
    

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Niederösterreich 

Kurztitel 

NÖ Feuerwehrgesetz 

Kundmachungsorgan 

LGBl. 4400-10 aufgehoben durch LGBl. Nr. 85/2015 

§/Artikel/Anlage 

§ 20 

Inkrafttretensdatum 

01.01.2015 

Außerkrafttretensdatum 
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Beachte 

Bei vor dem 1.1.2015 geänderten Rechtsvorschriften wird als Inkrafttretensdatum der Erfassungsstichtag 
1.1.2015 angegeben. 

Text 

§ 20 

Durchführung der feuerpolizeilichen Beschau 

(1) Die feuerpolizeiliche Beschau für Bauwerke ist vom zuständigen Rauchfangkehrermeister 
selbständig durchzuführen. Zuständig ist jener Rauchfangkehrermeister, der vom Eigentümer oder 
sonstigen Verfügungs-, Gebrauchs- oder Nutzungsberechtigten beauftragt wurde. Sofern ein 
Rauchfangkehrermeister mit der Wahrnehmung der Aufgaben gemäß § 13 beauftragt wurde ist dieser 
zuständig. Hat der Eigentümer oder sonstige Verfügungs-, Gebrauchs- oder Nutzungsberechtigte keinen 
Rauchfangkehrermeister beauftragt, hat die Gemeinde einen Rauchfangkehrermeister zu beauftragen. Der 
Rauchfangkehrermeister hat festgestellte Mängel, die nicht innerhalb einer von ihm festgesetzten 
angemessenen Frist behoben wurden oder die wegen einer unmittelbaren Gefahr eine sofortige 
behördliche Maßnahme erfordern, der Behörde mittels einer Niederschrift anzuzeigen. Sinngemäßes gilt, 
wenn die Durchführung der feuerpolizeilichen Beschau verweigert wird. 

(2) (entfällt) 

(3) Wenn besondere Umstände eine erhöhte Brandgefahr vermuten lassen, sind bei Bedarf für 
industrielle und gewerbliche Betriebsanlagen der Kommandant der Feuerwehr bzw. ein von ihm namhaft 
gemachtes geeignetes Feuerwehrmitglied als Sachverständiger und ein brandschutztechnischer 
Sachverständiger sowie die erforderlichen weiteren Sachverständigen vom Rauchfangkehrermeister 
beizuziehen. 

(4) Der feuerpolizeilichen Beschau eines Betriebes ist der Feuerwehrkommandant der 
Betriebsfeuerwehr oder der Brandschutzbeauftragte als Auskunftsperson vom Rauchfangkehrermeister 
beizuziehen. 

(5) (entfällt) 
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(6) Für jede durchgeführte feuerpolizeiliche Beschau hat der Eigentümer oder sonstige Verfügungs-, 
Gebrauchs- oder Nutzungsberechtigte einen Kostenbeitrag zu leisten. Die Einhebung des Kostenbeitrags 
für eine Beschau erfolgt direkt durch den Rauchfangkehrermeister. Wird vom Eigentümer oder sonstigen 
Verfügungs-, Gebrauchs- oder Nutzungsberechtigten der Kostenbeitrag an den Rauchfangkehrermeister 
nicht entrichtet, so hat die Gemeinde den Kostenbeitrag mit Bescheid festzusetzen. Die Höhe des 
Kostenbeitrages richtet sich für eine Beschau nach den im § 3 Abs. 4 der Verordnung über die 
Festsetzung von Höchsttarifen für das Gewerbe der Rauchfangkehrer in Niederösterreich, LGBl. 7000/50, 
festgesetzten Tarifen. 


