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6. 
Gesetz 

über eine Änderung des Gasgesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Gasgesetz, LGBl.Nr. 30/1965, in der Fas-

sung LGBl.Nr. 4/1994 und Nr. 58/2001, wird wie 
folgt geändert: 

 
1. Der § 4 Abs. 1 lautet: 

„(1) Der Besitzer jeder neu errichteten oder 
wesentlich geänderten Gasanlage ist verpflich-
tet, diese vor der Inbetriebnahme sowie wieder-
kehrend während des Betriebes darauf überprü-
fen zu lassen, ob sie den Sicherheitsvorschriften 
gemäß § 2, bei bewilligungspflichtigen Anla-
gen auch den Bestimmungen des Bewilligungs-
bescheides, entspricht. Für die wiederkehrende 
Überprüfung gilt ein Zeitabstand von höchstens 
sechs Jahren, sofern nicht durch Verordnung 
(Abs. 7) oder Bewilligungsbescheid (§ 3 Abs. 4) 
aus Gründen der Sicherheit ein kürzerer Zeitab-
stand festgelegt ist. Über das Ergebnis der Über-
prüfung ist jeweils ein Prüfungsbefund auszu-
stellen. Dieser ist vom Besitzer der Anlage auf-
zubewahren und der Behörde auf Verlangen 
vorzulegen.“ 
 

2. Der § 4 Abs. 2 erster Satz lautet: 
„Der Besitzer der Gasanlage ist verpflichtet, die 
im Prüfungsbefund festgestellten Mängel un-
verzüglich zu beheben; für Mängel, die die Si-
cherheit nicht wesentlich beeinträchtigen, kann 
im Prüfungsbefund eine längere Frist zur Män-
gelbehebung, längstens jedoch bis zur nächsten 
wiederkehrenden Überprüfung nach Abs. 1, be-
stimmt werden.“ 
 

3. Im § 4 Abs. 3 wird das Wort „laufenden“ durch 
das Wort „wiederkehrenden“ ersetzt. 

4. Der § 4 Abs. 4 lautet: 
„(4) Zur Ausstellung des Prüfungsbefundes 

im Sinne des Abs. 1 sind befugt: 
a) Ziviltechniker sowie akkreditierte Stellen im 

Rahmen ihrer Befugnisse; 
b) Gewerbetreibende, die nach den gewerbe-

rechtlichen Bestimmungen dazu berechtigt 
sind; 

c) Personen, die zur Durchführung von Prüfun-
gen nach dem Kesselgesetz berechtigt sind; 

d) Gaslieferungsunternehmen und Verteiler-
unternehmen hinsichtlich der von ihnen ver-
sorgten Gasanlagen, wenn ihnen Personen 
zur Verfügung stehen, die nach den gewer-
berechtlichen Bestimmungen dazu befähigt 
sind.“ 

 
5. Der § 4 Abs. 5 entfällt; die bisherigen Abs. 6 

bis 8 werden als Abs. 5 bis 7 bezeichnet. 
 

6. Im nunmehrigen § 4 Abs. 5 wird der Ausdruck 
„Abs. 7“ durch den Ausdruck „Abs. 6“ ersetzt. 
 

7. Im nunmehrigen § 4 Abs. 6 wird der Ausdruck 
„Abs. 6“ durch den Ausdruck „Abs. 5“ ersetzt 
und entfällt der letzte Satz. 
 

8. Im § 5 Abs. 1 wird nach dem Wort „Gasliefe-
rungsunternehmens“ die Wortfolge „oder Ver-
teilerunternehmens“ eingefügt. 
 

9. In der Überschrift zu § 6 wird nach dem Wort 
„Gaslieferungsunternehmen“ die Wortfolge „und 
Verteilerunternehmen“ eingefügt. 

 
10. Im § 6 Abs. 1 wird nach dem Wort „Gasliefe-

rungsunternehmen“ die Wortfolge „und Vertei-
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lerunternehmen“ eingefügt und das Wort „belie-
ferten“ durch das Wort „versorgten“ ersetzt. 
 

11. Im § 6 Abs. 2 wird jeweils nach dem Wort „Gas-
lieferungsunternehmen“ die Wortfolge „bzw. 
Verteilerunternehmen“ eingefügt, entfällt im 
letzten Satz das Wort „unverzüglich“ und wird 
vor dem letzten Satz folgender Satz eingefügt: 
„Der § 4 Abs. 2 erster Satz gilt sinngemäß.“ 
 

12. Im § 6 Abs. 3 und 4 wird jeweils nach dem Wort 
„Gaslieferungsunternehmen“ die Wortfolge 
„bzw. Verteilerunternehmen“ eingefügt und die 
Wortfolge „Lieferung von“ durch die Wortfol-
ge „Versorgung mit“ ersetzt. 
 

13. Im § 7 Abs. 1 wird nach dem Wort „Gasliefe-
rungsunternehmen“ die Wortfolge „bzw. Ver-
teilerunternehmen“ eingefügt. 

14. Im § 8 Abs. 1 lit. d wird der Ausdruck „§ 4 
Abs. 4 bis 7“ durch den Ausdruck „§ 4 Abs. 4 
bis 6“ ersetzt. 

 
15. Im § 8 Abs. 1 lit. e wird der Ausdruck „§ 4 

Abs. 6 oder 7“ durch den Ausdruck „§ 4 Abs. 5 
oder 6“ ersetzt.  
 

16. Dem § 9 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Gaslieferungsunternehmen, die nach 

§ 4 Abs. 4 lit. d und Abs. 5 in der Fassung vor 
LGBl.Nr. 6/2009 zugelassen wurden, sind im 
Rahmen ihrer Zulassung mit dem bisher ver-
wendeten Fachpersonal weiterhin zur Ausstel-
lung des Prüfungsbefundes nach § 4 Abs. 4 be-
fugt.“ 
 

17. Der § 10 entfällt. 
 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

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

7. 
Gesetz 

über eine Änderung des Landes-Pflegegeldgesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Landes-Pflegegeldgesetz, LGBl.Nr. 38/1993, 

in der Fassung LGBl.Nr. 21/1995, Nr. 3/1997, Nr. 
57/1997, Nr. 18/1999, Nr. 58/2001, Nr. 15/2002, 
Nr. 18/2005, Nr. 27/2006 und Nr. 66/2007, wird 
wie folgt geändert: 
1. Im § 3 werden die bisherigen Abs. 3 und 4 durch 

folgende Abs. 3 bis 6 ersetzt: 
„(3) Bei der Beurteilung des Pflegebedarfes 

von Kindern und Jugendlichen bis zum vollen-
deten 15. Lebensjahr ist nur jenes Ausmaß an 
Pflege zu berücksichtigen, das über das erfor-
derliche Ausmaß von gleichaltrigen nicht be-
hinderten Kindern und Jugendlichen hinaus-
geht. Hiebei ist auf die besondere Intensität der 
Pflege bei schwerstbehinderten Kindern und Ju-
gendlichen bis zum vollendeten 7. bzw. 15. Le-
bensjahr Bedacht zu nehmen. Um den erweiter-
ten Pflegebedarf zu erfassen, ist abgestimmt 
nach dem Lebensalter jeweils zusätzlich ein 
Pauschalwert hinzuzurechnen, der den Mehr-
aufwand für die pflegeerschwerenden Faktoren 
der gesamten Pflegesituation pauschal abzugel-
ten hat (Erschwerniszuschlag). 

(4) Der Pauschalwert gemäß Abs. 3 ist anzu-
wenden, wenn behinderungsbedingt zumindest 

zwei voneinander unabhängige, schwere Funk-
tionseinschränkungen vorliegen. Solche Funk-
tionseinschränkungen sind insbesondere schwe-
re Ausfälle im Sinnesbereich, schwere geistige 
Entwicklungsstörungen, schwere Verhaltens-
auffälligkeiten oder schwere körperliche Funk-
tionseinschränkungen. 

(5) Bei der Beurteilung des Pflegebedarfes 
von pflegebedürftigen Personen ab dem vollen-
deten 15. Lebensjahr mit einer schweren geis-
tigen oder schweren psychischen Behinderung, 
insbesondere einer demenziellen Erkrankung, ist 
auf die besondere Intensität der Pflege in diesen 
Fällen Bedacht zu nehmen; um den erweiterten 
Pflegebedarf von pflegebedürftigen Personen 
mit einer solchen Behinderung entsprechend zu 
erfassen, ist zusätzlich ein Pauschalwert hinzu-
zurechnen, der den Mehraufwand für die aus der 
Behinderung erfließenden pflegeerschwerenden 
Faktoren für die gesamte Pflegesituation pau-
schal abzugelten hat (Erschwerniszuschlag). 

(6) Pflegeerschwerende Faktoren gemäß 
Abs. 5 liegen vor, wenn sich Defizite der Orien-
tierung, des Antriebes, des Denkens, der plane-
rischen und praktischen Umsetzung von Hand-
lungen, der sozialen Funktion und der emotio-
nalen Kontrolle in Summe als schwere Verhal-
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tensstörung äußern.“ 

2. Im § 3 wird der bisherige Abs. 5 als Abs. 7 be-
zeichnet; in dessen lit. c wird am Ende der Punkt 
durch den Ausdruck „ , und“ ersetzt und folgen-
de lit. d angefügt: 
„d) verbindliche Pauschalwerte (Erschwerniszu-

schläge) für den zusätzlichen Pflegeaufwand 
schwerstbehinderter Kinder und Jugendlicher 
bis zum vollendeten 7. bzw. 15. Lebensjahr 
gemäß Abs. 3 sowie für den zusätzlichen 
Pflegeaufwand pflegebedürftiger Personen 
mit einer schweren geistigen oder schweren 
psychischen Behinderung, insbesondere einer 
demenziellen Erkrankung, ab dem vollende-
ten 15. Lebensjahr gemäß Abs. 5.“ 

 
3. Im § 3 entfallen die bisherigen Abs. 6 bis 10. 
 
4. Nach dem § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 
 

„§ 3a 
Mindesteinstufungen 

(1) Bei Personen, die das 14. Lebensjahr voll-
endet haben und aufgrund einer Querschnittsläh-
mung, einer beidseitigen Beinamputation, einer 
genetischen Muskeldystrophie, einer Encephalitis 
disseminata oder einer infantilen Cerebralparese 
zur eigenständigen Lebensführung überwiegend 
auf den selbständigen Gebrauch eines Rollstuhles 
oder eines technisch adaptierten Rollstuhles an-
gewiesen sind, ist mindestens ein der Stufe 3 ent-
sprechender Pflegebedarf anzunehmen. Liegt bei 
diesen Personen eine Stuhl- oder Harninkontinenz 
bzw. eine Blasen- oder Mastdarmlähmung vor, 
ist mindestens ein der Stufe 4 entsprechender 
Pflegebedarf anzunehmen. Liegt bei diesen Perso-
nen ein deutlicher Ausfall von Funktionen der 
oberen Extremitäten vor, ist mindestens ein der 
Stufe 5 entsprechender Pflegebedarf anzunehmen. 

(2) Bei hochgradig sehbehinderten Personen 
ist mindestens ein der Stufe 3 entsprechender 
Pflegebedarf anzunehmen. Als hochgradig seh-
behindert gilt, wer am besseren Auge mit opti-
maler Korrektur eine Sehleistung 
a) mit einem Visus von kleiner oder gleich 0,05 

(3/60) ohne Gesichtsfeldeinschränkung oder 
b) mit einem Visus von kleiner oder gleich 0,1 

(6/60) in Verbindung mit einer Quadranten-
anopsie oder 

c) mit einem Visus von kleiner oder gleich 0,3 
(6/20) in Verbindung mit einer Hemianopsie 
oder 

d) mit einem Visus von kleiner oder gleich 1,0 
(6/6) in Verbindung mit einer röhrenförmi-
gen Gesichtsfeldeinschränkung hat. 
(3) Bei blinden Personen ist mindestens ein 

der Stufe 4 entsprechender Pflegebedarf anzu-
nehmen. Als blind gilt, wer am besseren Auge 

mit optimaler Korrektur eine Sehleistung 
a) mit einem Visus von kleiner oder gleich 0,02 

(1/60) ohne Gesichtsfeldeinschränkung oder 
b) mit einem Visus von kleiner oder gleich 

0,03 (2/60) in Verbindung mit einer Qua-
drantenanopsie oder 

c) mit einem Visus von kleiner oder gleich 0,06 
(4/60) in Verbindung mit einer Hemianopsie 
oder 

d) mit einem Visus von kleiner oder gleich 0,1 
(6/60) in Verbindung mit einer röhrenförmi-
gen Gesichtsfeldeinschränkung hat. 
(4) Bei taubblinden Personen ist mindestens 

ein der Stufe 5 entsprechender Pflegebedarf an-
zunehmen. Als taubblind gelten blinde Perso-
nen, deren Hörvermögen so hochgradig einge-
schränkt ist, dass eine verbale und auditive Ver-
ständigung mit der Umgebung nicht möglich ist. 

(5) Liegen bei den in den Abs. 1 bis 4 ge-
nannten Personen zusätzliche Behinderungen 
vor, so gebührt eine höhere Einstufung, sofern 
sich das in Anwendung des § 3 ergibt.“ 

 
5. Im § 26 Abs. 1 wird im ersten Satz jeweils das 

Wort „Behindertenhilfe“ durch das Wort „Inte-
grationshilfe“ ersetzt und nach dem ersten Satz 
folgender Satz eingefügt: 
„Die genannten Kostenträger sind verpflichtet, 
die das Pflegegeld gewährende Behörde über 
eine solche stationäre Pflege unverzüglich zu 
verständigen.“ 
 

6. Nach dem 5. Abschnitt wird folgender 6. Ab-
schnitt eingefügt: 
 

„6. Abschnitt 
Förderungen 

 
§ 26a 

Art der Förderungen 

Förderungen nach diesem Abschnitt erfolgen 
im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung. 
Ein Rechtsanspruch auf diese Förderungen be-
steht nicht. 

 
§ 26b 

Förderung der 24-Stunden-Betreuung 

(1) Zum Zwecke der Unterstützung der 24-
Stunden-Betreuung von Pflegegeldbeziehern 
gewährt das Land eine Förderung aufgrund der 
Art. 15a B-VG Vereinbarung über die gemein-
same Förderung der 24-Stunden-Betreuung mit 
der Maßgabe, dass diese Förderung unabhängig 
von allfällig vorhandenem Vermögen der zu be-
treuenden Person gewährt wird und das Bundes-
amt für Soziales und Behindertenwesen (Bun-
dessozialamt) zur Entscheidung zuständig ist. 
Die näheren Bestimmungen zur Förderung, ins-
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besondere über die Voraussetzungen und die 
Höhe, sind durch Richtlinien der Landesregie-
rung zu regeln. 

(2) Die Kosten, die dem Land durch die Ge-
währung der Förderungen nach Abs. 1 entste-
hen, und die Kosten, die dem Bund durch die 
Gewährung von Förderungen an Bundespflege-
geldbezieher im Land aufgrund der im Abs. 1 
erwähnten Vereinbarung entstehen, werden ge-
meinsam im Verhältnis 40 (Land) zu 60 (Bund) 
finanziert. Für die Tragung des so entstehenden 
Landesanteils gilt § 23. 

 
§ 26c 

Weitere Förderungen 

Zum Zwecke der Unterstützung von Pflege-
geldbeziehern kann die Landesregierung über 
§ 26b hinaus weitere Förderungen gewähren. 
Die näheren Bestimmungen zur Förderung, ins-
besondere über die Voraussetzungen und die 
Höhe, sind durch Richtlinien der Landesregie-
rung zu regeln. 

 
§ 26d 

Verwenden von Daten 

(1) Die Landesregierung und das Bundesamt 
für Soziales und Behindertenwesen (Bundesso-
zialamt) sind ermächtigt, bei der Gewährung von 
Förderungen nach diesem Abschnitt Daten der 
Pflegegeldbezieher betreffend Personalien, So-
zialversicherungsnummer, Art und Einschätzung 
der Gesundheitsschädigung (einschließlich der 
Pflegegeldeinstufung), Einkommen und sonstige 
Umstände, soweit sie zur Prüfung der Voraus-
setzungen der jeweiligen Förderung notwendig 
sind, automationsunterstützt zu verwenden. Glei-

ches gilt für Daten der Pflegepersonen. 
(2) Die Übermittlung von gemäß Abs. 1 ver-

wendeten Daten an den Bund und an andere Ein-
richtungen ist zulässig, soweit die Daten unab-
dingbare Voraussetzung für die Abwicklung der 
Förderungen oder die Kostenabrechnung sind.“ 
 

7. Der bisherige 6. Abschnitt wird als 7. Abschnitt 
und der bisherige 7. Abschnitt wird als 8. Ab-
schnitt bezeichnet. 

 
8. Der § 30e lautet: 
 

„§ 30e 
Pflegegeld für schwerstbehinderte Kinder 
und pflegebedürftige Personen mit einer 

schweren geistigen oder schweren 
psychischen Behinderung 

Wenn ein Antrag auf Gewährung oder Er-
höhung des Pflegegeldes für schwerstbehinder-
te Kinder und Jugendliche (§ 3 Abs. 3) oder 
pflegebedürftige Personen mit einer schweren 
geistigen oder schweren psychischen Behinde-
rung, insbesondere einer demenziellen Erkran-
kung (§ 3 Abs. 5), spätestens im Juni 2009 ein-
gebracht wird, ist das Pflegegeld gemäß § 3 in 
der Fassung LGBl.Nr. 7/2009 rückwirkend ab 
jenem Zeitpunkt zu gewähren, in dem alle Vor-
aussetzungen erfüllt waren, frühestens jedoch 
ab dem 1. Jänner 2009.“ 

 
9. Im § 35 wird folgender Abs. 6 angefügt: 

„(6) Die §§ 26a bis 26d in der Fassung LGBl. 
Nr. 7/2009 treten am 1. Jänner 2008, die §§ 3 
Abs. 3 bis 7, 3a, 26 Abs. 1 und 30e in der Fas-
sung LGBl.Nr. 7/2009 treten am 1. Jänner 2009 
in Kraft.“ 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

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

8. 
Gesetz 

über eine Änderung des Rettungsgesetzes 

 
Der Landtag hat beschlossen: 
 
Das Rettungsgesetz, LGBl.Nr. 46/1979, in der 

Fassung LGBl.Nr. 56/1990, Nr. 57/1997, Nr. 58/ 
2001 und Nr. 6/2004, wird wie folgt geändert: 

 
1. Im § 12b Abs. 1 werden der Ausdruck „45 v.H.“ 

durch den Ausdruck „60 %“ und der Ausdruck 
„55 v.H.“ durch den Ausdruck „40 %“ ersetzt. 

 
2. Dem § 18 wird folgender Abs. 3 angefügt: 

„(3) Das Gesetz über eine Änderung des Ret-
tungsgesetzes, LGBl.Nr. 8/2009, tritt am 1. Jän-
ner 2009 in Kraft.“ 

 
Der Landtagspräsident: 

G e b h a r d  H a l d e r  

Der Landeshauptmann: 

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


