Gemeinde Stegen
Landkreis Breisgau-Hochschwazwald

FEUERWEHRSATZUNG
vom 20. Februar2018
Aufgrund von s 4 der Gemeindeordnung in verbindung mi! $ 6 {bs. t _s?!.3 und Abs' 3, $ 7
Â¡tlr Satz 1, þ a Aur. 2Sa:ø2, S 10Abs. 2Sa:z1 und Abs. 3 Satz, g 18 Abs' 1 Satz 1 und
Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes nát der Gemeinderat am 20. Februar 2018 folgende Satzung
beschlossen:

$

I

Name und Gliederung der Freiwilligen Feuennrehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr Stegen in dieser Satzung Feuerwehr.genannt, ist

eine
eigene
ohne
Stegen
iémeinntitzige, dlr Nächstenhilfe diénende Einrichtung der Gemeinde
Rechtspersönlichkeit.
(2) Die Feuerwehr besteht als Gemeindefeuerwehr aus
1. den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr

in Stegen
in Eschbach
in Wittental

2. der Altersabteilung
3. der Jugendfeuerwehr

$ 2 Aufgaben
(1) Die Feuerwehr hat

i.

bei Schadenfeuer (Bränden) und ötfentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den

Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schlitzen und

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu
leisten,

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglü
verursachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar
für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder
Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare
Anzahl von personen, unmittelbar-betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des
Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden
kann.
(2) Die Btirgermeisterin kann die Feuerwehr beauftragen
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1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe und

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und

-

eziehung sowie des Feuersicherheitsdienstes.
$ 3 Aufnahme in die Feuenrehr
(1) ln die Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr können auf Grund freiwilliger Meldung
Þersonen als ehrenamtlich Tåitige aufgenommen werden, die

1. das 17.

Lebensjahr vollendet haben;

sie dürfen erst nach Vollendung des

18.

Lebensjahres an Einsätzen teilnehmen,
2. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes gewachsen sind,
3. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind,

4. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,

5. nicht infotge Richterspruchs nach g 45 des Strafgesetzbuchs (StGB) die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Amter verloren haben,

6. keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach $ 61 SIGB mit Ausnahme der
Nummer 5 (Entziehung der Fahrerlaubnis) unterworfen sind und

7. nicht wegen Brandstiftung nach SS 306 bis 306c SIGB verurteilt wurden.
Die Dienstzeit nach Nummer 4 soll mindestens 10 Jahre betragen'

(2) Die Aufnahme in die Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr erfolgt für die ersten
à*.i,f n¡on"te auf probe. lnnerhalb der Þrobezeit soll der Feuerwehrangehörige erfolgreich
an einem Grundausbildungslehrgang teilnehmen, Aus begründetem Anlass kann die
probezeit verlängert werdeñ. Auf-einé Probezeit kann vezichtet oder sie kann abgeküzt
werden, wenn Ãngehörige einer Jugendfeuerwehr oder einer Musikabteilung in eine
Einsatzabteilung t¡iertre[en oder eine Person eintritt, die bereits einer anderen
Gemeindefeuerwehr oder einer Werkfeuerwehr angehört oder angehört hat'
(3) Bei Personen mit besonderen Fähigkeiten und Kenntnissen ($ 11 Abs. 4 FwG) kann der
Èéuerwenrausschuss im Einzelfall dit Aufnal me abweichend von Absatz 1 regeln sowie
Ausnahmen von der Beendigung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes nach $ 4 Abs. 1 Nr.
5 und den Dienstpflichten nach $ 5 Abs. 5 und 6 zulassen'

(4) Aufnahmegesuche sind schriftlich an den Abteilungskommandanten zu richten. Vor
VóttenOung Oeé te. Lebensjahrs ist die schriftliche Zustimmung der Eziehungsberechtigten

erfordedicñ. über die Aufnahme auf Probe, die Verküzung oder Verlängerung der Probezeit
Feuerwehrausschuss. Der
endgültige Aufnahme entscheidet
Abteilungsausschúss ãer Einsatzabteilung, der der Bewerber angehören soll, ist zu hören'
Gemeindefeuerwehr werden vom
ãufgenommene Angehörige
Feuerwehrkommandanten durch Handschlag verpflichtet'

und die
Neu

der

der

(S) Ein Rechtsanspruch auf Aufnahme besteht nicht. Eine Ablehnung ist dem Gesuchsteller
von der Bürgermeisterin schriftlich mitzuteilen'

(6) Jeder Angehörige der Gemeindefeuerwehr erhält einen von der
ausgestellten Dienstausweis.

Bürgermeisterin
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3. bei erheblicher schuldhafter Schädigung des Ansehens der Feuerwehr oder
in
4. wenn sein Verhalten eine erhebliche und andauernde Störung des Zusammenlebens
der Gemeindefeuerwehr verursacht hat oder befürchten lässt.

Der Betroffene ist vorher anzuhören. Die Bürgermeisterin hat die Beendigung

des

ehrenamflichen Feuerwehrdienstes durch schriftlichen Bescheid festzustellen.

(6) Angehörige der Gemeindefeuerwehr, die ausgeschieden sind, erhalten auf Antrag eine
aescneinigung über die Zugehörigkeit zur Feuerwehr'
g 5 Rechte und Pflichten der Angehörigen der Gemeindefeueruvehr

(1) Die

der Einsatzabteilungen
Angehörigen
-haben

der Freiwilligen Feuerwehr

der
das Recht, den ehreñamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten,
òåmeinoefeueiryehr
Mitglieder des Feuerwehrausschusses zu wählen. Sie haben
ài"
seinen Stellvertret.r ,nã
und die
außerdem das Recht, ihren Àbteilungskommandanten, seinen Stellvertreter
Mitglieder ihres Abteilungsausschusses zu wählen'

en der Gemeindefeuerwehr erhalten nach Maßgabe
ng über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen

(2) Die
des g 1

nngeho
(3) Die

ine Entschädigung'

ehrenamilich tätigen Angehörigen

der Gemeindefeuerwehr erhalten bei

einen Ersatz
Sachschäden, die sie in Ausi.¡óung oder infolge des Feuerwehrdienstes erleiden
nach Maßgabe des $ 17 FwG.

(4) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen d9r_Gg.T.eindefeuerwehr sind für die Dauer der
15 FwG von
Teilnahme an Einsätz"n õder an-der Aús- und Fortbildung nach Maßgabe des $
der Arbeits- oder Dienstleistung freigestellt.

(s) Die ehrenam¡ich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr sind verpflichtet (S
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Abs. 1 FwG)

1. am

Dienst- und

an Aus- und

Fortbildungslehrgängen regelmäßig

und

pünktlich

teilzunehmen,

2. beiAlarm sich unvezüglich zum Dienst einzufinden,
3. den dienstlichen weisungen der Vorgesetzten nachzukommen,

4. im Dienst ein vorbildliches Verhalten zu zeigen und sich den anderen Angehörigen der
Feuerwehr gegenüber kameradschaftlich zu verhalten,
5. die Ausbildungs- und Unfallverhütungsvorschriften für den Feuerwehrdienst zu beachten,

6. die ihnen anvertrauten Ausrüstungsstücke, Geräte und Einrichtungen gewissenhaft

zu

pflegen und sie nur zu dienstlichen Zwecken zu benutzen, und

7. über alle Angelegenheiten Verschwiegenheit zu wahren, von denen sie im Rahmen ihrer
DienstausüUun! fãnntnis erlangen und deren Geheimhaltung gesetzlich vorgeschrieben,
besonders angeordnet oder ihrer Natur nach erforderlich ist.

(6) Die Angehörigen der Einsatzabteilungen d"l

Feuerwehr der
Freiwilligen
Wochen dem
zwei
als
länger
èåmeindefeueÁvehr haben eine Abwesenheit von

3

$ 4 Beendigung des ehrenamtlichen Feuenrvehrdienstes

(1) Der ehrenam¡iche Feuenruehrdienst in einer Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehr
ènO"t, wenn der ehrenamtlich tätige Angehörige der Gemeindefeuerwehr
1. die Probezeit nicht besteht,

2. während oder mit Ablauf der Probezeit seinen Austritt erklärt,

3. seine Dienstverpflichtung nach $ 12 Abs. 2 FwG erfüllt hat,

4. den gesundhei¡ichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes nicht mehr gewachsen ist,
5. das 65. Lebensjahr vollendet hat,

6. infolge Richterspruchs nach S 45 SIGB die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter
verloren hat,

7. Maßregeln der Besserung und Sicherung nach S 61 SIGB mit Ausnahme der Nummer 5
(Entziehung der Fahrerlaubnis) unterworfen wirc oder
8. wegen Brandstiftung nach

ss 306 bis 306c stGB verurteilt wurde.

Feuerwehrangehörige Jtt auf seinen Antrag von der
àúrgermeisterin aus dem Feuerwehrdienst in einer Einsatzabteilung zu entlassen, wenn

(2) Der ehrenamilich tätige
1. er nach $ 6 Abs.

2.

2 Satz 1 in die Altersabteilung i.iberwechseln möchte,

mehr
der Dienst in der Einsatzabteilung aus persönlichen oder beruflichen Gründen nicht

möglich ist,
3. er seine Wohnung in eine andere Gemeinde verlegt oder

4. er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte in eine andere Gemeinde
verlegt.

ln den Fällen der Nummern 3 und 4 kann der Feuerwehrangehörige nach Anhörung des
Feuerwehrausschusses auch ohne seinen Antrag entlassen werden. Der Betroffene ist
vorher anzuhören.

(3) Der Antrag auf Entlassung ist unter Angabe der Gründe schriftlich über

den

Aóteilungskom mandanten beim Feuerwehrkon mandanten einzureichen.

(a) Ein ehrenamtlich tätiger Feuerwehrangehöriger,_der seine Wohnung in eine andere

òåme¡nde verlegt, hat dieã binnen einer Woche dem Feuerwehrkommandanten anzuzeigen.
Das gleiche gi[I wenn er nicht in der Gemeinde wohnt und er seine Arbeitsstätte in eine
andere Gemeinde verlegt.

(5) Der Gemeinderat kann nach Anhörung des Feuerwehrausschusses den ehrenamtlichen
Feuerwehrdienst eines Feuerwehrangehérigen aus wichtigem Grund beenden. Dies gilt
insbesondere
1. bei fortgesetzter Nachlässigkeit im Dienst,

2. bei schweren Verstößen gegen die Dienstpflichten,
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$ 7 Jugendfeuelwehr
(1) Die Jugendfeuerwehr führt den Namen ,,Jugendfeuerwehr Stegen".

(Z) ln die Jugendfeuerwehr können Personen bis zum vollendeten
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'

Lebensjahr

aufgenommen werden, wenn sie

gewachsen sind,
1. den gesundheitlichen Anforderungen des Feuerwehrdienstes
2. geistig und charakterlich für den Feuerwehrdienst geeignet sind,
3. sich zu einer längeren Dienstzeit bereit erklären,

4, nicht infolge Richterspruchs nach g 45 des Strafgesetzbuchs (SIGB) die Fähigkeit zur
Bekleidung öffentlicher Amter verloren haben,

5. keinen Maßregeln der Besserung und Sicherung nach $ 7 des Jugendgerichtsgesetzes
und
i¡CCl mit Ausnañme der Entziehung der Fahrerlaubnis unterworfen sind
6. nicht wegen Brandstiftung nach SS 306 bis 306c SIGB verurteilt wurden'

Die Aufnahme muss mit schriftlicher Zustimmung der Eziehungsberechtigten beantragt
*"iorñ. üuà. die Aufnahme und das dafür maßgebende Mindestalter entscheidet der
Feuerwehrausschuss.

(3) Die Zugehörigkeit des Angehörigen der Jugendfeuerwehr zur Jugendfeuerwehr endet,
wenn
1. er in eine Einsatzabteilung der Feuerwehr aufgenommen wird,

2, er aus der Jugendfeuerwehr austritt,
3. die Eziehungsberechtigten ihre Zustimmung schrift lich zurücknehmen,

4. er den gesundheitlichen Anforderungen nicht mehr gewachsen ist,
5. er das 18. Lebensjahrvollendet oder

6. der Feuerwehrausschuss den Dienst in der Jugendfeuerwehr aus wichtigem

Grund

beendet. $ 4 Abs. 5 gilt entsprechend'

(4) Der Leiter der Jugendabteilung (Jugendfeuerwehrwart) und sein Stellvertreter werden
ùon ¿en Angehörigen- ihrer Abteil-unþ ãuf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl
gewählt und' nrcñ Zustimmung deé Feuerwehrausschusses zu der Wahl durch den
Éeuerwehrkommandanten bestellt. Sie haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im
Falle ihres vozeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt eines Nachfolgers weitezuführen.
Der Feuerwehrkommandant kann g
Gemeindefeuerwehr mit der vorläufigen Lei
Jugendfeuerwehrwart muss einer Eins
soll den Lehrgang Jugendfeuerwehrwa
Stellvertreter- koñneñ vom Gemeinderat
abberufen werden

nach Anhörung des Feuerwehrausschusses

(b) Der Jugendfeuerwehrwart ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben .seiner
Àóteitung ierantworilich; er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom
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Feuerwehrkommandanten oder dem von ihm Beauftragten rechtzeitig vorher anzuzeigen
und eine Dienstverhinderung bei ihrem Vorgesetzten vor dem Dienstbeginn zu melden,
spätestens jedoch am folgenden Tage die Gründe hierfür zu nennen.
(7) Aus beruflichen, gesundheitlichen oder familiären Gründen kann ein ehrenamtlich tätiger
Àágehöriger der êemeindefeuerwehr auf Antrag vom Feuerwehrkommandanten
uorlOergãnend von seinen Dienstpflichten nach Absatz 5 Nr. 1 und 2 befreit werden' Unter
den gleìchen Voraussetzungen kann der Feuerwehrkommandant nach Anhörung des
Feuerwehr- und des Abteiluñgsausschusses auf Antrag Dienstpflichten nach Abs. 5 Nr. 1
und 2 dauerhaft beschränken.

(g) lst ein ehrenam¡ich tätiger Angehöriger der Gemeindefeuerwehr gleichzeitig Mitglied
è¡ner gerufsfeuerwehr, einei Werkieuerwehr oder hauptamtlicher Feuerwehrangehöriger,
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haben die sich hieraus ergebenden Pflichten Vorrang vor den Dienstpflichten nach Absatz
Nr. 1 und 2.

(9) Verletzt ein ehrenamtlich tätiger Angehö
obliegenden Dienstpflichten, kann ihm der
Grobe Verstöße kann die Bärgermeisterin
einer Geldbuße bis zu 1000 Euro ahnden. Di
Beschlusses des Gemeinderats auf Beendigu
ehrenamtlich tätigen Feuerwehrangehörigen
andernfalls der Dienstbetrieb oder die Ermittlu
vor einer Entscheidung nach den Sätzen 1 und 2 anzuhören'
$ 6 Altersabteilung

(1) ln die Altersabteilung wird unter Überlassung der Dienstkleidung übernommen, wer nach

ò+nUr. 1Nr.3bis5úndAbs.2Nr.2bis4ãusdemehrenamtlichenFeuerwehrdienstin
abgibt.
ãiner Einsatzabteilung ausscheidet und keine gegenteilige Erklärung

(2) Der Feuerwehrausschuss kann auf ihren Antrag Angehörige der Feuerwehr, die das 55.
in
LéUens¡anr vollendet haben, unter Belassung der Dienstkleidung aus der Einsatzabteilung
Voraussetzungen
denselben
Unter
1).
1
Nr.
(s
4 Abs. 2 satz
die Attersabteilung [ibernehmen
können Angehörige der Musikabteilungen übernommen werden; sie können gleichzeitig
Angehörige der Musikabteilung bleiben'
(3) Der Leiter der Altersabteilung und sein Stellvertreter werden von den Angehörigen ihrer
Àóteitung auf die Dauer von fünf Jahren in geheimer Wahl gewählt und.nach Zustimmung
des Feuérwehrausschusses zu der Wahl duich den Feuerwehrkommandanten bestellt. Sie
haben ihr Amt nach Ablauf ihrer Amtszeit oder im Falle ihres vorzeitigen Ausscheidens bis
zum Dienstantritt eines Nachfolgers weitezuführen. Sie können vom Gemeinderat nach
Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden
(4) Der Leiter der Altersabteilung ist für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben seiner
Àóteltung verantwortlich; er unterstützt den Feuerwehrkommandanten. Er wird vom
stellvertretenden Leiter der Altersabteilung unterstützt und von ihm in seiner Abwesenheit mit
allen Rechten und Pflichten vertreten.
(S) Die Angehörigen der Altersabteilung, die hierfür die erforderlichen gesundheitlichen und
iaônl¡cnen ÁnfordLrungen erfürllen, können vom Feuerwehrkommandanten im Einvernehmen
mit dem Leiter der Aftelsabteilung zu Übungen und Einsätzen herangezogen werden.
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Abwesenheit
stellvertretenden Leiter der Jugendfeuerwehr unterstützt und von ihm in seiner
mit allen Rechten und Pflichten vertreten.
(6) Ft¡r die Leiter der Jugendgruppen (Absatz 1) g¡lt Absatz 4 entsprechend'
$ 8 Ehrenmitglieder
Der Gemeinderat kann auf Vorschlag des Feuerwehrausschusses
erworben oder
1. personen, die sich um das örtliche Feuerwehrwesen besondere Verdienste
als
Eigenschaft
die
haben,
beigetragen
Brandschutzes wesentlich

zur Förderung des
Ehrenmitglied und

2. bewährten Feuerwehr- und Abteilungskommandanten nach Beendigung ihrer

aktiven

Dienstzeit die Eigenschaft als Ehrenkommandant verleihen.

$ 9 Organe der Feuelwehr
Organe der Feuerwehr sind
1

. Feuerwehrkommandant,

2. Abteilungskommandant,

3. Leiter der Altersabteilung,
der Jugendfeuerwehr

4. Feuen¡lehrausschuss,
5, Abteilungsaussch[¡sse,

6. Hauptversammlung,
7. Abteilungsversammlungen.

$ I 0 Feuenrehrkommandant, Abtei I ungskommandant

(1) Der Leiter der Feuerwehr ist der
Ei

nsatzabtei

I

u

ng (Abteil

u

ngskom

ma

u

nd Stellvertreter

Feuerwehrkommandant.

Er kann Leiter einer

ndant) sei n.

dant und seine Stellvertreter werden von den
eindefeuerwehr aus deren Mitte in geheimer
. Bei der Wahl der Stellvertreter wird auch die
Stel lvertreter si nd Verh nderu ng sstel lvertreter,
i

keine dauernden Stellvertreter).

(3) Die Wahlen des ehrenamilich tätigen Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter
werden in der Hauptversammlung durchgeführt'

(4) Zum ehrenamilich tätigen Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter kann nur
gewählt werden, wer

I
1. einer Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr angehört'

2. über die für dieses Amt erforderlichen Kenntnisse und Erfahrungen verfügt und
3. die nach den Verwaltungsvorschriften des Innenministeriums erforderlichen persönlichen
und fachlichen Voraussetzungen erfüllt.
(5) Der ehrenamilich tätige Feuerwehrkommandant und seine Stellvertreter werden nach der
Wãnl und nach Zustimmung durch den Gemeinderat von der Bürgermeisterin bestellt.

(6) Der ehrenamflich tåttige Feuerwehrkommandant und seine Stellvertreter haben ihr Amt
Àách Ablauf ihrer Amtszeì't oder im Falle ihres vozeitigen Ausscheidens bis zum Dienstantritt
eines Nachfolgers weiterzuführen. Kommt binnen drei Monaten nach Freiwerden der Stelle
oder nach Verlagung der Zustimmung keine Neuwahl zustande, bestellt die Bürgermeisterin
den vom Gemeinde-rat gewählten Féuerwehrangehörigen zum Feuerwehrkommandanten
oder seinem Stellvertretér (S 8 Abs. 2 Salz 3 FwG). Diese Bestellung endet mit der
Bestellung eines Nachfolgers nach Absatz 5.

(7) Gegen eine Wahl des

ehrenamtlich tätigen Feuerwehrkommandanten, des
Àóteitungsfommandanten und ihrer Stellvertreter kann binnen einer Woche nach der Wahl
Einspruch bei der Gemeinde erhoben werden, Nach Ablauf der
von jede-m Wahlberechtigten
-weitere
werden'
nicht
Èinspruchsgründe
Einsþruchsfrist können
Einspruðh können
den
Cegän die Entscheidung über
erhóben hat, und der duich die Entscheidung betroffene
oder Verpfl ichtungsklage erheben.

de
B

inspruch
chtungs-

(8) Vor der Bestellung eines hauptberuflich tätigen feuerwehrkommandanten oder eines
Àáuptberuflich tätigãn Stellvertreters des Feuerwehrkommandanten ist der
Feuerwehrausschuss zu hören.

(g) Der Feuerwehrkommandant ist für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr verantwortlich ($
9 Abs. 1 Satz 1 FwG) und ftihrt die ihm durch Gesetz und diese Satzung übertragenen
Aufgaben durch. Er hat insbesondere

j.

eine Alarm- und Ausrückeordnung für die Aufgaben nach S

2

aufzustellen und

fortzuschreiben und sie der Bürgermeisterin mitzuteilen,

2.

auf die ordnungsgemäße feuerwehrtechnische

Ausstattung

hi

nzuwirken,

3. für die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr und

4. für die lnstandhaltung der Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen zu sorgen ($ 9 Abs.
1 Satz 2 FwG),
5. die Zusammenarbeit der Einsatzabteilungen bei Übungen und Einsätzen zu regeln,

6. die Tätigkeit der Abteilungskommandanten, der

Leiter der Altersabteilung

und

Jugendfeuerwehr sowie des Gerätewarts zu überwachen,

7. der Bürgermeisterin über Dienstbesprechungen zu berichten,

8. Beanstandungen in der Löschwasserversorgung der Bürgermeisterin mitzuteilen.
Die Gemeinde hat ihn bei der Durchführung seiner Aufgaben angemessen zu unterstützen.

(10) Der Feuerwehrkommandant hat der Bürgermeisterin und den Gemeinderat in allen
von sich aus zu beraten. Er soll zu den Beratungen
ieuerwehrtechnischen Angelegenheiten
-Angelegenheiten
der Feuerwehr mit beratender Stimme
der Gemeindeorgane über
zugezogen werden.

(11) Die stellvertretenden Feuerwehrkommandanten haben den Feuerwehrkommandanten
zu unterstätzen und ihn in seiner Abwesenheit mit allen Rechten und Pflichten zu vertreten.

(12) Der ehrenamtlich tätige Feuerwehrkommandant und seine Stellvertreter können vom
èemeinderat nach Anhörung des Feuerwehrausschusses abberufen werden (S 8 Abs. 2
Satz 5 FwG).

(13) Die ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten (S 9 Nr. 2) und. ihre Stellvertreter
welOen von den Angehörigên der jeweiligen Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr aus
deren Mitte in geheimer Wahl auf die Dãuer von fünf Jahren gewählt; die Wahlen finden in
der Abteilungsúersammlung statt. Für die ehrenamtlich tätigen Abteilungskommandanten
gelten im übiigen die Absåitze 4 bis 6 entsprechend. Die Abteilungskommandanten sind für
ã¡e Einsatzbãreitschaft ihrer Einsatzabteilung verantwortlich und unterstützen den
Feuerwehrkommandanten bei seinen Aufgaben nach Absatz 8. Für den stellvertretenden
Abteilungskommandanten gelten die Absätze 4 bis 6 sowie 10 und 1 1 entsprechend.
$ 11 Unterführer
(1) Die Unterführer (Zug- und Gruppenführer) dürfen nur bestellt werden, wenn sie
1. einer Einsatzabteilung der Feuerwehr angehören,

2. uber die für ihr Amt erforderlichen, Kenntnisse und Erfahrungen verfügen und
3. die nach den Verwaltungsvorschriften des lnnenministeriums erforderlichen persönlichen
und fachlichen Voraussetzungen erfüllen.

(2) Die Unterführer werden vom Abteilungskommandanten im Einvernehmen mit

dem
fünf
von
Dauer
auf
die
Abteilungsausschusses
des
Feuerwehrkommandanten auf Vorschlag
des
Anhörung
nach
Bestellung
die
Jahren bestellt. Der Feuenruehrkommãndant kann
Ablauf
nach
Dienststellung
Feuerwehrausschusses widerrufen. Die Unterfllhrer haben ihre
ihrer Amtszeit oder im Falle eines vozeitigen Ausscheidens bis zur Bestellung des

Nachfolgers wahzunehmen.
(3) Die Unterfi¡hrer ft¡hren ihre Aufgaben nach den Weisungen der Vorgesetzten aus'

SI2

S

ch riftf ti h re r, Kasse

nvelwalter, Gerätewa rt

(1) Der Schriftführer wird vom Feuerwehrausschuss auf fünf Jahre gewählt. Der Gerätewart
wiiO vom Feuerwehrkommandanten nach Anhörung des Feuerwehrausschusses im
Einvernehmen mit der Bürgermeisterin eingesetzt und abberufen. Vor der Bestellung eines
hauptberuflich tätigen Feuerwehrgerätewárts oder der Übertragung der Aufgaben des
Feu'erwehrgerätewárts auf einen Gemeindebediensteten ist der Feuerwehrausschuss zu
hören.

(2) Die Kassenverwalter der Einsatzabteilungen werden vom jeweiligen Abteilungsausschuss
auf fünf Jahre gewählt.
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(3) Der Schriftführer hat über die sitzungen des Feuerwehrausschusses und über die
Háuptversammlung jeweils eine Niederschrlft zu fertigen und in der Regel die schriftlichen
Arbeiten der Feuerwehr zu erledigen.

(a) Die Kassenverwalter haben die Kameradschaftskasse ($ 17) zu verwalten und sämtliche
Einnahmen und Ausgaben nach der Ordnung des Wirtschaftsplans zu verbuchen. Zahlungen
nur aufgrund von Belegen und schriftlichen Anweisungen der
düirfen
Abteilungskommandanteñ annehmen und leisten. Die Gegenstände des Sondervermögens
sind ab einem Wert von 5OO € in einem Bestandsvezeichnis nachzuweisen.

sie

(5) Der Gerätewart hat die Feuerwehreinrichtungen und die Ausrüstung zu verwahren und zu
òtí.g"n. Mängel sind unvezüglich dem Feuerwehrkommandanten zu melden'

(6) Für Schriftführer und Gerätewart in den Einsatzabteilungen gelten die Absätze 1 bis 4
sinngemäß.

$ I 3 Feuenrehrausschuss, Abteilungsausschfisse
Feuenryehrausschuss besteht aus dem Feuerwehrkommandanten als dem
Vórsitzenden und aus 9 auf fünf Jahre in der Hauptversammlung gewählten Mitgliedern der
Einsatzabteilungen und zwar je 3 aus Stegen, Eschbach und Wittental der Freiwilligen

(1) Der

Feuerwehr.

(2) Dem Feuerwehrausschuss gehören als Mitglied außerdem an
- die Stellvertreter des Feuerwehrkommandanten,

- die Kommandanten Einsatzabteilungen (Abteilungskommandanten),
- der Leiter der Altersabteilung,
- der Jugendfeuerwehrwart und
- der Schriftftlhrer

(3) Werden die

des

oder

die
dich
gewählt,
erhöht
Àóteitungsrommandanten nach Absatz 1 in den Feuerwehrausschuss
entsprechend'
Mitglieder
zu
wählenden
die Zahl der

Stellvertreter

Feuerwehrkommandanten

(4) Der Vorsitzende beruft die Sitzungen des Feuerwehrausschusses ein. Er ist hiezu
ùerpflichtet, wenn dies mindestens ein Drittel der Mitglieder verlangt. Die Einladung mit der
Tajesordnung soll den Mitgliedern spätestens drei Tage vor der Sitzung zugehen. Der
Feúerwehrauðschuss ist besihlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der stimmberechtigten
Mitglieder anwesend ist.

Bürgermeisterin ist von den Sitzungen des Feuerwehrausschusses durch
Ùóersenden ãner Einladung mit Tagesordnung rechtzeitig zu benachrichtigen. Er kann an
den Sitzungen jedezeit teilnehmen oder sich durch Beauftragte vertreten lassen'

(5) Die

(6) Beschlüsse des Feuerwehrausschusses werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst'
Bei Stimmengleichheit ist der Antrag abgelehnt'

(7) Die Sitzungen des Feuerwehrausschusses sind nicht öffentlich. Über jede Sitzung wird
èiñe Niederschrift gefertigt; sie ist der Bürgermeisterin sowie den Ausschussmitgliedern
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$ l5 Wahlen

(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzuführenden Wahlen werden
ùom Feuerwehrkommandanien geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die
Wahlberechtigten einen Wahlleiter'
(2) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgeführt.

(3) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner Stellvertreter ist gewählt,..wer

diese
mênr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat' Wird
Stimmenzahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den
meisten Stimmen statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit
entscheidet das Los. Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im ersten
Wåntg.ng die erforderliche Mehrheit nicht, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem der
geweîUei mehr als die Hälfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten
muss.

(4) Die Wahl der Mitglieder des Feuerweh
Recht der Stimmenhä'ufung durchgeführt. J
Ausschussmitglieder zu fuahlen- sind. ln

ehrheitswahl ohne das
so viele Stimmen, wie
huss sind diejenigen

Angehörigen der Gemeindefeuerwehr gewäh
Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Stimmenzahlen Ers
Reihenfolge
Ausschussmitglied aus, so rückt für den Rest
der Wahl die höchste Stimmenanzahl ezielt hat'

ihrer

(5) Die Niederschrift über die wahl des Feuerwehrkommandanten und seiner stellvertreter
an den
Èi innernalb einer Woche nach der Wahl der Bürgermeisterin zur Vorlage
von
innerhalb
findet
zu,
nicht
Wahl
der
Gemeinderat
Gemeinderat zu übergeben. Stimmt der
drei Monaten eine Neuwahl statt'

(6) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten oder seiner

Stêtvertreter nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der
Feuerwehrausschuss der Bürgermeisterin ein Vezeichnis aller Angehörigen der Feuerwehr
uoàrÈg"n, die sich aufgrunã ihrer Ausbildung und Bewährung im Feuenruehrdienst zur
kommislarischen Bestellung ($ I Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen'
(7) FUr die Wahlen in den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr, der Altersabteilung
und der Jugendfeuerwehr gelten die Absätze 2 bis 6 sinngemäß.
g I 6 Sondervermögen für die Kameradschaftspflege (Kameradschaftskasse)

(1) Für die Einsatzabteilungen wird ein Sondervermögen für die Kameradschaftspflege und
die Durchführung von Veranstaltungen gebildet'
(2) Das Sondervermögen besteht aus
1. Zuwendungen der Gemeinde und Dritter,

2. Erträgen aus Veranstaltungen,
3. sonstigen Einnahmen,

4, mit Mitteln des Sondervermögens erworbenen Gegenständen.
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zuzustellen. Die Niederschriften sind den Angehörigen der Einsatzabteilungen auf Verlangen
zur Einsicht vozulegen.

(8) Der Feuerwehrkommandant kann zu den Sitzungen auch andere Angehörige

der

Gemeindefeuerwehr beratend zuziehen.

(g) Bei den Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr werden Abteilungsausschüsse

den Vorsitzenden und bei der
òéO¡lOet. Sie bestehen aus dém Abteilungskommandanten als

- Einsatzabteilung in Stegen aus 6 gewählten Mitgliedern,
- Einsatzabteilung in Eschbach aus 6. gewählten Mitgliedern,
- Einsatzabteilung in Wittental aus 6 gewählten Mitgliedern'
Die Mitglieder werden in der Abteilungsversammlung für die Dauer von fünf Jahren gewåihlt.

Den Abteilungsausschüssen gehören als Mitglied außerdem der Stellvertreter des

Abteilungskommandanten, der Schriftführer, und der Kassenverwalter an'

Die Absätze 4 bis

8

für die

Abteilungsausschüsse entsprechend' Der
Feuerwehrkommandant ist zu den Sitzungen einzuladen; er kann sich an den Beratungen
jedezeit beteiligen. Die Niederschrift Ubei die Sitzungen des Abteilungsausschusses sind
auch dem Feuerwehrkommandanten zuzustellen.

gelten

$ l4 HaupWersammlung und Abteilungsversammlungen
Feuerwehrkommandanten findet jährlich mindestens eine
òrãengiche Hauptversammlung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr statt. Der
Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit für deren
Hauptversammlung sind alle wichtigen
-zuståndig
sind, zur Beratung und Beschlussfassung
Behändlung nicht andere Organe
vozulegen.

(1) Unter dem Vorsitz des

(2) ln der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant einen Bericht über das
vergangene Jahr zu erstatten.

(3) Die Hauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten einberufen. Sie ist binnen
à¡ñes Monats einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Angehörigen der
Einsatzabteilungen der Gemeindefeuerwehr dies schriftlich unter Angaben von Gründen
verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der Hauptversammlung sind den Mitgliedern sowie
der Btrrgermeisterin viezehn Tage vor der Versammlung bekannt zu geben.
(4) Die Hauptversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte der Angehö¡ige1
der Einsatzabteilungen dér Gemeindefeuerwehr anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit
kann eine zweite Hauptversammlung einberufen werden, die ohne Rlicksicht auf die Zahl der
anwesenden Angehöiigen der Einsãtzabteilungen der Gemeindefeuerwehr beschlussfähig
ist. Beschlüsse dèr Hairptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf
Antrag ist geheim abzustimmen.
(5) über die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. Der Bürgermeisterin ist die
Niederschrift auf Verlangen vozulegen.
(6) Für die Abteilungsversammlung der Einsatzabteilungen der Freiwilligen Feuerwehr sowie
àie Versammlung Oé¡ Oer Altersabieilung und der Jugendfeuerwehr gelten die Absätze 1 bis
5 entsprechend.
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Abteilungsausschüsse stellen mit Zustimmung der Bürgermeisterin einen
Wirtschaftsplan auf, der alle im Haushaltsjahr zur Erfüllung der Aufgaben .der
Kameradschaftskasse voraussichtlich eingehenden Einnahmen und zu leistenden Ausgaben
enthält. Ausgaben können für gegenseitig ode
und außerplanmäßige Ausgaben können
gewährleistet ist. Außerplanmäßige Au
Bürgermeisterin. Verpflichtungen zur Leistun
dürfen nur mit Zustimmung der Bürger

(3) Die

Wirtschaftsplan dazu ermächtigt.

(4) Über die

Verwendung der Mittel beschließt der

Abteilungsausschuss kann die Abteilungskom mandanten- ermä
der Mittel bis zu einer bestimmten Höhe oder für einen festge
Ausführung
Die Abteilungskommandanten vertreten
Bürgermeisterin,

¡ei

(S) Die für das Sondervermögen eingerichtete Sonderkasse (Kameradschaftskasse) ist
der Abteilungsversammlung
þnrri.n mindestens einmal von ãwei Reõhnungsprtifern, die von
ist der Bürgermeisterin
prüfen.
Rechnungsabschluss
Dei
auf fünf Jahre bestellt werden, zu
vozulegen.

$

l7 lnkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 12. Mätz 2018 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Feuerwehrsatzung vom 1' April 2000 außer Kraft'
À¡

1:

Stegen, den 20. Februar2018

f

.+

\J

(

Fränzi
Bürgermeisterin

Hinweis

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für
Baden-Wi¡ñtemberg (GimO) oder von auf Grund der GemO erlassener VerfahrensGemO
vorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach S 4 Abs'
Bekanntmachung
der
seit
Jahres
eines
innerhalb
unbeachilich, wenn sie nicht schriftlich
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde/Stadt geltend gemacht worden ist; der
Sachverhalt, de-r die Vedetzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die
Vorschriften über die Offenilichkeit ðer Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind.
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Ausgefertigt: Stegen, den 20. Februar 2018

.l
Kleeb
Bärgermeisterin
li

Dateiname: W:\lnfo1 - schwazes Brett (nur Lesefunktion)\Ortsrechtssammlung
Ortsrecht\Feuerwehrsatzu ng 201 8-02-20.fti

Stegen\dezeit gÜltiges

