Bundesverfassungsgesetz
BGBl. I Nr. 53/2009“ durch das Zitat „zu-
letzt geändert durch das Bundesverfas-
sungsgesetz BGBl. I Nr. 76/2010“ ersetzt.

2. § 92 Abs. 3 lautet:
„(3) Die in Abs. 1 vorgesehene Änderung der

Gehaltsansätze um jene Prozentsätze, um die
sich der Ausgangsbetrag nach § 1 Abs. 1 des
Bundesverfassungsgesetzes über die Begren-
zung von Bezügen öffentlicher Funktionäre
durch den nach § 3 dieses Bundesverfassungs-
gesetzes ermittelten Anpassungsfaktor än-
dert, entfällt für die Jahre 2009, 2010 und
2011.“

Artikel III
Dieses Gesetz tritt am 31. Dezember 2010 in

Kraft.

Der Präsident des Kärntner Landtages:
L o b n i g

Der Landeshauptmann:
D ö f l e r

Der Landesrat:
Mag.  R u m p o l d
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