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5. Leistet die Feuerwehr aus anderen Gründen Hilfe?

Hier findet das FwG wiederum keine Anwendung. Die Rechte und Pflichten
der Feuerwehr und der Kostenersatz richten sich nach der zugrunde liegen-
den vertraglichen Regelung (Werkvertrag, Dienstvertrag, Auftrag) bzw. den
Regeln der Geschäftsführung ohne Auftrag (GoA).

ZWEITER TEIL: Aufgaben der Träger

§ 3 Aufgaben der Gemeinden

(1) 1Jede Gemeinde hat auf ihre Kosten eine den örtlichen Verhältnissen
entsprechende leistungsfähige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und
zu unterhalten. 2Sie hat insbesondere

1. die Feuerwehrangehörigen einheitlich zu bekleiden, persönlich auszu-
rüsten sowie aus- und fortzubilden,

2. die für einen geordneten und erfolgreichen Einsatz der Feuerwehr erfor-
derlichen Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen sowie die Ein-
richtungen und Geräte zur Kommunikation zu beschaffen und zu unter-
halten,

3. für die ständige Bereithaltung von Löschwasservorräten und sonstigen,
der technischen Entwicklung entsprechenden Feuerlöschmitteln zu sor-
gen,

4. die für die Aus- und Fortbildung und Unterkunft der Feuerwehrange-
hörigen sowie für die Aufbewahrung der Ausrüstungsgegenstände erfor-
derlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen und

5. die Kosten der Einsätze zu tragen, sofern nichts anderes bestimmt ist.
3Das Innenministerium kann Verwaltungsvorschriften über die Mindest-
zahl, Art, Beschaffenheit, Normung, Prüfung und Zulassung der vorgenann-
ten Ausrüstungen und Einrichtungen sowie über die Gliederung der
Gemeindefeuerwehr, die Dienstgrade, eine landeseinheitliche Bekleidung
und die Aus- und Fortbildung der Angehörigen der Gemeindefeuerwehr
erlassen. 4Die Landesregierung wird ermächtigt, zur Sicherstellung eines
effektiven Schutzes der Bevölkerung vor den in § 2 Abs. 1 genannten Gefah-
ren Rechtsverordnungen über die Mindestanforderungen an die Leistungs-
fähigkeit und an die Funktionsträger der Gemeindefeuerwehr zu erlassen.

(2) 1Für die nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 2 von den Stadtkreisen betriebenen
Leitstellen gilt § 4 Abs. 1 Satz 2 bis 5 und Abs. 2 entsprechend. 2Für die
zur Alarmierung der Feuerwehr notwendigen Kommunikationsnetze gilt
§ 4 Abs. 3 entsprechend.
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(3) 1Der Bürgermeister kann

1. Eigentümer und Besitzer von Grundstücken und baulichen Anlagen, von
denen im Falle eines gefahrbringenden Ereignisses Gefahren für das
Leben oder für die Gesundheit einer größeren Anzahl von Menschen,
für erhebliche Sachwerte oder für die Umwelt ausgehen können oder
bei denen eine Schadensabwehr nur unter besonders erschwerten
Umständen möglich ist, dazu verpflichten, die für die Bekämpfung die-
ser Gefahren erforderlichen besonderen Ausrüstungsgegenstände und
Anlagen zu beschaffen, zu unterhalten und ausreichend Löschmittel
und sonstige Einsatzmittel bereitzuhalten und

2. Eigentümer und Besitzer von abgelegenen Gebäuden dazu verpflichten,
Löschwasseranlagen für diese Gebäude zu errichten und zu unterhalten.

2Andere gesetzliche Verpflichtungen bleiben unberührt.

(4) 1Zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach diesem Gesetz können die Gemein-
den die Möglichkeiten der kommunalen Zusammenarbeit nutzen. 2Insbe-
sondere können sie zur Zusammenarbeit der Feuerwehren im Einsatz
gemeinsame Alarm- und Ausrückeordnungen sowie Kostenregelungen ver-
einbaren.
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A. Allgemeines

1 § 3 ist eine bedeutende Norm, da § 3 abschließend die Aufgaben der
Gemeinde auf dem Gebiet des Feuerwehrwesens nennt. Die in mehreren
anderen Bestimmungen des Gesetzes genannten Aufgaben der Gemeinde
bzw. deren Organe (vgl. § 6 Abs. 3, § 7 Abs. 1, § 9 Abs. 2, § 12, § 13 Abs. 2
und 3, § 14 Abs. 5 Satz 2, § 15 Abs. 2, § 16, § 17, § 27 Abs. 4, § 32 Abs. 4)
erweitern die Aufgaben der Gemeinde nach § 3 nicht, sondern formen sie
lediglich aus. § 3 verpflichtet die Gemeinde, ihre Feuerwehr so auszurüs-
ten, dass diese in der Lage ist, die Aufgaben nach § 2 zu erfüllen.

Die Aufgaben nach § 3 sind ausschließlich der Gemeinde übertragen. Diese
Aufgaben dürfen daher weder vom Landkreis noch vom Land selbst wahr-
genommen werden.

2 In jüngerer Zeit wird vermehrt die Frage diskutiert, ob Gemeinden zur
Wahrnehmung ihrer Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz eine gemeinsame
Feuerwehr einrichten oder die Aufgaben nach § 2 Abs. 1 einer anderen
Feuerwehr übertragen können. § 3 steht Vereinbarungen von Gemeinden
über die Einrichtung einer gemeinsamen Feuerwehr nicht entgegen. § 3
Abs. 4 bestimmt vielmehr ausdrücklich, dass die Gemeinden zur Erfüllung
der Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz die Möglichkeiten der kommuna-
len Zusammenarbeit nutzen können. Diese im Jahr 2009 eingefügte Rege-
lung zielt auf eine verstärkte Anwendung der bereits bestehenden Gestal-
tungsmöglichkeiten für eine kommunale Zusammenarbeit ab.

Nach dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit (GKZ) kann für die
gemeinsame Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Feuerwehrgesetz durch
zwei Gemeinden ein Zweckverband (§§ 1 ff. GKZ) gebildet oder eine öffent-
lich-rechtliche Vereinbarung (§§ 25 ff. GKZ) geschlossen werden. Ein
öffentlich-rechtlicher Vertrag nach § 54 LVwVfG kommt hier nicht in
Betracht, da hierdurch insbesondere Einzelmaßnahmen oder Maßnahmen
von vorübergehender Dauer geregelt werden sollen.

Mit der Bildung eines Zweckverbands nach § 1 GKZ entsteht eine neue
eigenständige Körperschaft des öffentlichen Rechts, die ihre Angelegenhei-
ten im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung regelt (§ 3 GKZ). Die
sich nach dem FwG ergebenden Rechte und Pflichten gehen auf den Zweck-
verband über. Seine Rechtsverhältnisse werden durch eine Verbandssatzung
geregelt (§ 5 Abs. 1 GKZ), die der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde
bedarf (§ 7 Abs. 1 GKZ). Der Zweckverband hat eigene Organe (Verbandsver-
sammlung, Verbandsvorsitzender, ggf. Verwaltungsrat), deren Bildung und
Zuständigkeiten sich nach §§ 12 ff. GKZ und der Verbandssatzung richten.

Nach § 25 Abs. 1 GKZ können Gemeinden und Landkreise vereinbaren,
dass eine der beteiligten Körperschaften bestimmte Aufgaben für alle Betei-
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ligten erfüllt. Die Rechte und Pflichten der übrigen Körperschaften zur
Erfüllung der Aufgabe gehen auf die übernehmende Kommune über.
Zuständig sind die Organe der übernehmenden Kommune (z. B. Gemeinde-
rat, Bürgermeister). Den übrigen Beteiligten können in der Vereinbarung
Mitwirkungsrechte eingeräumt werden (§ 25 Abs. 2 GKZ).

Einem bereits bestehenden Gemeindeverwaltungsverband (§§ 59 ff. GemO)
können nach § 61 Abs. 5 GemO als Erfüllungsaufgabe die Aufgaben nach
dem FwG übertragen werden. Für den Gemeindeverwaltungsverband gelten
grundsätzlich die Vorschriften für den Zweckverband nach dem GKZ ent-
sprechend.

2aIn Baden-Württemberg wurde von der Möglichkeit der Bildung eines
Zweckverbandes zur Errichtung und dem Betrieb einer Gemeindefeuerwehr
i. S. des FwG bislang in zwei Fällen Gebrauch gemacht: Im Landkreis Lud-
wigsburg bildeten die Kommunen Markgröningen und Schwieberdingen
einen Zweckverband mit dem Namen „Zweckverband Hardt- und Schön-
bühlhof“. Dieser übernimmt u. a. die Aufgaben einer Gemeindefeuerwehr
zum Grundschutz für den zur Stadt Markgröningen gehörenden Weiler
Schönbühlhof sowie für den zur Gemeinde Schwieberdingen gehörenden
Weiler Hardthof.

Im Landkreis Heilbronn bildeten die Kommunen Ellhofen und Lehren-
steinsfeld einen Zweckverband zum Betrieb der gemeinsamen neuen Frei-
willigen Feuerwehr Ellbachtal.

Noch weitergehend hat die Gemeinde Merzhausen i. Brsg. ihre Aufgaben
nach § 2 Abs. 1 im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach
§ 25 GKZ für ihr gesamtes Gemeindegebiet der Feuerwehr Freiburg übertra-
gen, deren Standorte in örtlicher Nähe zur Gemeinde Merzhausen liegen.
Dementsprechend verfügt die Gemeinde Merzhausen über keine eigene
Gemeindefeuerwehr. Dafür beteiligt sie sich an der Finanzierung der Feuer-
wehr Freiburg. Nach Ansicht der Gemeinde Merzhausen ist durch diese
Kooperation ein professioneller und kostengünstiger Brandschutz gewähr-
leistet.

2bAuch in anderen Fällen kann es durchaus sinnvoll sein, in speziellen Berei-
chen die Aufgaben nach § 2 Abs. 1 an eine andere Gemeindefeuerwehr zu
übertragen. Gründe hierfür können exemplarisch sein: kürzere Eintreffzei-
ten, ausgedehnte gebietsübergreifende Objekte (Tunnel, größere Gewässer)
sowie Spezialisierung, Ausstattung und Vorhaltung besonderer Ressourcen
(im Rahmen von Autobahnalarm- und -einsatzplänen, siehe dazu auch
Rdnr. 3 zu § 26).

Immer muss jedoch gewährleistet sein, dass die Gemeindefeuerwehr, der
diese Aufgabe übertragen worden ist, zusätzlich auch für die übertragenen

Aufgaben der Gemeinden § 3



66

Bereiche den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähig ist (vgl.
die Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr, unten Rdnr. 11).

3 Die Sicherstellung des Brandschutzes ist eine Pflichtaufgabe der Gemeinde,
die ihr nicht als staatliche Aufgabe nach Weisung (vgl. § 2 Abs. 3 GemO)
übertragen ist. Sie gehört, wie sich aus § 1 Abs. 3 Satz 1 ergibt, zum sog.
eigenen Wirkungskreis der Gemeinde (vgl. § 2 Abs. 1 GemO). Die Feuer-
wehr ist somit Teil der kommunalen Selbstverwaltung i. S. von Art. 28 GG
und von Art. 71 Abs. 1 und 2 LV. Die Gemeinde unterliegt als Träger der
Feuerwehr daher dem Grundsatz nach nur der Rechtsaufsicht, nicht der
Fachaufsicht (vgl. § 118 Abs. 1 GemO). Demnach können die Aufsichtsbe-
hörden nur eingreifen, wenn die Gemeinden gegen gesetzliche Vorschriften
verstoßen; Näheres hierzu unter Rdnr. 3 zu § 22.

4 In der Anhörung zum Entwurf des Änderungsgesetzes zum FwG im Jahr
2009 war gefordert worden, den Gemeinden die Erstellung einer Feuer-
wehrbedarfsplanung gesetzlich vorzuschreiben. Der Gemeindetag trat dem
mit der Argumentation entgegen, dass die Gemeinden mit dem Thema der
Bedarfsplanung aufgrund der „Hinweise des Landes zur Leistungsfähigkeit
einer Feuerwehr“ (vgl. unten Rdnr. 11 ff.) und auch in Zusammenarbeit mit
den jeweiligen Kreisbrandmeistern verantwortlich umgingen und daher aus
eigener Gestaltungskraft die Feuerwehrbedarfsplanung regeln könnten (vgl.
Ruf, BWGZ 2010, 682). Mit überzeugender Begründung hat der Gesetzgeber
eine gesetzliche Regelung für die Erstellung von Feuerwehrbedarfsplänen
abgelehnt (vgl. LT-Drs. 14/5103, S. 28 und Ruf, a. a. O.): Die Aufstellung
und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr erfordert von den
Gemeinden bisher schon örtliche Planungen. Die „Hinweise zur Leistungs-
fähigkeit der Feuerwehr“ bilden hierfür eine geeignete Grundlage. Die Form
der Planung kann weiterhin der Entscheidung jeder einzelnen Gemeinde
überlassen bleiben. Zudem wird so unnötiger Verwaltungsaufwand verhin-
dert, weil es nicht sachgerecht ist, kleineren Gemeinden förmliche Vorgaben
zu machen.

Ein Muster für einen gemeindlichen Feuerwehrbedarfsplan ist eingestellt
auf der Internetseite der LFS unter dem Fachthema „Recht, Organisation
und Hinweise“.

5 Die Verpflichtung der Gemeinde, die ihr nach § 3 obliegenden Aufgaben zu
erfüllen, ist keine Amtspflicht gegenüber der Allgemeinheit. Daher hat der
Einzelne der Gemeinde gegenüber keinen Rechtsanspruch auf Erfüllung
und kann die Gemeinde auch nicht auf Erfüllung verklagen (vgl. § 2 Abs. 3
und Rdnr. 42 zu § 2).
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B. Erläuterung

I. Zu Absatz 1

1. Satz 1
1.1 Pflicht zur Kostentragung

6Satz 1 bildet die Generalklausel der gemeindlichen Aufgaben und wird
durch Satz 2 näher konkretisiert. Satz 1 stellt mit der Formulierung „auf
ihre Kosten“ klar, dass die Gemeinde sämtliche Aufwendungen zu tragen
hat, die ihr durch die Erfüllung der Aufgaben nach § 3 erwachsen. Die
Gemeinde trägt damit die Kosten:

n der Aufstellung,

n der Ausrüstung (Ausstattung),

n der Unterhaltung der Feuerwehr einschließlich der Aus- und Fortbildung
und

n der Feuerwehreinsätze, soweit in § 34 keine abweichende Regelung
getroffen ist.

Dies gilt unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit einer Ge-
meinde (Hildinger/Rosenauer, FwG, 4. Aufl., § 3 Rdnr. 1 m. w. N.). Finan-
zielle Erwägungen müssen im Hinblick auf die besondere Bedeutung dieser
Aufgaben für die öffentliche Sicherheit außer Betracht bleiben. Die Ge-
meinde wird allerdings kostenmäßig entlastet durch den Landkreis (vgl.
§ 4 Abs. 4) und das Land (vgl. § 5 Nr. 2 und 4).

1.2 Anforderungen an die Gemeindefeuerwehr

7Die Gemeindefeuerwehr muss hinsichtlich Personal und Ausrüstung in der
Lage sein, in dem von ihr zu schützenden Bereich die Aufgaben nach § 2
erfüllen zu können. Aus diesem Grund bestimmt Satz 1, dass die Feuerwehr
„den örtlichen Verhältnissen“ entsprechen muss. Zu den örtlichen Verhält-
nissen zählen die Größe des zu schützenden Bereichs, die Brandbelastung
(vgl. hierzu DIN 18230) der in diesem Bereich vorhandenen Gebäude und
Anlagen, die Verkehrswege (z. B. Autobahn, Straßen- oder Eisenbahntunnel,
Wasserstraße), die topografische Lage (z. B. Naturkatastrophengebiet, starke
Höhenunterschiede) und auch die Löschwasserversorgung. Alle diese Fak-
toren haben Einfluss auf die Aufstellung, Ausrüstung und Unterhaltung der
Feuerwehr. Entsprechend einer Antwort des Innenministeriums auf eine
Landtagsanfrage (veröffentlicht in BWGZ 1979, 16) sind folgende Kriterien
für die notwendige Ausstattung der Feuerwehren von Bedeutung:

n Größe und Zahl der Einwohner des Einsatzgebietes,

n Aufteilung der Gemeinden in Ortsteile,
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n räumliche Ausdehnung der Bebauung,

n topografische und klimatische Verhältnisse,

n Konzentration der Bebauung, Ausmaß und Höhe der Gebäude,

n Größe, Art und Zahl der Industrie- und Gewerbebetriebe (auch Kernkraft-
werke),

n Leistungsfähigkeit der Löschwasserversorgung,

n Verkehrswege und -dichte, Unfallgefahren und -häufigkeit,

n Gefahrenschwerpunkte an Seen, fließenden Gewässern, Wasserschutzge-
bieten und Ölfernleitungen,

n Vorhandensein von Gebäuden und Einrichtungen besonderer Art und
Nutzung (Krankenhäuser, psychiatrische Anstalten, Alten- und Pflege-
heime, Schulen, Gebäude unter Denkmalschutz, Hotels, Flughäfen usw.).

8 Der von der Gemeindefeuerwehr zu schützende Bereich ist grundsätzlich
das Gemeindegebiet. Dieser Bereich bestimmt damit die örtliche Zuständig-
keit der Gemeindefeuerwehr. Er kann nicht größer sein als das Gemeindege-
biet; er wird auch nicht dadurch größer, dass die Gemeindefeuerwehr
bereits im Rahmen von gebietsübergreifenden Alarm- und Ausrückeordnun-
gen benachbarten Gemeinden Überlandhilfe leistet. Er kann jedoch größer
werden, insbesondere durch Vereinbarungen im Rahmen der interkommu-
nalen Zusammenarbeit wie die Übernahme von Aufgaben nach § 2 Abs. 1
von anderen Feuerwehren außerhalb des eigenen Gemeindegebiets, z. B. im
Rahmen von Autobahnalarm- und -einsatzplänen. Der von der Gemeinde-
feuerwehr zu schützende Bereich kann jedoch kleiner sein als das Gemein-
degebiet: Die Gebäude und das Betriebsgelände eines Unternehmens mit
Werkfeuerwehr und die Betriebsanlagen der Bergwerke sind von deren
Feuerwehr, nicht von der Gemeindefeuerwehr zu schützen (vgl. § 19
Abs. 6 Satz 1 und § 37). Die Gemeindefeuerwehr wird in der Regel nur tätig,
wenn eine Alarmierung nach § 29 Abs. 2 erfolgt (§ 19 Abs. 6 Satz 2).

8a In der heutigen Zeit werden die zu errichtenden baulichen Anlagen vielfach
immer komplexer und verfügen in der Erstellungsphase noch nicht über die
zur Inbetriebnahme notwendigen Sicherheitseinrichtungen. Insbesondere
bei lang andauernden Erstellungsphasen, Großprojekten (wie Tunnelbau-
ten), sich verändernden Rahmenbedingungen und in Abgrenzung zu den
besonderen Bauherrenpflichten (vor allem aus dem Arbeitsschutzrecht)
kommt der Schnittstelle zwischen kommunaler Feuerwehr und bauherren-
seitigen Sicherheitsmaßnahmen eine zentrale Bedeutung zu. Für den
Bereich der Hohlraum- und Tunnelbaustellen in Baden-Württemberg wur-
den daher gemeinsame Hinweise zur Sicherheit durch die beteiligten Minis-
terien und Behörden formuliert (siehe hierzu die gemeinsamen Hinweise
des Innenministeriums, des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur
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und des Ministeriums für Arbeit und Sozialordnung zur Sicherheit in Hohl-
raum- und in Tunnelbaustellen vom 7. Januar 2014 sowie deren gemeinsa-
men Empfehlungen zur Einrichtung von Rettungseinheiten und deren
Zusammenarbeit mit den Feuerwehren vom 4. Oktober 2016, beide einge-
stellt auf der Internetseite der LFS).

9Der abwehrende Brandschutz für Einrichtungen der Bundeswehr ist grund-
sätzlich Aufgabe der Gemeinden, soweit nicht die Wahrnehmung dieser
Aufgabe durch die Bundeswehr selbst zur Erfüllung des Verteidigungsauf-
trags – etwa im Hinblick auf den militärischen Geheimschutz, die Durchfüh-
rung des militärischen Auftrags und auf ein spezielles militärisches Gefah-
renpotenzial – konkret notwendig ist (BVerwG DVBl. 1997, 954 und Juris
[Rn. 20]; Bay. VGH, NVwZ-RR 2017, 302 und Juris [Rn. 20]; anders noch
VGH, DVBl. 1995, 365: Für den Bandschutz in bundeswehreigenen Liegen-
schaften ist der Bund zuständig). Das Recht des Bundes, eigene Feuerweh-
ren aufzustellen, wird aus der vom BVerfG entwickelten Annexkompetenz
des Bundes im Bereich Verteidigung (Art. 73 Nr. 1 GG, vgl. Bay. VGH,
NVwZ-RR 2017, 302 und Juris [Rn. 21] m. w. N.) abgeleitet.

10Die Gemeinde muss eine leistungsfähige Feuerwehr haben. Leistungsfähig
ist sie, wenn sie sämtliche Aufgaben, die ihr nach § 2 obliegen, erfüllen
kann. Leistungsfähig müssen das Personal (nach Zahl und Ausbildungs-
stand) und die sachliche Ausstattung der Feuerwehr (Fahrzeuge, Ausrüs-
tung, Löschmittel, Kommunikationsmittel usw.) sein. Bei der Bemessung
der Gemeindefeuerwehr muss deshalb eine gemeindespezifische, risiko-
orientierte Planung durchgeführt werden (siehe dazu oben Rdnr. 7). Dabei
ist zu beachten, dass sich das Risiko aus den Faktoren „Schadensausmaß“
und „Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadensereignisses“ zusammen-
setzt (siehe hierzu „Methode für die Risikoanalyse im Bevölkerungsschutz“,
Wissenschaftsforum, Band 8 des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und
Katastrophenhilfe, eingestellt auf der dortigen Internetseite).

Aus dieser Ortsrisikoanalyse sind im Rahmen eines Risikomanagements
feuerwehrspezifische Schutzziele abzuleiten, deren Erfüllung die Leistungs-
fähigkeit der Gemeindefeuerwehr dimensioniert. Bei der Schutzzielbestim-
mung sind als Qualitätskriterien nach Einsatzarten festzulegen:

n in welcher Zeit (Eintreffzeit oder auch Hilfsfrist),

n mit wie viel Einsatzkräften und Gerät (Funktionsstärke und Ausstattung),

n in wie viel Prozent der Fälle (Zielerreichungsgrad)

die Feuerwehr am Schadensort eintreffen soll, um wirksam das Szenario
bewältigen zu können (siehe auch Kapitel 5 des Feuerwehrbedarfsplans
der Landeshauptstadt Stuttgart, eingestellt auf der Internetseite der Feuer-
wehr Stuttgart).
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Zur Verdeutlichung der Schutzzieldefinition wurden bereits standardisierte
Einsatzszenarien und daraus abgeleitet entsprechende Schutzziele definiert.
Diese legen den Begriff der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr aus und sind
für die Dimensionierung vieler Gemeindefeuerwehren ausreichend. Für
Baden-Württemberg erfolgt dies durch die Hinweise zur Leistungsfähigkeit
der Feuerwehr.

1.3 Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr

11 Das Innenministerium und der Landesfeuerwehrverband BW haben in
einem gemeinsamen Arbeitskreis Hinweise zur Leistungsfähigkeit der
Feuerwehr (abgedruckt im Anhang) erarbeitet. Sie und der Gemeinde-/Städ-
tetag sowie der Landkreistag sehen darin eine fachlich fundierte Hilfe für
eine Bedarfsplanung kommunaler Feuerwehren in den Städten und
Gemeinden Baden-Württembergs. Die darin festgelegten Bemessungswerte
dienen als Grundlage bei Entscheidungen über die Aufstellung und die
Unterhaltung einer leistungsfähigen Gemeindefeuerwehr. Bei der Bemes-
sung der Gemeindefeuerwehr muss darüber hinaus eine gemeindespezifi-
sche, risikoorientierte Planung durchgeführt werden. Hierbei sind das
Gefahrenpotenzial und die damit verbundene Eintrittswahrscheinlichkeit
eines Schadensereignisses in der Gemeinde zu berücksichtigen (siehe dazu
oben Rdnr. 10).

12 Nach Abschnitt 1 der Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr soll
innerhalb des Bebauungszusammenhangs:

n spätestens zehn Minuten nach Alarmierung eine Löschgruppe mit min-
destens einem TSF-W oder einem StLF 10/6 bei einem Standardbrand
oder einer Standardhilfeleistung an der Einsatzstelle eingetroffen sein.
Dabei wird toleriert, dass die zur Gruppenstärke fehlende Mannschaft
von drei Funktionen innerhalb desselben Zeitraums an der Einsatzstelle
vervollständigt wird, beispielsweise durch zusätzliches Heranführen mit
einem Mannschaftstransportwagen;

n bei einem Standardbrand in jeder Gemeinde spätestens 15 Minuten nach
der ersten Alarmierung eine zweite Gruppe an der Einsatzstelle eingetrof-
fen sein. Eine der beiden Gruppen soll mindestens über ein LF 10/6 ver-
fügen;

n bei der technischen Hilfeleistung zusätzlich spätestens 20 Minuten nach
der ersten Alarmierung zur ersten Gruppe eine weitere taktische Einheit
mit mindestens einem HLF 10/6 an der Einsatzstelle eingetroffen sein.

Als Standardbrand definiert ist ein Wohnungsbrand in einem Obergeschoss
eines Wohnhauses mit bis zu zwei bzw. drei Obergeschossen, durch wel-
chen Menschen in Obergeschossen unmittelbar gefährdet und deren bau-
liche Rettungswege verraucht sind. Als Standardhilfeleistung wird ein
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Unfall mit austretendem Kraft- bzw. Betriebsstoff und einer verletzten, ein-
geklemmten Person angenommen.

In Abschnitt 2 der Hinweise sind die Geräte und Feuerwehrfahrzeuge aufge-
führt, die bei von den Standardeinsätzen abweichenden Szenarien benötigt
werden. Ob eine Gemeinde diese Geräte und Fahrzeuge selbst beschafft oder
ob sie deren Verfügbarkeit durch interkommunale Vereinbarungen sicher-
stellt, ist auf der Grundlage einer Risikoanalyse zu entscheiden. Als Eintreff-
zeiten dieser weiteren Fahrzeuge/Geräte sind im 2. Abschnitt genannt:

n zehn Minuten für Hubrettungsfahrzeuge für die Menschenrettung,

n 20 Minuten für den ELW 1,

n 25 Minuten für Hubrettungsfahrzeuge zur Brandbekämpfung und als
Arbeitsgerät,

n 25 Minuten für den Rüstwagen und den Schlauchwagen (SW 2000) sowie

n 30 Minuten für den Gerätewagen-Gefahrgut und den Gerätewagen-Atem-
schutz.

1.4 Eintreffzeit

13Von verschiedener Seite wurde die Festschreibung einer zehnminütigen
Eintreffzeit bei Änderung des FwG im Jahr 2009 gefordert, was seitens des
Gemeindetags abgelehnt wurde (vgl. Ruf, BWGZ 2010, 682). Der Gesetzge-
ber hat daher – bei einer Abwägung des möglichen Sicherheitsgewinnes für
die Bevölkerung gegenüber den durch die gesetzliche Festschreibung ent-
stehenden Kosten – zu Recht hiervon abgesehen. In der Begründung zum
Entwurf des ÄndG 2009 wird dazu ausgeführt, dass die gesetzliche Fest-
schreibung einer zehnminütigen Eintreffzeit im Interesse der öffentlichen
Sicherheit wünschenswert sei. In der überwiegenden Zahl der Fälle könne
diese Eintreffzeit eingehalten werden. Für das gesamte abzudeckende
Gemeindegebiet wie beispielsweise für entlegene Höfe, Gebäude, Außer-
ortsstraßen und Waldgebiete könne dies aber nicht garantiert und oft auch
nicht realisiert werden. Der Gesetzesentwurf sehe daher eine Regelung über
eine Eintreffzeit nicht vor (vgl. LT-Drs. 14/5103, S. 28). Die Festschreibung
einer zehnminütigen Eintreffzeit hätte einen erheblichen Mehrbedarf der
Gemeinden an hauptamtlichen Kräften bedeutet. Damit stünden erhebliche
Kosten einem nur geringen Sicherheitsgewinn gegenüber. Durch Verbesse-
rungen im vorbeugenden Brandschutz (z. B. Pflicht zum Installieren von
Rauchwarnmeldern, konsequente Schaffung von baulichen zweiten Ret-
tungswegen und Rauchabschnitten) lässt sich jedoch ein größerer Sicher-
heitsgewinn für die Bevölkerung generieren als durch die Festschreibung
einer Eintreffzeit für den abwehrenden Brandschutz.

14Die den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Feuerwehr
ist in Gemeinden mit mehr als 100.000 Einwohnern grundsätzlich die
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