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5. Abschnitt 

Gemeinsame Bestimmungen 
 

§ 14 

Behördliche Aufsicht 
 

(1) Anlagen, die der Lagerung oder Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten dienen, einschließlich der zu 
solchen Anlagen gehörenden Leitungen und sonstigen Einrichtungen unterliegen der behördlichen Aufsicht 
durch den Bürgermeister (Magistrat). 

(2) Werden Mängel festgestellt, die eine Verletzung der Sicherheits- und Umweltschutzvorschriften dieses 
Gesetzes oder der zu seiner Ausführung erlassenen Verordnungen zur Folge haben können, so hat der 
Bürgermeister (Magistrat) - sofern nicht nach den Abs. 3 bis 6 vorzugehen ist - dem über die Anlage 
Verfügungsberechtigten die Beseitigung der Mängel - außer bei Gefahr im Verzug unter Setzung einer 
angemessenen Frist - aufzutragen. Wenn es im Interesse der Sicherheit oder des Umweltschutzes geboten ist, 
kann der Bürgermeister (Magistrat) gleichzeitig die Stillegung der Anlage oder die Verbringung der gelagerten 
Flüssigkeiten in eine andere Lagerstätte anordnen. 

(3) Wird festgestellt, daß eine Anlage, die der Lagerung oder Verfeuerung von brennbaren Flüssigkeiten 
dient, Bedingungen oder Auflagen, unter denen ihre Errichtung, ihre Änderung oder ihr Betrieb bewilligt wurde, 
nicht entspricht, so hat der Bürgermeister (Magistrat) dem über die Anlage Verfügungsberechtigten die 
Herstellung des konsensgemäßen Zustandes - außer bei Gefahr im Verzug unter Setzung einer angemessenen 
Frist - aufzutragen. Der letzte Satz des Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(4) Wird festgestellt, daß eine nach diesem Gesetz bewilligungspflichtige Anlage ohne Bewilligung nach 
diesem Gesetz ausgeführt oder in bewilligungspflichtiger Weise geändert wird oder bereits ausgeführt oder 
geändert wurde, oder wird festgestellt, daß eine gemäß § 11 Abs. 1 bewilligungspflichtige Lagerung von 
brennbaren Flüssigkeiten ohne Bewilligung nach diesem Gesetz erfolgt, so hat der Bürgermeister (Magistrat) 
dem über die Anlage bzw. Lagerung Verfügungsberechtigten aufzutragen, entweder innerhalb einer angemessen 
festzusetzenden Frist nachträglich um die nach diesem Gesetz erforderliche Bewilligung anzusuchen oder die 
Anlage bzw. Lagerung innerhalb einer weiteren angemessen festzusetzenden Frist zu beseitigen. Die 
Möglichkeit, um die nachträgliche Bewilligung anzusuchen, ist nicht einzuräumen, wenn nach der maßgeblichen 
Rechtslage eine nachträgliche Bewilligung nicht in Betracht kommt. Der letzte Satz des Abs. 2 gilt sinngemäß. 
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(5) Sucht der über die Anlage bzw. Lagerung Verfügungsberechtigte um die nachträgliche Erteilung der 
nach diesem Gesetz erforderlichen Bewilligung fristgerecht an und wird dieses Ansuchen zurückgewiesen oder 
abgewiesen oder zieht der über die Anlage bzw. Lagerung Verfügungsberechtigte sein Ansuchen selbst wieder 
zurück, so wird der Auftrag auf Beseitigung der Anlage bzw. Lagerung rechtswirksam. Die im Bescheid gemäß 
Abs. 4 festgesetzte Frist zur Beseitigung der Anlage bzw. Lagerung beginnt in diesem Fall mit der Rechtskraft 
der Zurückweisung oder Abweisung oder der Zurückziehung des nachträglichen Bewilligungsansuchens. Der 
letzte Satz des Abs. 2 gilt sinngemäß. 

(6) Wird festgestellt, daß eine nach diesem Gesetz anzeigepflichtige Anlage ohne Vorlage des nach diesem 
Gesetz vorgeschriebenen Abnahmebefundes in Benützung genommen wurde, so hat der Bürgermeister 
(Magistrat) dem über die Anlage Verfügungsberechtigten aufzutragen, entweder innerhalb einer angemessen 
festzusetzenden Frist nachträglich den nach diesem Gesetz erforderlichen Abnahmebefund vorzulegen oder die 
Anlage innerhalb einer weiteren angemessen festzusetzenden Frist zu beseitigen. Der letzte Satz des Abs. 2 gilt 
sinngemäß. 

(7) Sofern nicht Gefahr im Verzug ist, hat sich der Bürgermeister (Magistrat) vor der Erlassung von 
Aufträgen gemäß Abs. 2 und 3 sowie vor der Anordnung der Stillegung der Anlage oder der Verbringung der 
gelagerten Flüssigkeiten in eine andere Lagerstätte nach den Abs. 4 bis 6 wenigstens eines geeigneten 
Sachverständigen zu bedienen. 


