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17. Auszeichnungsvorschrift des KLFV
In dieser an die Auszeichnungsvorschrift des ÖBFV angelehnte Vorschrift werden die Trage-
weise von Auszeichnungen und Abzeichen auf der Feuerwehruniform geregelt sowie die Aus-
zeichnungen und Abzeichen des KLFV festgelegt. 

Grundsätzlich nimmt die Verleihung von Feuerwehrauszeichnungen der höchste anwesende
Feuerwehrrepräsentant vor. 

17.1 Auszeichnungen
17.1.1 Trageweise von Auszeichnungen
Auszeichnungen (Ehrenzeichen, Verdienstzeichen, Ehrenmedaillen etc.) werden als Band-,
Stern-, Hals-, Steck- und Brustdekoration verliehen. 

Sie werden je nach Anlass im Original (Volldekoration) oder in Form der kleinen Ordensspange
getragen.

Volldekoration
1. Banddekoration
Banddekorationen werden an einem breiten Schulterband, zu dem stets der dazu gehörende
Stern angelegt werden muss, getragen. Ob das Schulterband von rechts oben nach links unten
oder umgekehrt angelegt werden muss, bestimmt das Ordensstatut.

2. Sterndekoration
Sterndekorationen werden, sofern es das Ordensstatut vorsieht, als Halsdekoration mit Stern
getragen. Es darf jeweils nur eine Sterndekoration getragen werden.

3. Halsdekoration
Halsdekorationen werden am Band um den Hals getragen. Es darf jeweils nur eine Halsdekora-
tion getragen werden.

4. Steckdekoration
Steckdekorationen werden an der linken Brusttasche der Dienstbluse getragen. Die rang-
höchste Steckdekoration an oberster Stelle, die zweite darunter bzw. die zweite und dritte
nebeneinander unter der ersten Steckdekoration.

Es dürfen höchstens drei Steckdekorationen getragen werden (siehe Abb. 5). Dabei ist auf den
jeweiligen Anlass des Tragens Rücksicht zu nehmen.

Wird auf der Brusttasche nur eine Steckdekoration getragen, so wird diese in der Mitte der
Brusttasche befestigt. Im Ordensstatut ist festgelegt, ob die Steckdekoration mit dem unteren
Rand der Brusttasche abschließt oder der Höhe nach in der Mitte der Brusttasche befestigt
wird. Werden zwei Steckdekorationen getragen, so sind solche, welche mit dem unteren Brust-
taschenrand abschließen sollen, nebeneinander zu tragen. Werden drei Steckdekorationen ge-
tragen, welche am unteren Rand der Brusttasche zu befestigen wären, so wird die höherrangige
nach oben versetzt in der Mitte der Brusttasche befestigt.
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Querspange

Querspangen sind Steckdekorationen, die mehr breit als hoch sind (z. B. Bewerterspange).

Querspangen werden auf der linken Brusttaschenpatte getragen. Der obere Rand schließt mit
dem oberen Rand der Brusttasche ab. Es darf nur eine Querspange zugleich mit der kleinen Or-
densspange (Bänder) getragen werden (siehe Abb. 5). 

5. Brustdekoration
Brustdekorationen werden auf der linken Brustseite getragen, der obere Rand des zumeist
dreieckig gefalteten Bandes befindet sich 22 mm oberhalb der Brusttaschennaht. Brustdekora-
tionen sind in einer Reihe zu tragen und, wenn erforderlich, einander überdeckend anzubrin-
gen. Es dürfen nicht mehr als neun Brustdekorationen getragen werden (siehe Abb. 4).

Kleine Ordensspange
Die unter Punkt 1. bis 5. angeführten Auszeichnungen werden meist in Form der kleinen Or-
densspange getragen. Ist die kleine Ordensspange nur einreihig, so beträgt der Abstand des un-
tersten Randes der Spange vom obersten Rand der Brusttaschenpatte 12 mm; bei zwei bis
höchstens sechs Reihen beträgt dieser Abstand 2 mm (siehe Abb. 6 bis 10).

Die Breite der einzelnen Dekorationen entspricht der Originalbreite des zumeist dreieckig ge-
falteten Bandes der Volldekoration, die Höhe beträgt 10 mm. 

Die Bänder sind auf schwarzem Filz so aufzunähen, dass die Filzunterlage auf jeder Seite des
Bandes 1 mm hinausragt. Die Bänder selbst sind an den Nähstellen unmittelbar aneinanderzu-
fügen, so dass dort die Filzunterlage nicht sichtbar ist.

Die in dieser Form angefertigte kleine Ordensspange ist mit Häkchen zu versehen, die in Schlau-
fen aus einem mehrfach gedrehten schwarzen Zwirn auf der Dienstbluse eingehakt wird. Die
kleine Ordensspange kann auch mit einer Nadel mit Sicherheitsverschluss auf der Dienstbluse
befestigt werden.

Dem Rang entsprechend sind die Orden von innen nach außen und von oben nach unten zu
ordnen. Zur besonderen Kennzeichnung sind manche Ordensbänder mit Rosetten, kleinen
Medaillen, Sternen, Aufschriften u. a. versehen. Diese sind jeweils in der Mitte bzw. symme-
trisch auf dem Band anzubringen. Kleine Ordensspangen und Brustdekorationen dürfen nicht
gleichzeitig getragen werden.

17.1.2 Rangordnung der Auszeichnungen
1. Auszeichnungen der Republik Österreich
2. Auszeichnungen der österreichischen Bundesländer, die nach 1918 geschaffen wurden
3. Auszeichnungen der ehemaligen österreichisch-ungarischen Monarchie
4. Auszeichnungen der österreichischen Länder, die vor 1918 geschaffen wurden
5. Auszeichnungen von ausländischen Staaten und anderen Völkerrechtssubjekten
6. Auszeichnungen der Gemeinden
7. Auszeichnungen anerkannter kirchlicher Institutionen
8. Auszeichnungen österreichischer Verbände
9. Auszeichnungen von ausländischen Brandschutz- und Rettungsorganisationen
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17.1.3 Allgemeine Hinweise für das Tragen von Auszeichnungen
Die unter Punkt 17.1.2 genannten Auszeichnungen sind dem Anlass entsprechend als Vollde-
koration oder als kleine Ordensspange zu tragen. Volldekoration wird nur zu feierlichen Anläs-
sen getragen, wenn dies befohlen wird. In allen anderen Fällen werden sie nur in der Form der
kleinen Ordensspange getragen. Steckdekorationen, für welche keine kleine Ordensspange ge-
schaffen wurde, dürfen im Original zur kleinen Ordensspange getragen werden. 

Ausländische Auszeichnungen werden im Allgemeinen nach den österreichischen Richtlinien
und in der Reihenfolge ihrer Verleihungsklassen getragen. Bei gleichem Grad richtet sich die
Reihenfolge nach dem Anfangsbuchstaben des französischen Alphabets. Die Reihung nach
Punkt 17.1.2 ist dabei zu berücksichtigen.

Für die Reihung österreichischer Auszeichnungen ist die in Punkt 17.1.2 festgelegte Reihenfolge
einzuhalten. Ist diese nicht eindeutig (z. B. Auszeichnungen verschiedener Landesfeuerwehr-
verbände), so erfolgt die Reihung nach dem deutschen Alphabet, wobei das Bundesland (Ge-
meinde), aus welchem der Uniformträger kommt, zuerst zu reihen ist.

Auszeichnungen dürfen nur in der im jeweiligen Ordensstatut festgelegten Ausführung und
Größe getragen werden.

Auszeichnungen dürfen nur auf der Dienstbluse getragen werden (siehe Abb. 5).

17.2 Abzeichen
Abzeichen werden für bestimmte Leistungen oder zur Kennzeichnung einer bestimmten Auf-
gabe verliehen. Abzeichen werden nur im Original getragen.

1. Dienstabzeichen
Dienstabzeichen werden gemäß den einschlägigen Bestimmungen des KLFV getragen.

2. Ausbildungs- und Leistungsabzeichen des österreichischen Bundesheeres und der Exekutive
1. Diese Abzeichen dürfen gemäß den entsprechenden Vorschriften des österreichischen

Bundesheeres bzw. der Exekutive getragen werden.

3. Leistungsabzeichen
Folgende Leistungsabzeichen dürfen in nachstehender Rangordnung auf der österreichi-
schen Feuerwehruniform getragen werden:
● Österreichisches Sport- und Turnabzeichen
● Feuerwehrleistungsabzeichen in Gold, Silber oder Bronze
● Wasserwehrleistungsabzeichen in Gold, Silber oder Bronze
● Feuerwehr-Funkleistungsabzeichen in Gold, Silber oder Bronze
● Sprengdienstleistungsabzeichen in Silber und Bronze
● Internationale Wettkampfabzeichen des CTIF
● Sonstige Leistungsabzeichen in- und ausländischer Landesfeuerwehrverbände
● Strahlenschutzleistungsabzeichen der Österreichischen Gesellschaft für Atomenergie
● Österreichisches Wasserrettungsuniformabzeichen
● Blutspenderabzeichen des Österreichischen Roten Kreuzes
● Zivile Leistungsabzeichen, wie Fliegerabzeichen des Österreichischen AERO-Clubs bzw.

FAI, usw.
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17.2.1 Allgemeine Hinweise für das Tragen von Abzeichen
Die Dienst- und Leistungsabzeichen werden nach den einschlägigen Verleihungsbestimmun-
gen getragen. Sind die Abzeichen als Steckabzeichen oder in ähnlicher Form ausgeführt, so gel-
ten die Bestimmungen des Punktes 17.1.1, Unterpunkt 4. (Steckdekoration), wobei das Abzei-
chen in die Anzahl der zu tragen erlaubten Steckdekorationen einzureihen ist. 

Besitzt ein Feuerwehrmann mehrere Abzeichen gleicher Art, wird jeweils nur die höchste Stufe
getragen.

Abzeichen dürfen nur auf der Dienstbluse getragen werden (siehe Abb. 5).

Auszeichnungen und Abzeichen, welche in diese Vorschrift nicht eingeordnet werden können,
dürfen zur Feuerwehruniform nicht getragen werden (z. B. Fitmarschmedaille).

Es ist den Feuerwehren verboten, Auszeichnungen, Abzeichen sowie Medaillen aufzulegen und
zu verleihen.

17.3 Auszeichnungen des KLFV
17.3.1 Arten der Auszeichnungen
Zur Würdigung besonderer Verdienste um das Feuerwehrwesen im Lande Kärnten können
vom KLFV nachstehende Auszeichnungen verliehen werden:

Ehrenzeichen:
1. der Großstern
2. das Steckkreuz in Gold
3. das Ehrenzeichen am Band in Gold
4. das Ehrenzeichen am Band in Silber
5. das Ehrenzeichen am Band in Bronze

Medaillen:
6. die Medaille für verdienstvolle Zusammenarbeit
7. die Medaille für mehr als 50-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr

1. Großstern
Der Großstern besteht aus einem achtspitzigen, mit je fünf Strahlenbündeln gebildeten, bom-
bierten Stern, diagonal 75 mm von Spitze zu Spitze. Auf dem Stern ist ein in roter Farbe einge-
legtes 4-Balken-Kreuz, diagonal 50 mm, mit aufgesetztem Kärntner Landeswappen aufgelegt.
Der Stern ist hochglanz versilbert, die Auflage vergoldet.

Der Großstern des KLFV ist Persönlichkeiten vorbehalten, die die Funktion eines Landesfeuer-
wehrkommandanten, eines Präsidenten des ÖBFV, eines Landtagspräsidenten, eines Landes-
hauptmannes,  eines Präsidenten des Nationalrates, eines Mitgliedes der Bundesregierung und
des Staatsoberhauptes ausüben oder ausgeübt haben. 

Der Großstern kann nur in Abständen von drei Jahren verliehen werden.
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2. Steckkreuz in Gold
Das Steckkreuz in Gold ist ein in roter Farbe eingelegtes 4-Balken-Kreuz, diagonal 60 mm, mit
aufgesetztem Kärntner Landeswappen. Das Balkenkreuz ist vergoldet.

Das Steckkreuz in Gold kann nur an Personen verliehen werden, deren besondere langjährige
Verdienste um das Feuerwehrwesen sich über das ganze Bundesland Kärnten erstrecken.

3. bis 5. Ehrenzeichen am Band in Gold, Silber und Bronze
Das Ehrenzeichen am Band ist ein 4-Balken-Kreuz, diagonal 50 mm. Das Balkenkreuz ist je nach
Stufe vergoldet, versilbert oder bronziert.

Das Ehrenzeichen wird an einem 45 mm breiten, dreieckig gefalteten Band montiert. Das Band
hat einen 14 mm breiten gelben, 20 mm breiten roten Streifen, der in der Mitte einen 3 mm
breiten Metallstreifen je nach Stufe in Gold, Silber oder Bronze hat, und einen 10 mm breiten
weißen Streifen.

Das Ehrenzeichen am Band in Gold kann nur an Personen für besondere Verdienste auf Lan-
desebene und darüber hinaus auf Bezirksebene verliehen werden, wenn dem Verdienst eine
langjährige überregionale Bedeutung zugrunde liegt.

Das Ehrenzeichen am Band in Silber kann nur an Personen für besondere Verdienste auf Be-
zirksebene und darüber hinaus auf Gemeindeebene verliehen werden, wenn dem Verdienst
eine langjährige überregionale Bedeutung zugrunde liegt.

Das Ehrenzeichen am Band in Bronze kann nur an Personen für besondere langjährige Ver-
dienste auf Gemeindeebene verliehen werden.

Die Verleihung der Ehrenzeichen, deren Kosten aus den Mitteln des KLFV getragen werden, ist
über Antrag eines Mitgliedes des KLFV durch den Landesfeuerwehrkommandanten vorzu-
nehmen.

Als besondere Verdienste um das Kärntner Feuerwehrwesen sind anzusehen:
● die persönliche Initiative und der außergewöhnliche persönliche Einsatz um die Erhaltung

und den Ausbau des Kärntner Feuerwehrwesens;
● die Lebensrettung unter besonders schwierigen Umständen, sofern hiefür nicht eine Bun-

des- oder Landesauszeichnung vorgesehen ist; 
● die Rettung von größeren Vermögenswerten unter besonders schwierigen Umständen, so-

fern hiefür nicht eine Bundes- oder Landesauszeichnung vorgesehen ist;
● die initiative Vorsorge in größerem Umfang für die Katastrophenverhütung;
● für besonders schwierige und außerordentliche technische Leistungen (Erfindungen auf dem

Gebiete der Brand- und Katastrophenhilfe).

Die Verleihung der Ehrenzeichen erfolgt an Persönlichkeiten unabhängig von einer Feuer-
wehrfunktion und ihrer Zugehörigkeit zur Feuerwehr. Nach dem Tod des Ausgezeichneten ver-
bleibt das nicht übertragbare Ehrenzeichen seinem Rechtsnachfolger.

Von der Verleihung sind ausgenommen:
Personen, die wegen eines Verbrechens oder wegen des Vergehens des Diebstahls, der Verun-
treuung, des Betruges oder der Beteiligung daran rechtskräftig verurteilt wurden, und zwar für
die Dauer der Rechtsfolgen der Verurteilung.
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6. Medaille für verdienstvolle Zusammenarbeit
Die Medaille für verdienstvolle Zusammenarbeit ist eine achteckige Medaille. Die Vorderseite
beinhaltet das Kärntner Landeswappen mit dem Schriftzug „Kärntner Landesfeuerwehrver-
band“. Auf der Rückseite ist ein offener Lorbeerkranz mit dem Schriftzug „Für verdienstvolle
Zusammenarbeit“ angebracht.

Die Medaille wird an einem 18 mm breiten und 48 mm langen Band mit den Kärntner Landes-
farben unter 45 Grad schräg gefaltet getragen.

Die Verleihung der Medaille für verdienstvolle Zusammenarbeit erfolgt über Antrag eines Mit-
gliedes des KLFV durch den Landesfeuerwehrkommandanten an Feuerwehrfunktionäre außer-
halb Kärntens sowie an Funktionäre anderer Einsatzorganisationen. Der Antrag ist im Dienst-
weg einzubringen.

7. Medaille für mehr als 50-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr
Die Medaille für mehr als 50-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr ist rund, hochwertig und
doppelseitig geprägt. Die Vorderseite beinhaltet das Kärntner Landeswappen mit dem Schrift-
zug „Kärntner Landesfeuerwehrverband“. Auf der Rückseite ist ein offener Lorbeerkranz mit
dem Schriftzug „50 Jahre Feuerwehr“ angebracht.

Die Verleihung der Medaille für mehr als 50-jährige Zugehörigkeit zur Feuerwehr erfolgt über
Antrag eines Feuerwehrkommandanten durch den Landesfeuerwehrkommandanten an Feu-
erwehrmitglieder, die mehr als 50 Jahre Zugehörigkeit zur Feuerwehr aufweisen. Der Antrag ist
im Dienstweg einzubringen. 

17.4 Auszeichnungen des Landes Kärnten für Verdienste
im Feuerwehrwesen
Gesetzliche Grundlage für die Verleihung der Kärntner Medaille für Verdienste im Feuerwehr-
wesen ist das Kärntner Landes-Auszeichnungsgesetz, K-LAG, LGBl. Nr. 104/2001 i. d. g. F.

Die Kärntner Medaille für Verdienste im Feuerwehrwesen gelangt in zwei Stufen zur Verlei-
hung, nämlich als 

1. Kärntner Medaille für Verdienste im Feuerwehrwesen für 25-jährige Betätigung in Bronze
und als

2. Kärntner Medaille für Verdienste im Feuerwehrwesen für 40-jährige Betätigung in Silber.

Die Kärntner Medaille für Verdienste im Feuerwehrwesen ist zur Ehrung von Personen be-
stimmt, die durch einen bestimmten Zeitraum (25 bzw. 40 Jahre) ununterbrochen verdienst-
voll auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens tätig waren.

Die an das Amt der Kärntner Landesregierung gerichteten Verleihungsvorschläge (Antragsfor-
mular) sind vom Kommandanten über den Bürgermeister im Dienstweg bis längstens 31. Jän-
ner eines jeden Jahres dem KLFV vorzulegen. Die Anträge sind keinesfalls direkt beim Amt der
Kärntner Landesregierung einzubringen.
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17.5 Abzeichen des KLFV bzw. des ÖBFV
1. Bundeseinheitliche Feuerwehrleistungsabzeichen (FLA)
Die bundeseinheitlichen Feuerwehrleistungsabzeichen werden in den Durchführungsbestim-
mungen des ÖBFV für die Feuerwehrleistungsbewerbe geregelt. Nach diesen Bestimmungen
gelangt das bundeseinheitliche Feuerwehrleistungsabzeichen in den Stufen Bronze, Silber und
Gold zur Verleihung.
Voraussetzung für die Verleihung ist die erfolgreiche Teilnahme am jeweiligen Leistungsbe-
werb, wobei für die Teilnahme an den Bewerben FLA-Bronze und FLA-Silber in einem anderen
Bundesland eine Antretegenehmigung des KLFV vorliegen muss. Der Bewerb FLA-Gold ist ein
Einzelbewerb, der regelmäßig vom KLFV nach den Bestimmungen des ÖBFV durchgeführt
wird.

2. Silbernes Verdienstabzeichen
Das Silberne Verdienstabzeichen des KLFV wird für Verdienste um das Feuerwehrwesen, ins-
besondere für Verdienste in der Ausbildung der Feuerwehren, ohne Rücksicht auf die Dienst-
stellung des zu Ehrenden verliehen.
Vorschläge für die Verleihung des Silbernen Verdienstabzeichens können nur vom LFK und dem
zuständigen BFK oder AFK sowie vom Vorsitzenden des Betriebsfeuerwehrverbandes einge-
bracht werden.

3. Bewerterspange
Die Bewerterspange gelangt in den Formen Bronze, Silber und Gold zur Verleihung und ist vom
BFK im Einvernehmen mit dem Landesbewerbsleiter beim KLFV zu beantragen.
Voraussetzungen:
Bronze: 5-jährige aktive Tätigkeit als Bewerter
Silber: 10-jährige aktive Tätigkeit als Bewerter
Gold: 15-jährige aktive Tätigkeit als Bewerter

4. Maschinistenleistungsabzeichen
Das Maschinistenleistungsabzeichen (mit oder ohne roten Blitzpfeil) für in der Löschgruppe
eingeteilte Maschinisten gelangt in den Stufen Eisen, Silber und Gold zur Verleihung.
Verleihungsanträge (Antragsformular) sind vom Kommandanten im Dienstweg an den KLFV zu
richten. Die aktive Tätigkeit muss aus den Dienstbüchern nachweisbar sein.

Voraussetzungen:
Eisen: 10-jährige aktive Tätigkeit als Maschinist nach erfolgreich absolviertem Maschinis-

tenlehrgang
Silber: wie Eisen, jedoch nach 20-jähriger aktiver Tätigkeit als Maschinist, wobei der Auszu-

zeichnende bereits im Besitz des Maschinistenleistungsabzeichens in Eisen und
zwischen den Verleihungen der Zeitraum von fünf Jahren verstrichen sein muss

Gold: wie Eisen, jedoch nach 30-jähriger aktiver Tätigkeit als Maschinist, wobei der Auszu-
zeichnende bereits im Besitz des Maschinistenleistungsabzeichen in Silber und zwi-
schen den Verleihungen der Zeitraum von fünf Jahren verstrichen sein muss

Maschinisten und Kraftfahrern kann das Maschinistenleistungsabzeichen nach den obigen
Voraussetzungen in Eisen, Silber bzw. Gold mit rotem Blitzpfeil verliehen werden.
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5. Feuerwehrleistungsabzeichen – KLFV
Die Feuerwehrleistungsabzeichen des KLFV werden in den Durchführungsbestimmungen für
die Feuerwehrleistungsbewerbe geregelt und gelangen nach der erfolgreichen Teilnahme am
jeweiligen Leistungsbewerb zur Verleihung.

6. Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen – KLFV
Die Feuerwehrjugendbewerbsabzeichen des KLFV (FJBA) werden in der Richtlinie für die Feu-
erwehrjugend geregelt und gelangen nach der erfolgreichen Teilnahme am jeweiligen Leis-
tungsbewerb zur Verleihung.

7. Feuerwehrjugendleistungsabzeichen
Die Feuerwehrjugendleistungsabzeichen (FJLA) werden in den Durchführungsbestimmungen
des ÖBFV für die Feuerwehrjugendleistungsbewerbe geregelt und  gelangen nach der erfolg-
reichen Teilnahme am jeweiligen Leistungsbewerb zur Verleihung. 

17.6 Besondere Hinweise für das Tragen der im Feuerwehrdienst
am häufigsten getragenen Auszeichnungen und Abzeichen
In diesem Punkt sind die Bestimmungen für das Tragen der im Feuerwehrdienst am häufigsten
getragenen Auszeichnungen und Abzeichen zusammengefasst (siehe Abb. 4 bis 10). Im Zwei-
fel gelten die Vorschriften des jeweiligen Ordensstatuts bzw. der jeweiligen Bewerbsbestim-
mungen.
1. Ehrenzeichen für 25- bzw. 40-jährige Tätigkeit auf dem Gebiet

des Feuerwehrwesens
Diese Auszeichnungen der Bundesländer sind dem Anlass entsprechend als Volldekoration
oder als kleine Ordensspange zu tragen.

2. Bewerterspange (Kärnten)
Die Bewerterspange ist ein Abzeichen in Form einer Querspange und wird auf der linken
Brusttaschenpatte der Dienstbluse getragen.

3. Feuerwehrleistungsabzeichen
Das Feuerwehrleistungsabzeichen wird auf der linken Brusttasche der Dienstbluse getragen,
wobei sich der untere Rand des Abzeichens mit dem unteren Rand der Brusttasche deckt.

4. Funkleistungsabzeichen
Das Funkleistungsabzeichen ist ein Abzeichen in Form einer Querspange und wird auf der
linken Brusttaschenpatte der Dienstbluse getragen.

5. Strahlenschutzleistungsabzeichen
Das Strahlenschutzleistungsabzeichen wird auf der linken Brusttasche der Dienstbluse ge-
tragen, wobei sich der untere Rand des Abzeichens mit dem unteren Rand der Brusttasche
deckt.

6. Wasserwehrleistungsabzeichen
Das Wasserwehrleistungsabzeichen wird auf der linken Brusttasche der Dienstbluse getra-
gen, wobei sich der untere Rand des Abzeichens mit dem unteren Rand der Brusttasche
deckt.

7. Österreichisches Sport- und Turnabzeichen (ÖSTA)
Das ÖSTA wird in der Mitte der linken Brusttasche der Dienstbluse getragen
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