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33. 
Gesetz 

über eine Änderung des Katastrophenhilfegesetzes *) *) 

 

                                                 
*) Dieses Gesetz dient unter anderem der Umsetzung der Bestimmungen über externe Notfallpläne nach Artikel 11 der 

Richtlinie 96/82/EG.   

Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Katastrophenhilfegesetz, LGBl.Nr. 47/ 

1979, in der Fassung LGBl.Nr. 57/1997, wird wie 
folgt geändert: 
 
1. Der § 4 Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Die Gemeinde hat zur Vorbereitung 
und zur Durchführung der Katastrophenhilfe ei-
nen Katastrophenschutzplan zu erstellen. Dieser 
hat insbesondere zu enthalten: 
a) eine Aufzählung von Personen, Einrichtun-

gen und Dienststellen, die für die Katastro-
phenhilfe der Gemeinde bedeutsam sind, 

b) eine Aufzählung im Einsatzfall anzufor-
dernder Sachmittel bzw. von Auskunftsstel-
len über solche Sachmittel, 

c) eine Aufzählung von Maßnahmen für den 
Fall einer Katastrophe, insbesondere einen 
Alarmplan.“ 

 
2. Im § 4 Abs. 2 hat es statt „und die Form“ zu 

lauten „ , die Form und die Überprüfung“. 
 
3. Im § 10 Abs. 2 hat es statt „beauftragten“ zu 

lauten „anerkannten“. 
 

4. Der § 10 Abs. 3 hat zu lauten: 
„(3) Der Leiter des Katastrophenhilfsdiens-

tes ist der Bürgermeister. Er hat möglichst aus 
dem Kreis der Kommandanten der Ortsfeuer-
wehren der Gemeinde einen technischen Leiter 
der Einsatzmaßnahmen zu bestimmen. Erfor-
derlichenfalls, insbesondere wenn es die Art ei-
ner Katastrophe gebietet, kann der Bürgermeis-
ter auch eine andere Person mit der technischen 
Leitung der Einsatzmaßnahmen betrauen.“ 

 

5. Der § 28 hat zu lauten: 
 

„§ 28 
Zuständigkeit 

(1) Der Bezirkshauptmannschaft obliegt die 
Katastrophenhilfe, wenn sie nicht geeignet ist, 
von einer Gemeinde besorgt zu werden, insbe-
sondere weil 
a) erhebliche unmittelbare Auswirkungen der 

Katastrophe die Grenzen einer Gemeinde 
überschreiten oder 

b) Art oder Ausmaß der Katastrophe Maßnah-
men erfordern, die von einer Gemeinde mit 
den ihr zur Verfügung stehenden Mitteln 
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nicht getroffen werden können. 

Einsatzleiter ist der Bezirkshauptmann. 
(2) Die Landesregierung kann unbeschadet 

ihres Weisungsrechtes, wenn es im Interesse der 
Zweckmäßigkeit gelegen ist, die Besorgung der 
Katastrophenhilfe (Abs. 1) ganz oder teilweise 
an sich ziehen. Einsatzleiter ist in diesem Fall 
das hiefür zuständige Mitglied der Landesregie-
rung.“ 

 
6. Im § 29 Abs. 1 hat der letzte Halbsatz im Ver-

weis auf § 10 zu lauten: 
 „sofern nichts anderes bestimmt wird, sind 

technischer Leiter der Einsatzmaßnahmen des 
Katastrophenhilfsdienstes der Bezirkshaupt-
mannschaft der Bezirksfeuerwehrinspektor und 
technischer Leiter der Einsatzmaßnahmen des 
Katastrophenhilfsdienstes der Landesregierung 
der Landesfeuerwehrinspektor.“ 

 

7. Nach dem § 29 ist folgender § 29a einzufügen: 
 

„§ 29a 
Externe Notfallpläne für Betriebe 

(1) Für Betriebe, die in den Anwendungsbe-
reich des Artikels 11 der Richtlinie 96/82/ EG 
des Rates vom 9. Dezember 1996 zur Beherr-
schung der Gefahren bei schweren Unfällen mit 
gefährlichen Stoffen fallen, hat die Bezirks-
hauptmannschaft, in deren Sprengel der be-
troffene Betrieb angesiedelt ist, externe Not-
fallpläne (§ 29 Abs. 1 in Verbindung mit § 4 
Abs. 1 lit. c) zu erstellen. Der Betreiber des be-
troffenen Betriebes ist zu beteiligen und dessen 
interner Notfallplan ist zu berücksichtigen. Die 
Behörde, der der Betreiber den Sicherheitsbe-
richt gemäß Artikel 9 der Richtlinie 96/82/EG 
zu übermitteln hat, ist vor Erstellung des exter-
nen Notfallplanes anzuhören. 

(2) Der Betreiber des betroffenen Betriebes 
ist verpflichtet, innerhalb der von der Bezirks-
hauptmannschaft hiefür gesetzten Frist die für 
die Erstellung der externen Notfallpläne erfor-
derlichen Informationen zur Verfügung zu stel-
len. Die Bezirkshauptmannschaft hat bei der 
Setzung der Frist Artikel 11 Abs. 1 lit. b der 
Richtlinie 96/82/EG zu berücksichtigen. 

(3) Die externen Notfallpläne für Betriebe 
(Abs. 1) dienen dem Ziel, 

a) Schadensfälle einzudämmen und unter Kon-
trolle zu bringen, um die Folgen möglichst 
gering zu halten und Schäden für Mensch, 
Umwelt und Sachen begrenzen zu können, 

b) Maßnahmen zum Schutz von Mensch und 
Umwelt vor den Folgen schwerer Unfälle 
durchzuführen, 

c) notwendige Informationen an die Öffent-
lichkeit sowie an betroffene Behörden oder 
Dienststellen in dem betreffenden Gebiet 
weiterzugeben und 

d) Aufräumarbeiten und Maßnahmen zur Wie-
derherstellung der Umwelt nach einem 
schweren Unfall einzuleiten. 
(4) Der Entwurf eines externen Notfallpla-

nes für Betriebe ist in der Bezirkshauptmann-
schaft, in deren Sprengel der betroffene Betrieb 
angesiedelt ist, sowie in den betroffenen Ge-
meinden sechs Wochen lang während der 
Amtsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufzulegen. Jedermann hat das Recht, während 
der Auflagefrist zum Entwurf Stellung zu neh-
men. Auf die Auflage und die Möglichkeit zur 
Stellungnahme während der Auflagefrist ist im 
redaktionellen Teil zweier in Vorarlberg weit 
verbreiteter Tageszeitungen durch Verlautba-
rung hinzuweisen. In der Zeit vom 15. Juli bis 
25. August und vom 24. Dezember bis 6. Jänner 
ist die Verlautbarung nicht zulässig. 

(5) Externe Notfallpläne für Betriebe sind 
bei der Bezirkshauptmannschaft während der 
Amtsstunden zur öffentlichen Einsichtnahme 
aufzulegen. 

(6) Externe Notfallpläne für Betriebe sind 
regelmäßig alle drei Jahre sowie bei we-
sentlichen Änderungen des Betriebes zu über-
prüfen, zu erproben und erforderlichenfalls zu 
überarbeiten und auf den neuesten Stand zu 
bringen. Abs. 1 zweiter und dritter Satz und 
Abs. 2 gelten sinngemäß. Hält die Bezirks-
hauptmannschaft wesentliche Änderungen des 
externen Notfallplans für erforderlich, ist sinn-
gemäß nach Abs. 4 vorzugehen. 

(7) Die Landesregierung hat durch Verord-
nung entsprechend der Richtlinie 96/82/EG 
Grundsätze über Inhalt und Form der externen 
Notfallpläne für Betriebe landeseinheitlich fest-
zulegen. Weiters kann die Landesregierung 
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durch Verordnung Grundsätze über die Grund-
lagenerhebung für die Erstellung externer Not-
fallpläne für Betriebe festlegen. 

(8) Die Bezirkshauptmannschaft kann auf-
grund der Informationen in dem gemäß Arti-
kel 9 der Richtlinie 96/82/EG zu erstellenden 
Sicherheitsbericht entscheiden, dass sich die 

Erstellung eines externen Notfallplans (Abs. 1) 
erübrigt. Diese Entscheidung ist zu begründen.“ 

 
8. Im § 36 Abs. 1 lit. f hat es statt „oder 26 

Abs. 1“ zu lauten „ , 26 Abs. 1, 29a Abs. 2 oder 

29a Abs. 6 in Verbindung mit 29a Abs. 2“. 

 
Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r
 
 

34. 
Gesetz 

über eine Änderung der Feuerpolizeiordnung 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Die Feuerpolizeiordnung, LGBl.Nr. 16/1949, in 

der Fassung LGBl.Nr. 18/1971, 28/1979, 56/1994 
und 91/1994, wird wie folgt geändert: 
 
1. Im § 2 Abs. 2 hat der letzte Satz zu lauten: 

„Gasfeuerungsanlagen sind, soweit in einer 
Verordnung nach Abs. 4 nicht eine längere Frist 
bestimmt wird, mindestens einmal jährlich zu 
überprüfen und nötigenfalls zu reinigen.“ 

 
2. Im § 2 ist nach dem Abs. 3 folgender Abs. 4 

einzufügen: 
„(4) Die Landesregierung kann unter Be-

rücksichtigung der Belange des Brandschutzes, 
der Luftreinhaltung und der Energieeinsparung 
durch Verordnung für Gasfeuerungsanlagen 
längere Reinigungsfristen bestimmen.“ 

 
3. Im § 2 sind die bisherigen Abs. 4 und 5 als 

Abs. 5 und 6 zu bezeichnen. 
 
4. Dem § 3 Abs. 1 ist folgender Satz anzufügen: 

„Gasfeuerstätten können auch von anderen Ge-
werbetreibenden im Rahmen ihrer gewerbe-
rechtlichen Befugnis gereinigt werden.“ 

 
5. Im § 5 hat der Abs. 1 zu lauten: 

„(1) Der Rauchfangkehrer oder der sonst 
dazu befugte Gewerbetreibende (§ 3 Abs. 1) hat 
die Durchführung und den Zeitpunkt der Reini-
gung durch Eintragung in das Rauchfangkeh-
rerbuch, das jeder Eigentümer oder 

Verfügungsberechtigte von der Gemeinde be-
ziehen kann, oder sonst in geeigneter Weise zu 
bestätigen. Näheres kann durch Verordnung der 
Landesregierung geregelt werden. Der Eigen-
tümer oder Verfügungsberechtigte hat die frist-
gerechte Durchführung der Reinigung gegen-
über dem befugten und zuständigen Rauch-
fangkehrer oder Organen der Behörde über 
Verlangen nachzuweisen.“ 

 
6. Im § 6 hat der Abs. 1 hat zu lauten: 

„(1) Der Rauchfangkehrer hat im Rahmen 
der Ausübung seiner beruflichen Tätigkeit auch 
darauf zu achten, ob insbesondere die Feue-
rungsanlagen augenscheinliche grobe feuer-
polizeiliche Mängel aufweisen.“ 

 
7. Im § 6 Abs. 2 hat es statt „feuerpolizeiliche 

Mißstände“ zu lauten „Mängel“. 
 
8. Der § 7 hat zu lauten: 
 

„§ 7 

(1) Bei Gebäuden ist nach den folgenden Be-
stimmungen dieses Abschnittes eine Feuerbe-
schau durchzuführen. 

(2) Bei der Feuerbeschau ist zu überprüfen, 
ob die Feuerungsanlagen oder der Zustand der 
sonstigen baulichen Anlagen, insbesondere der 
Dachböden, Keller, Garagen, Betriebs- und La-
gerräume, augenscheinliche grobe feuerpolizei-
liche Mängel aufweisen. 

(3) Die allgemeine Feuerbeschau ist, soweit 
es sich nicht um Gebäude nach Abs. 4 handelt 
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oder sich aus den Abs. 5 und 6 nichts anderes 
ergibt, spätestens alle sechs Jahre durchzufüh-
ren. 

(4) Von der allgemeinen, alle sechs Jahre 
durchzuführenden Feuerbeschau sind ausge-
nommen: 
a) Gebäude oder Gebäudekomplexe, die 

1. nur zu Wohnzwecken oder Nutzungen 
mit nicht wesentlich höherer Brandge-
fahr dienen, 

2. freistehend sind, 
3. nicht mehr als drei Obergeschosse auf-

weisen, wobei Erd-, Hang- oder ausbau-
bare Dachgeschosse als Obergeschosse 
gelten und  

4. eine Geschoßflächensumme von nicht 
mehr als 800 m² aufweisen; 

b) freistehende Gebäude, in denen weder Feue-
rungsanlagen vorhanden sind, noch auf an-
dere Art eine Brandgefahr begründet ist. 
(5) Wenn dem Bürgermeister besondere 

Umstände bekannt werden, die eine erhebliche 
Verkürzung der sechsjährigen Frist für die Feu-
erbeschau (Abs. 3) erfordern, wie 
a) der besondere Zustand des Gebäudes, der 

Feuerungsanlagen oder der elektrischen Ein-
richtungen oder 

b) die besondere Art der Benützung des Ge-
bäudes,  

 hat der Bürgermeister die entsprechende Ver-
kürzung der Frist für die Feuerbeschau mit Be-
scheid anzuordnen. Dies gilt sinngemäß für die 
Einbeziehung von Gebäuden, die von der Feu-
erbeschau nach Abs. 4 ausgenommen sind, in 
die Feuerbeschau und die Festsetzung der nöti-
gen Frist. 

(6) Eine Feuerbeschau ist unverzüglich 
durchzuführen, wenn dem Bürgermeister hin-
sichtlich einzelner Gebäude eine offensichtliche 
wesentliche Erhöhung der Brandgefahr durch 
auftretende Baumängel oder durch eine Ände-
rung in der Art der Benützung zur Kenntnis 
kommt. 

(7) Der Bürgermeister hat, wenn auf Grund 
besonderer ihm zur Kenntnis gelangter Um-
stände Veranlassung besteht, hinsichtlich ein-
zelner Gebäude auch außerhalb einer Feuerbe-
schau gemäß Abs. 3, 5 oder 6, überprüfen zu 
lassen, ob 
a) der Zustand der im Abs. 2 genannten Anla-

gen offenkundig Rettungsmaßnahmen er-
heblich erschweren oder verhindern kann, 

b) für die Feuerwehr die erforderliche Zu-
fahrts- und Einsatzmöglichkeit besteht, 

c) die elektrischen Haus- und Betriebseinrich-
tungen sowie die Blitzschutzanlagen für die 

Brandsicherheit bedeutsame Mängel aufwie-
sen.“ 

 
9. Im § 8 hat der Abs. 1 zu lauten: 

„(1) Die Feuerbeschau ist durch geeignete 
Personen durchzuführen. Der Bürgermeister hat 
diese zu bestellen. Er kann auch besondere 
Sachverständige, insbesondere solche, die der 
Landesfeuerwehrverband zur Verfügung stellt, 
bestellen.“ 

 
10. Im § 9 hat der Abs.  2 zu lauten: 

„(2) Der Bürgermeister hat den Eigentümer 
oder Verfügungsberechtigten mit schriftlichem 
Bescheid anzuweisen, die feuerpolizeilichen 
Mängel im Sinne des § 6 Abs. 2 oder des § 7 
Abs. 2 und 7 binnen einer zu bestimmenden an-
gemessenen Frist zu beheben oder beheben zu 
lassen. Der Bürgermeister hat die Behebung der 
Mängel durch eine Nachbeschau überprüfen zu 
lassen, soweit die Behebung der Mängel nicht 
in anderer Weise, insbesondere durch eine Be-
stätigung eines dazu befugten Gewerbetrei-
benden nachgewiesen ist. Zum Nachweis des 
ordnungsgemäßen und einsatzbereiten Zustan-
des von Brandmeldeeinrichtungen oder Brand-
schutzanlagen sowie der elektrischen Ein-
richtungen kann der Bürgermeister die Vorlage 
eines Prüfbefundes eines dazu befugten Gewer-
betreibenden verlangen. Mängel, die baurechtli-
chen Bestimmungen widersprechen, sind nach 
diesen zu beheben.“ 

 
11. Im § 9 Abs. 3 hat der letzte Satz zu lauten: 
 „Der Bürgermeister kann die Behebung der 

Mängel durch eine weitere Nachbeschau über-
prüfen lassen.“ 

 
12. Im I. Hauptstück hat der Abschnitt D zu entfal-

len. 
 
13. Im § 45 Abs. 1 ist nach dem Wort „Bregenz“ 

ein Beistrich zu setzen und das Wort „Dorn-
birn“ einzufügen. 

 
14. Im § 48 Abs. 2 erster Satz haben die Worte „die 

uneinbringlichen Bauschgebühren nach § 11 
Abs. 4,“ zu entfallen. 

 
15. Im § 50 hat der Abs. 1 zu lauten: 

„(1) Die Kosten jener feuerpolizeilichen 
Maßnahmen, welche durch dieses Gesetz oder 
auf Grund dieses Gesetzes den einzelnen Ei-

4 
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gentümern oder Verfügungsberechtigten oder 
einzelnen Betriebsinhabern aufgetragen werden, 
haben diese aus eigenem zu tragen, insbesonde-
re die Kosten der Instandhaltung und Reinigung 
der Feuerungsanlagen gemäß § 1 Abs. 5 und § 2 
Abs. 1, der Behebung der feuerpolizeilichen 
Mängel und der Instandsetzung mangelhafter 
elektrischer Einrichtungen gemäß § 9 Abs. 2 
oder 3, der Feuerwache gemäß § 13 Abs. 2 und 
3, oder der Vorsorge für die erste Brand-
bekämpfung nach § 17.“ 

 
16. Im § 50 Abs. 2 hat es statt „Hausbesitzer“ zu 

lauten „Eigentümer oder Verfügungsberechtig-
te“ und haben die Worte „dieses Gesetzes“ zu 
entfallen. 

 
17. Im § 50 hat der Abs. 3 zu lauten: 

„(3) Der Eigentümer oder Verfügungsbe-
rechtigte hat auch die Kosten der Nachbeschau 
gemäß § 9 Abs. 2 und 3 zu ersetzen.“ 

 
18. Im § 52 hat der Abs. 6 zu lauten: 

„(6) Der Landesfeuerwehrfonds trägt die 
Kosten der gemäß § 8 Abs. 1 dritter Satz be-
stellten Sachverständigen, soweit diese Kosten 
nicht durch Ersätze der die Sachverständigen 
anfordernden Behörden oder sonstiger Auftrag-
geber oder durch freiwillige Beiträge der 

an der Tätigkeit der Sachverständigen mitinte-
ressierten Unternehmungen der Energieliefe-
rung und Feuerversicherung gedeckt werden.“ 

 
19. Im § 58 Abs. 1 hat in der lit. a die Zitierung 

„§ 11 Abs. 3, § 12 Abs. 1 letzter Satz,“ zu ent-
fallen und hat es in der lit. b statt „einer Anord-
nung nach § 2 Abs. 4, § 9 Abs. 2 erster oder 
dritter Satz, § 12 Abs. 1 erster Satz und § 9 
Abs. 2,“ zu lauten „einer Anordnung nach § 2 
Abs. 5, § 9 Abs. 2 erster oder dritter Satz,“ 

 
20. Im § 58 Abs. 1 ist in der lit. c nach den Worten 

„den Bestimmungen des § 2“ ein Beistrich zu 
setzen und sind die Worte „einer Verordnung 
nach § 2 Abs. 4“ einzufügen.  

 
21. Der § 60 hat zu lauten: 
 

„§ 60 
(1) Die Frist zur Durchführung der allge-

meinen Feuerbeschau gemäß § 7 Abs. 3 in der 
Fassung des Gesetzes über eine Änderung der 
Feuerpolizeiordnung, LGBl.Nr. 34/1999, be-
ginnt mit dem 1. Jänner 2000 zu laufen. 

(2) Die erste allgemeine Feuerbeschau nach 
der im Abs. 1 zitierten Bestimmung kann ein 
Jahr nach der letzten Feuerbeschau durchge-
führt werden.“ 

 
Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
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35. 
Gesetz 

über eine Änderung des Landes-Volksabstimmungsgesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 

Das Gesetz über das Verfahren bei Volksbegeh-
ren, Volksabstimmungen und Volksbefragungen 
(Landes-Volksabstimmungsgesetz), LGBl.Nr. 
60/1987, in der Fassung LGBl.Nr. 37/1994, Nr. 66/ 
1997 und Nr. 1/1999, wird wie folgt geändert: 
 

1. Im § 8 Abs. 1 hat der zweite Satz zu lauten: 
 „Im Antrag ist anzugeben, ob es sich um ein 

Volksbegehren in Angelegenheiten der Gesetz-
gebung, der Verwaltung oder der Gebarungs-
kontrolle handelt.“ 

 

2. Im § 19 Abs. 1 hat der erste Satz zu lauten: 
 „Wenn eine Gemeindevertretung beschließt, ein 

Volksbegehren in Angelegenheiten der Gesetz-
gebung oder der Verwaltung zu stellen, hat der 
Bürgermeister den Antrag samt einem Auszug 
aus der Verhandlungsschrift über die Gemein-

devertretungssitzung der Landeswahlbehörde 
vorzulegen.“ 

 
3. Dem § 23, dessen Text als Abs. 1 zu bezeich-

nen ist, ist folgender Abs. 2 anzufügen: 
„(2) Die Landesregierung hat ein Volksbe-

gehren in Angelegenheiten der Gebarungskon-
trolle binnen einer Woche dem Landtagspräsi-
denten vorzulegen.“ 

 
4. Im Anhang zu § 8 Abs. 1 sind im Teil I nach 

den Worten „(Volksbegehren in Angelegenhei-
ten der Verwaltung).2)“ ein Absatz zu machen 
und folgende Worte einzufügen: 
„2) die Überprüfung besonderer Akte der Geba-
rung durch den Landes-Rechnungshof in fol-
gender / der aus der Anlage ersichtlichen Ange-
legenheit verlangt (Volksbegehren in Angele-
genheiten der Gebarungskontrolle). 2)“ 

 
Der Landtagspräsident: 

D i p l . V w .  S i e g f r i e d  G a s s e r  

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r
 

36. 
Kundmachung 

der Landesregierung über das Inkrafttreten der Verordnung über  
die Satzung der Vorarlberger Landesbank-Holding 

 
Auf Grund des § 12 der Verordnung der Lan-

desregierung über die Satzung der Vorarlberger 
Landesbank-Holding, LGBl.Nr. 36/1996, wird 
kundgemacht: 

„Die Verordnung über die Satzung der Vorarl-
berger Landesbank-Holding, LGBl.Nr. 36/1996, ist 
am 21. November 1996 in Kraft getreten.“ 

 

 
Für die Vorarlberger Landesregierung: 

Der Landeshauptmann: 

D r .  H e r b e r t  S a u s g r u b e r  
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