
 
Bezirks-Feuerwehrkommando Linz-Land  

 
Statut über die Verleihung der 

„Feuerwehrverdienstmedaille des Bezirks-
Feuerwehrkommandos Linz-Land“  

(BFKDO Linz-Land im Mai 2001) 
 
 

§ 1 Würdigungsgrund 
 
Besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen im Bezirk Linz-Land werden durch die Verleihung der 
„Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirks-Feuerwehrkommandos Linz-Land“ gewürdigt.  
 
Die „Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirks-Feuerwehrkommandos Linz-Land“ (Kurzform: 
Bezirksmedaille) wird in den Stufen „BRONZE“, „SILBER“ und „GOLD“ verliehen. 
 
 
§ 2 Besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen 
 
Die Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirks-Feuerwehrkommandos Linz-Land kann auf Vorschlag 
an Personen verliehen werden,  
 
a)  die sich um das Feuerwehrwesen im Bezirk in besonderer Weise Verdienste erworben 

haben, durch ihre beispielgebende Zusammenarbeit mit den Feuerwehren und/oder durch ihre 
beispielgebende Arbeit in den Feuerwehren des Bezirkes, durch hervorragende organisatorische, 
technische, taktische Leistungen im Einsatz, der Ausbildung und der Verwaltung.  
Der Verleihungsvorschlag und die Stufe ist durch das vorschlagende Organ entsprechend 
ausführlich zu begründen. 

 
b)  in BRONZE für mindestens fünfzehnjährigen vorbildlichen Feuerwehrdienst und darüber hinaus; 
c)  in SILBER für vorbildlichen dreißigjährigen Feuerwehrdienst und darüber hinaus; 
d)  in GOLD für vorbildlichen fünfundvierzigjährigen Feuerwehrdienst und darüber hinaus. 
 
Den Nachweis über die erbrachten Leistungen und über die Dauer der vorbildlichen 
Feuerwehrdienstleistung hat der Antragsteller zu erbringen (Feuerwehreintritt und anrechenbare 
Feuerwehrdienstzeiten).  
Die Zeiten der Mitgliedschaft in einer Feuerwehrjugend können auf die oben genannten Dienstzeiten  
angerechnet werden. 
 
 
§ 3 Verleihungs- und Vorschlagsrecht für die  
      Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirks- Feuerwehrkommandos Linz-Land 
 
Die „Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirks-Feuerwehrkommandos Linz-Land“ verleiht der Bezirks-
Feuerwehrkommandant Linz-Land. 
 
Den Feuerwehrkommandos des Bezirkes Linz-Land steht das Recht zu, natürliche und juristische 
Personen für die Verleihung einer „Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirks-Feuerwehrkommandos 
Linz-Land“ vorzuschlagen. 
 
Der Verleihungsvorschlag ist mit vorgegebenem Formular, ergänzt mit einer entsprechenden 
Begründung, auf dem Dienstweg zur Stellungnahme durch den jeweiligen Abschnitts-
Feuerwehrkommandanten an das Bezirks-Feuerwehrkommando zu richten. 
 
Der Bezirks-Feuerwehrkommandant entscheidet unter Berücksichtigung der gegebenen Begründung 
und der Stellungnahme des jeweiligen Abschnitts-Feuerwehrkommandanten über die Verleihung und 
vorgeschlagene Stufe. 
 
 



 
Bezirks-Feuerwehrkommando Linz-Land  

 
§ 4 Form und Trageweise 
 
Die Medaille trägt auf der Vorderseite das Feuerwehrkorpszeichen und die Aufschrift „Bezirks-
Feuerwehrkommando Linz-Land“, auf der Rückseite einen geschwungenen Laubzweig mit der 
Aufschrift  „ FÜR BESONDERE VERDIENSTE“. 
 
Die „Feuerwehr-Verdienstmedaillen des Bezirks-Feuerwehrkommandos Linz-Land“ sind für 
Uniformträger an einem 40 mm breiten , dreieckig gefalteten, weißroten Band befestigt, zum Tragen 
auf der linken Brustseite. Die Medaille ist jeweils nur in der höchsten verliehenen Stufe zu tragen. 
 
Für Nicht-Uniformträger kann die Medaille in anderer geeigneter Form überreicht werden. 
 
 
§ 5 Kosten und Aufwandsentschädigung 
 
Bei Verleihung einer Feuerwehr-Verdienstmedaille steht dem Bezirks-Feuerwehrkommando das 
Recht zu, einen angemessenen Verwaltungsbeitrag vom Antragsteller einzuheben für die 
Verwaltungstätigkeit, Antragsbearbeitung, Medaillen -, Urkundenbeschaffung und 
Urkundenausfertigung. 
 
 
§ 6 Überreichung und Verleihungsurkunde 
 
Anlässlich der Verleihung ist durch das Bezirks-Feuerwehrkommando Linz-Land eine 
Verleihungsurkunden in einfacher Ausstattung auszufertigen. 
 
Die Überreichung der Feuerwehr-Verdienstmedaille und der Urkunde hat in einer dem Anlass 
entsprechenden würdigen Form zu erfolgen.  
 
 
 

Der Bezirks-Feuerwehrkommandant Linz-Land: 
 

 
OBR Walter Sonnberger 

 
Anhang:  
Muster für Antragsformular 



 
Bezirks-Feuerwehrkommando Linz-Land  

Antrag auf Verleihung einer Feuerwehr Verdienstmeda ille  
des Bezirks-Feuerwehrkommandos Linz - Land 

 
Feuerwehr      Feuerwehrnummer: 06..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
An das 
Bezirksfeuerwehrkommando Linz-Land 
Weißenberg 9 
4053 Haid/Ansfelden 
 
Das Kommando der Feuerwehr .....................................................................beantragt die Verleihung 
einer Feuerwehr-Verdienstmedaille des Bezirks-Feuerwehrkommandos Linz-Land für nachstehende 
Person(en). 

Die Verleihung soll am .................................................. anlässlich der ............................................  
erfolgen.                                             Datum                                                                                    Veranstaltung 

 

Entsprechendes ankreuzen:  
 

1.) für vorbildlichen langjährigen Feuerwehrdienst 

� Bitte in der jeweiligen Spalte die Anzahl der Jahre angeben 
2.) für besondere Verdienste um das Feuerwehrwesen 
� Begründung in freier Form auf der Rückseite angeben 

 

Bronze 
 
Silber 

Familienname,   Vorname 

Dgrd, Geb.Datum 

Anschrift:    Straße 

Plz Ort 

Verleihung für Stellung-
nahme 

Genehmigt 

Gold  Fw-Eintritt:  AFKdt BFKdt 

    
1.) � .....Jahre 

 

 

 

DS 

   2.) �   

    
1.) � .....Jahre 

 

DS 

 

DS 

   2.) �   

    
1.) � .....Jahre 

 

DS 

 

DS 

   2.) �   

    
1.) � .....Jahre 

 

DS 

 

DS 

   2.) �   

    
1.) � .....Jahre 

 

DS 

 

DS 

   2.) �   

 
 
 

 
DS 

Ort, Datum  Kommandant 
Erledigung BFK: 
Bez.-Umlage eingezahlt:  � Ja  /  � Nein 
Kostenvorschreibung erf.: 
Datum:  Betrag: 
Bezahlt am:  Betrag: 

Urkundenanfertigung:  Stk. 

Medaillen:  Stk (G)  Stk (S)  Stk (B) 

Ausgefolgt an:  am: 

Überreichung am:  durch: 

HAW Kassier: 

......................................  

HAW Schriftführer: 

.........................................  

 


