
 

 
 

 

Hier finden Sie eine Sammlung an Bundes- und Landesgesetzen, die die Schaffung, die Verleihung, 

das Aussehen und die Trageweise von Ehren- und Verdienstzeichen der Republik Österreich sowie der 

Bundesländer zum Inhalt hat. Statuten und Bestimmungen zu Dekorationen ziviler Organisationen 

können bei Interesse angefordert werden. 
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http://www.bundesheer.at/abzeichen/pdf/bestimmungen_mil_deko.pdf 

 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100052

27 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100052
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Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100052

36 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100052

44 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100054

32 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100054

28 

 

 

 

mailto:office@ausgezeichnet.cc
http://www.bundesheer.at/abzeichen/pdf/bestimmungen_mil_deko.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005227
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005227
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005230
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005230
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005236
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005236
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005244
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005244
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005432
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005432
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005428
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10005428


 

 
 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100092

82 

Verordnung (Ausstattung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100092
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Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100092

83 

Verordnung (Ausstattung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100094
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Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200018

45 

Verordnung (Staut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200019
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Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100062

13 

Verordnung (Ausstattung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100062
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Gesetz: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200023

56 

Verordnung: 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=200049
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Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100054

13 

Verordnung (Ausstattung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100054

13 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=100055

81 

 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=10000043 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=10000065 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=10000369 
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Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrBgld&Gesetzesnummer=10000428 

 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=20000038 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrK&Gesetzesnummer=20000119 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgk&datum=1971&page=189&size=45 

 

Erinnerungsmedaille für Katastropheneinsatz 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgk&datum=1966&page=63&size=45 

 

 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000025 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000014 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000019 
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Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000013 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrNO&Gesetzesnummer=20000015 

 

 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000195 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000047 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000815 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_OB_19550111_5/LGBL_OB_19550111_5.html 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_OB_19550216_16/LGBL_OB_19550216_16.html 

 

Oberösterreichische Feuerwehrenzeichen-Verordnung 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=20000074 
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Oberösterreichisches Rettungs-Dienstmedaillen-Gesetz 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000278 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrOO&Gesetzesnummer=10000282 

 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrSbg&Gesetzesnummer=20000121 

 

 

(relevant: § 5 Lebensrettungsmedaille, § 7 Katastrophenhilfe-Medaille) 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Lgbl/LGBL_SA_20010522_45/LGBL_SA_20010522_45.html 

 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000223 

 

 

Regierungsbeschluss vom 20. Oktober 1997 

http://www.verwaltung.steiermark.at/cms/ziel/74835972/DE/ 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1959&page=16&size=45 

Verordnung (Statut): 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1959&page=24&size=45 
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Gesetz (Schaffung und Statut): 

http://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=lgm&datum=1965&page=83&size=45 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000414 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrStmk&Gesetzesnummer=20000051 

 

 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrT&Gesetzesnummer=10000021 

 

 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20001068 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20001105 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000273 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000274 
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Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000251 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000250 

 

 

Gesetz (Schaffung): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000267 

Verordnung (Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrVbg&Gesetzesnummer=20000268 

 

 

 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000338 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000339 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000340 

 

 

Gesetz (Schaffung und Statut): 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=LrW&Gesetzesnummer=20000335 
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