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56.
Gesetz
über eine Änderung des Rettungsgesetzes

Der Landtag hat beschlossen:

Das Rettungsgesetz, LGBl. Nr. 46/1979, wird wie folgt geändert:

Artikel I

	1.	Der § 1 Abs. 1 hat zu lauten:
"(1) Die Angelegenheiten des Rettungswesens sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu besorgen."

	2.	Die Überschrift des 2. Abschnittes und der § 3 haben zu lauten:

"2. Abschnitt
Rettungsdienst,
anerkannte Rettungsorganisationen

§ 3
Organisation

(1) Soweit Tätigkeiten der im § 1 Abs. 2 beschriebenen Art nicht von anerkannten Rettungsorganisationen durchgeführt werden und soweit auch nicht von anderer Seite dafür vorgesorgt ist, hat die Gemeinde die für die Besorgung der Aufgaben nach § 1 Abs. 2 nötigen Vorkehrungen zu treffen, erforderlichenfalls auch einen Rettungsdienst einzurichten und zu betreiben.
(2) Als anerkannte Rettungsorganisationen gelten das Österreichische Rote Kreuz, Landesverband Vorarlberg, der Österreichische Bergrettungsdienst, Landesstelle Vorarlberg, und die Österreichische Wasserrettung Vorarlberg.
(3) Soweit es im Interesse einer bedarfs- und sachgerechten
Besorgung der Aufgaben nach § 1 Abs. 2 geboten ist, kann die Landesregierung durch Verordnung andere als im Abs. 2 genannte Rettungsorganisationen anerkennen, deren satzungsgemäßer Zweck die Besorgung von Angelegenheiten des Hilfs- und Rettungswesens ist und in denen in erheblichem Umfang Mitglieder unentgeltlich tätig sind. Die Rettungsorganisationen müssen zur Besorgung dieser Aufgaben aufgrund des Personalstandes, der fachlichen Voraussetzungen der Mitglieder, der sachlichen Ausstattung sowie des Standards an organisatorischen Vorkehrungen geeignet sein. Liegen diese Voraussetzungen nicht mehr vor, kann die Landesregierung durch Verordnung die Anerkennung widerrufen. Vor Erlassung von Verordnungen nach diesem Absatz ist das erweiterte Kuratorium (§ 12e) anzuhören. Sie sind im Amtsblatt für das Land Vorarlberg kundzumachen.
(4) Die gemäß Abs. 2 oder Abs. 3 anerkannten
Rettungsorganisationen können gegenüber der Landesregierung den Verzicht auf die Anerkennung erklären. Eine solche Verzichtserklärung ist im Amtsblatt für das Land Vorarlberg kundzumachen.
(5) Der Bürgermeister kann Einsätze der anerkannten
Rettungsorganisationen anordnen und im Einzelfall den Einsatzbereich der einzelnen Rettungsorganisation festlegen. Hinsichtlich der Unterstellungsverhältnisse innerhalb der einzelnen anerkannten Rettungsorganisationen gelten die einschlägigen Vorschriften und Satzungen. Die Angehörigen der Rettungsorganisationen sind in Ausübung ihres Dienstes an die Weisungen der jeweiligen Vorgesetzten gebunden.
(6) Leiter des Rettungsdienstes der Gemeinde ist der Bürgermeister. Er hat eine zweckmäßige Gliederung des Rettungsdienstes vorzunehmen."

	3.	Der § 4 Abs. 1 hat zu lauten:
"(1) Die Landesregierung kann durch Verordnung den Mindestpersonalstand, die fachlichen Voraussetzungen der Mitglieder, die sachliche Mindestausstattung und den Mindeststandard an organisatorischen Vorkehrungen des Rettungsdienstes oder der anerkannten Rettungsorganisationen unter Berücksichtigung der voraussehbaren Gefahren festlegen. Hiebei kann auch bestimmt werden, daß einheitliche Geräte zu verwenden sind. Vor Erlassung der Verordnung ist das erweiterte Kuratorium (§ 12e) anzuhören."

	4.	Der § 5 Abs. 1 hat zu lauten:
"(1) Die Angehörigen einer anerkannten Rettungsorganisation
haben bei ihrer Dienstverrichtung ein geeignetes Kennzeichen (z.B. Uniform, Abzeichen) zu tragen, das auf ihre Zugehörigkeit zur Rettungsorganisation hinweist."

	5.	Im § 6 hat der erste Satz zu lauten:
"Der Rettungsdienst bzw. die anerkannten Rettungsorganisationen haben im erforderlichen Ausmaß einen Bereitschaftsdienst einzurichten."

	6.	Der § 8 hat zu lauten:

"§ 8
Kosten

(1) Wenn nicht besondere Regelungen oder Vereinbarungen über
den Ersatz der Kosten einer Maßnahme gemäß § 1 Abs. 2 lit. a bis d bestehen, hat die Kosten für notwendige und zweckmäßige Aufwendungen des Rettungsdienstes oder der anerkannten Rettungsorganisation derjenige zu tragen, zu dessen Gunsten der Einsatz des Rettungsdienstes oder der anerkannten Rettungsorganisation erfolgt ist oder der den Einsatz mißbräuchlich in Anspruch genommen hat. Erfordert eine Veranstaltung einen verstärkten Bereitschaftsdienst oder eine Sonderbereitschaft im Sinne des § 6 oder erfordert eine Anlage eine zahlenmäßig erhöhte Grundbereitschaft, so ist der hiefür erwachsene Mehraufwand vom Veranstalter bzw. vom Betreiber der Anlage zu ersetzen.
(2) Die anerkannte Rettungsorganisation kann die Höhe der zu
bezahlenden Kosten für bestimmte, typische Maßnahmen gemäß § 1 Abs. 2 lit. a bis d insbesondere nach der Art und Anzahl des eingesetzten Personals, Art und Umfang der aufgewendeten Sachleistungen sowie nach der zurückgelegten Wegstrecke in Pauschbeträgen festlegen. Die Pauschbeträge sind so festzulegen, daß die aus der voraussichtlichen Zahl der Rettungseinsätze zu erwartenden Jahreserträge die für diese Rettungsmaßnahmen im betreffenden Jahr voraussichtlich erwachsenden Aufwendungen im Sinne des Abs. 1 erster Satz nicht übersteigen. Bei der Ermittlung dieses Aufwandes sind mit Ausnahme der Förderungen des Rettungsfonds und der Gebietskörperschaften jene Zuwendungen abzuziehen, die für die Besorgung von Aufgaben nach § 1 Abs. 2 lit. a bis d zu erwarten sind.
(3) Die Gemeinde kann als Trägerin von Privatrechten für den Rettungsdienst unter sinngemäßer Anwendung der Bestimmung des Abs. 2 mit Beschluß der Gemeindevertretung Pauschbeträge festlegen.
(4) Eine Verpflichtung zur Kostentragung gemäß Abs. 1 besteht
nicht, wenn der Einsatz des Rettungsdienstes oder der anerkannten Rettungsorganisation nicht notwendig war, den gemäß Abs. 1 Verpflichteten an den Umständen, die zum Einsatz geführt haben, kein Verschulden trifft und die Einhebung der Kosten unbillig wäre. In anderen Fällen kann die Gemeinde oder die anerkannte Rettungsorganisation von der Einhebung der Kosten ganz oder teilweise absehen, wenn das im Hinblick auf die Einkommens- und Vermögensverhältnisse des gemäß Abs. 1 Verpflichteten eine besondere Härte darstellen würde oder sonstige berücksichtigungswürdige Gründe vorliegen.
(5) Verweigert der gemäß Abs. 1 Verpflichtete die Bezahlung
der Kosten oder hält er die ihm gesetzte Zahlungsfrist, welche zwei Wochen nicht unterschreiten darf, nicht ein, so hat die Gemeinde dem Verpflichteten die Bezahlung der Kosten mit Bescheid vorzuschreiben. Zuständig hiefür ist die Gemeinde, in deren Bereich die Hilfsmaßnahmen notwendig waren. Ergäbe sich hieraus die Zuständigkeit mehrerer Gemeinden, ist jene zuständig, in deren Bereich die Hilfsmaßnahmen begonnen haben. Wenn sich das nicht feststellen läßt, ist jene Gemeinde zuständig, in der die Hilfsmaßnahmen überwiegend erfolgt sind. Eine Kostenvorschreibung nach Ablauf von drei Jahren nach Beendigung des Einsatzes des Rettungsdienstes oder der anerkannten Rettungsorganisation ist unzulässig."

	7.	Nach dem 3. Abschnitt ist folgender 4. Abschnitt einzufügen:

"4. Abschnitt
Förderung des Rettungswesens

§ 12a
Rettungsfonds

(1) Zur Förderung des Rettungswesens wird ein Fonds mit
Rechtspersönlichkeit eingerichtet (Rettungsfonds).
(2) Der Rettungsfonds hat durch seine Förderungen unter
Beachtung der Grundsätze der Zweckmäßigkeit, Sparsamkeit und
Wirtschaftlichkeit auf die bedarfs- und sachgerechte Besorgung
des Rettungswesens hinzuwirken. Förderungen des Rettungsfonds
für Neu-, Um- oder Zubauten sind ausgeschlossen, es sei denn, daß ihnen eine landesweite Funktion zukommt.
(3) Der Rettungsfonds erhält seine Mittel aus
	a)	Beiträgen der Gemeinden,
	b)	Beiträgen des Landes und
	c)	sonstigen Einnahmen.

§ 12b
Beiträge des Landes und der Gemeinden

(1) Zum Aufwand des Rettungsfonds, der nicht durch sonstige
Einnahmen gedeckt werden kann, haben das Land 45 v.H. und die Gemeinden 55 v.H. beizutragen.
(2) Der gemäß Abs. 1 auf die Gemeinden entfallende Anteil ist
    von den einzelnen Gemeinden nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl aufgrund der jeweils letzten Volkszählung zu tragen.
(3) Das Land und die Gemeinden haben dem Rettungsfonds
Vorschüsse in der Höhe je eines Viertels des zu erwartenden Beitragsanteiles jeweils bis 31. Jänner, 31. März, 30. Juni und 30. September gegen nachträgliche Verrechnung zu überweisen. Bei der Berechnung der Vorschüsse ist vom Voranschlag des Rettungsfonds einschließlich allfälliger Nachträge auszugehen.

§ 12c
Organe des Rettungsfonds

       Organe des Rettungsfonds sind
	a)	das Kuratorium,
	b)	das erweiterte Kuratorium und
	c)	der Vorsitzende des Kuratoriums.

§ 12d
Kuratorium

(1) Dem Kuratorium gehören an:
	a)	das für das Hilfs- und Rettungswesen zuständige Mitglied der Landesregierung,
	b)	zwei von der Landesregierung entsandte Mitglieder und
	c)	drei vom Vorarlberger Gemeindeverband entsandte Mitglieder.
(2) Im Falle der Verhinderung der Mitglieder des Kuratoriums
nach Abs. 1 lit. b und c treten die in gleicher Weise bestellten Ersatzmitglieder an deren Stelle.
(3) Die Mitglieder des Kuratoriums gemäß Abs. 1 lit. b sind
für die Dauer der Landtagsperiode, die Mitglieder gemäß Abs. 1 lit. c für die Dauer der durch die allgemeinen Gemeindevertretungswahlen bestimmten Periode zu entsenden. Vor Ablauf der Funktionsperiode erlischt deren Mitgliedschaft durch Verzicht, Tod oder Abberufung durch den Entsender.
(4) Dem Kuratorium obliegt die Verwaltung des Rettungsfonds,
soweit nicht für einzelne Aufgaben etwas anderes bestimmt ist.

§ 12e
Erweitertes Kuratorium

(1) Dem erweiterten Kuratorium gehört neben den Mitgliedern
des Kuratoriums je ein Mitglied der gesetzlich anerkannten
Rettungsorganisationen an. Es ist von der Landesregierung für
die Dauer der Landtagsperiode zu bestellen. Vor Ablauf dieser
Periode erlischt die Funktion eines solchen Mitgliedes durch
Verzicht, Tod oder Abberufung durch die Landesregierung. § 12d Abs. 2 gilt sinngemäß.
(2) Dem erweiterten Kuratorium obliegt die Beratung von
    allgemeinen Angelegenheiten des Rettungswesens und die Erstattung von Vorschlägen auf diesem Gebiet.

§ 12f
Vorsitzender

(1) Vorsitzender des Kuratoriums ist das für das Hilfs- und
Rettungswesen zuständige Mitglied der Landesregierung (§ 12d Abs. 1 lit. a).
(2) Dem Vorsitzenden obliegen
	a)	die Vertretung des Rettungsfonds nach außen,
	b)	die Führung des Vorsitzes im Kuratorium und im erweiterten Kuratorium und
	c)	die Vorbereitung und Durchführung der Beschlüsse des Kuratoriums und des erweiterten Kuratoriums.

§ 12g
Geschäftsführung

(1) Der Vorsitzende hat das Kuratorium und das erweiterte
Kuratorium nach Bedarf einzuberufen. Eine Einberufung hat auch
zu erfolgen, wenn dies ein Drittel der Mitglieder unter gleichzeitiger Angabe des Grundes verlangt. Der Vorsitzende kann zu den Beratungen Sachverständige und Auskunftspersonen, insbesondere auch Vertreter von Rettungsorganisationen, beiziehen.
(2) Das Kuratorium und das erweiterte Kuratorium sind
    beschlußfähig, wenn die Mitglieder ordnungsgemäß eingeladen wurden und unter Einrechnung des Vorsitzenden (Stellvertreters) mindestens die Hälfte der Mitglieder (Ersatzmitglieder) anwesend sind. Das Nichtentsenden von Mitgliedern (Ersatzmitgliedern) beeinträchtigt die Beschlußfähigkeit nicht. Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder (Ersatzmitglieder) gefaßt. Beschlüsse des erweiterten Kuratoriums bedürfen einer Mehrheit von zwei Dritteln der anwesenden Mitglieder.
(3) Die Landesregierung hat durch Verordnung für den Rettungsfonds eine Geschäftsordnung zu erlassen, die insbesondere nähere Bestimmungen über die Einberufung der Sitzungen und die Geschäftsbehandlung zu enthalten hat.
(4) Die Kanzlei-, Kassen- und Rechnungsgeschäfte des Rettungsfonds hat die für das Hilfs- und Rettungswesen zuständige Abteilung des Amtes der Landesregierung zu führen.

§ 12h
Förderungsverfahren

(1) Förderungen durch den Rettungsfonds erfolgen nur auf
Antrag. Sie sind in Form von Förderungszusagen zu erteilen. Die
Förderungszusagen haben auch allfällige Verpflichtungen der Förderungsempfänger zu enthalten.
(2) Der Förderungswerber hat dem Rettungsfonds oder von ihm
    beauftragten Personen zur Beurteilung eines Förderungsantrags auf Verlangen nähere Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Nachweise zu erbringen.
(3) Die Empfänger von Förderungen haben dem Rettungsfonds auf
Verlangen Rechenschaft über die Verwendung der Förderung zu geben sowie im Einzelfall die Prüfung an Ort und Stelle durch den Rettungsfonds und von ihm beauftragte Personen zu dulden.

§ 12i
Aufsicht

Der Rettungsfonds steht unter der Aufsicht der
Landesregierung. Er hat der Landesregierung jederzeit Auskünfte
über die Gebarung zu erteilen. Der Voranschlag und seine
Änderung sowie der Rechnungsabschluß bedürfen der Genehmigung der Landesregierung.

§ 12j
Förderung durch die Gemeinde

Soweit nicht eine Förderung durch den Rettungsfonds
stattfindet, hat die Gemeinde als Trägerin von Privatrechten
nach Maßgabe ihrer finanziellen Mittel das Rettungswesen zu unterstützen."

	8.	Der bisherige 4. Abschnitt ist als "5. Abschnitt" und der bisherige 5. Abschnitt als "6. Abschnitt" zu bezeichnen.

	9.	In den §§ 4 Abs. 2, 7, 9 Abs. 1, 2, 3 und 4, 10 Abs. 2, 12 Abs. 1 und 2 und 17 Abs. 1 lit. b, c, g und h ist jeweils der Begriff "beauftragte Rettungsorganisation" durch den Begriff "anerkannte Rettungsorganisation" zu ersetzen.

Artikel II
Inkrafttreten

      Dieses Gesetz tritt am 1.1.1991 in Kraft.

