
Satzung fur die Freiviilligen Feuerwehren

Die

Nr.

Stadt Pressath erlOBt aufgrund
1 der Geiiieindeordnung fo1gende

v o ri Arl;. 23 Satz 1 un6 Art. 24 Ai:+s l

Satzung

i

AIIgetiie'i ires

Organisat.ion, Rec)itsgrundlagen

(1) Die Fi-eiwill'igen Feuerwehren sind 5ffenr.licrie iE'inrichtungen aei-
Staclt PressaLh-. Zur Gewirmung der notwendigen Anzanl von Feuer
yiehrdienstleistenden bedient-sie sich der (Jntet"stijtzung uei- Vet-eine
Freiwi11ige Feuerwehr Pressa'i:h' , Freiwi11ige Feuerwehr U'ief3fut-t
Freiwil1ige Feuerwelir Friedersreuth - Pressa)'h , Freiwillige

Feuerwehr llessenreuth , Freiwil1'ige Feuerwehr Riggau Fr-eiwi11ige
Feuervie'tir Troschelhammer" und 'Freiviillige Feuerwehr Zintlhamtner

(2) Rechtsgrundlage fur die Freiviillige Feuerwehr, vor allerit fur die
Rechte-urm Pfrichten 'ihrer Feuei"wehrd'ienstleis'(:enden, sind das
Bayer'ische Feuerwehrgesetz (BayFwG)., die zu seiner Ausfijhrung er
1a-ssenen i'<echtsvoi-schriften urid d'iese SaLzung.

S2

Freiwillige Leistungen

(1) Die Fi-eiviillige Feuerwehi- kann aufgrund aieser Satzurig insbesondeioe
folgende fre'iwill'ige Leistungeri erbr-ingen.

1. !lilfeleistungen, die nicht zu den gesetz1-ichen Aufgaben aer
Feuerwehren gehijren (z.B. jewei1s auf AnLrag des Eigentijtiiers
oder Nutzungsbei-echLigten - das Sl.el1en von machen nach derir Ende
der Brandge'Pal'ir oder'a aas Abrguiiien vori Schadste11en, soweit es
niche zur-Abwehr weiterer Gefahren notwendig ist).

2. Uberlassung von GeraL odeia iriatei-ial zuiir Gebrauch oder Verbi-auch.
(2) Voraussetzung 'Fre'iwilliger Leistungen isL, daB d'ie Eirisatzberei'b

schaft de'r F;eiwi11-igen-Feuerwehr zur Erfi.illung 'N)rei- gesetzlichen
Aufgaben dadurch nicFit bee'iritrmcl-itigt wit-d. Auf die GewMhrung fi'aei
vi'illiger Leistungen besteht kein Rechtsanspruch.

(3) Uber die Gew6hrur-ig von Leistungen iiii Sinn von AbsaLz 1 l4rn. l und
2 en',.:scheidet der-Koinmandant, soweit die Leistungen in unmii:te1-
bareiii Zusamn'ienhang init dein EinsaLz aer i:euerwei'ir erbracht v.terden.
Irri ubrigen entscheidet der Kommandant uber Leistungen im Sinn dieser
Vorschr;ftei"i nur, wenn ihm der ers'l'e Burgermeist-ei- diese Befugnis
ijbert.ragen hat; soiist eritscheidet der erste Bijrgeritieister oder der
Gei'neinderat .
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II.

Persona1

j3

Wahl des Koniriiandanten

('I) D1e vJahl des KolTimandanfen f'indet bet ell'ler Ll'iensCversaii'iii'ilung stat'(:.
Die SLadL ladt hierzu die Feuei"wehraiensl:leistenden iriindestens
zwei Wochen vor dent Wahltag e'in.

(2) Der- Biji"gerrneister oder eiri Sbellverl:reter oder Beauf'!;i-agter (Art.
39 GO) ieitet die Wahl. Ihm stehen zwei von der Versaimiilung dui"ch
Zuruf bestirnrnte Beisitzer zur Seite. ;4erderi iriehr a1s zwei Personen
durch Zuruf vorgeschlagen, f-indet eirie mahl zviischen den vorge-
schlagenen Personen statt. Der Wahlleiter und d-re Beisitzer bilden
den WahlausschuB. 'bJer se'lbst Wahlbewerber ist, kann nicht ivli'i.:glied
des Wahlausschusses sein. Der WahlausschuB wit-d daher erst nach Ab-
gabe der Wahlvorschl6ge gebi1det.

(3) Jeder Wahlberechtigte hat eine Stiiniiie. Stellvertretung ist nich!.
zulgssig.

(4) oer vvah'i'ieiter errautert die Grundsml:ze des Wahlverfahrens.

1. Wahlvorschlnge, Schriftlichke'it der Wah1
Die Wahlberechtigten sch1agen wghlbare Tei'lnehiriei- schriftlich
oder durch Zuruf der Wahlversaiiimlung zur Wahl voi". Der Wahl1eiter
nennt die Vorgeschlagenen und befragt sie, ob s'ie sich der Waril
stellen wollen. Die Voi"schlgge k5nrien mundlich begrijndet werden;
ijber sie kann auch eine Aussprache stattfinden. Sie wird gesch1os-
sen, wenn keine Wortmeldungen rnehr vorliegen odeia wenn die Ver-
sarrirnlung mi-t. Mehrheit der Wahlberechtigl.en den SchluB der Aus-
sprache besc!'ilieBt.

Die Wah1 wird schrift1ich mit Stiiiimzetteln durchgefuhrt,, diese
dijrfen kein Xuf3erliches Kennzeichen tragei"i, das sie von den irii
g1eichen pJahlgang verwendeten S'Lin'iiiizettelii unterscheidet. Der
Wah11eitei" 16f3t auf die Stimmzetl:e1 die Nairien der wmh'lbaren und
zur Kandidatur bereiten Bewerber setzen. Wird nur ein oder kein
Bewerber zui" Wahl vor-gesc)'ilagen, so wird die vahl oiine Bindung
an einen Bewerber ciurchgefijhrt.

2. Wah1gang, Stiiiimabgabe
Die Wah1 ist geheim, die I'il6glichkeit geheinier Stiiiiniabgabe ist
votn bJahl1eiter sicherzuste'llen. GewMhlt viird dui-ch Ar'iki-euzen des
irn SLimirizettel angefuhrten Bewer6ers. Steht nur ein Bewei-ber zui-
Wah1, so kann dadurch gewghlt werden, daB der Wahlvorsc)ilag in
einer jeden Zweife1 ausschlieBenden Weise (z.B. mii: "Ja" oder
"Nein" oder init Durchsti-eichen des Nan'iens des Bewerbers) gekenn-
zeichneL oder daf3 der Stiimiizettel unvergndert abgegeben wircl. Wird
der aufgefuhrte Bewerber durchgestrichen oder enthglt der Stimm-
zettel keirien vor-gesch'lagenen Bewerber, so kann auch ein r'iicht
zur Wahl vorgeschlagener w8hlbarer Feverwehrdienstleistender durch
handschriftliche E'intragung seines Nameris gewuhlt werden.
Dei- WahILierechtigte hat den ausgefullten Stiiiimzeetel zusartiiiienzu-
fal't.en und dem Wahlleiter oder deiii yon diesem bestimmten Bei-
sitzer zu iibergeberi. Der WahlausschuB prijft die S'l'immberecht'igung
des Abstiiiiriienden. Bei Bedarf ha't; die Geii'ieinde hierzu vor der Wah1
eine WWhlerliste anzulegen. Wird die Stitmribei-echtigung arierkannt,
so is't. der Simmzettel in einen Behglter zu legen. l)er Wahlausschu!3
prijft vor Beginn des Wahlgangs, ob derBehulter
Stimmberechtigung eines Anwesenden widersproch

1eer ist. Wird der

eines Anwesenden widersprochen, entscheidet aer
WahlausschuB.
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3. Fests(:ellung des Wah1ergebnisses, Losentscheid

Nach AbschluB der i,-lahl prijft dei- WahlausschuB aei-i Inhalt. der SLiirini-
zette1, z8hlt sie aus und stell'(' das Wahlergebnis fest. Gewnhl't:
ist, vier riiehr alsdie HWlfte der abgegebenen gultigen Stimii'ien er-
hglt. Leere Stimiiizettel sind ungLi1tig, es set denn, es stand nur
ein Bewerber zur Wahl. Erh81t kein Bewerber diese liiehrheit, so
findet Stichviahl unter den zwei Bewerbern statt, die bet det- ersten
Wahl die h5chste Siriimenzahl erha1ten haben. Bei Stinitriengleichheit
von mehr als zwei Bewerbern entscheidet das Los darLiber, s=iera in
d'ie S(.ichwahl kommt. Die Wah1 wird auch wiedei-ho1t, wenn nur ein
oder kein Bewei-ber zur Wahl vorgeschlagen war und kein Feuerwehr-
dienst1eistender mehi- als die HXlfte der abgegebenen gLi1(.igen
Stimnien erhalten hat.

Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewHhlt, der von den gijlLig
abgegebenen Stiminen die h6chste Stimmenzah1 erhnli:. Bei g1eicher
Stimmenzahl entsche'idet das Los, das der Wah11eiter sofort nach
Festste11ung des Ergebnisses der Stichwahl in deai- Versa+mrilung
ziehen lHf3t.

4. l,Jahlannahme

Nach der Wahl
Wahl annimml

befrag'i. der Wa!illeiter den Gewnhlten, ob ei- die
Lehnt er ab, ist die Wah1 zu wiederholen.

(5) Der Wahlleiter lgBt uber die
ses und die Wah1armahine eine

Beisi(.zer unterzeichnen.

Wah1, die Fes(.stellung
N'iedet-schrift fert.igen,

des Wah1ergebnis-
die er und die

(6) Die Absutze 1 bis s gelten fur die Wahl des Stellvertreters cies
Feuerwehrkoriimandanten entsprechend .

j4

Verpflichtung

Der Kommandant verpflichtel: neu aufgenoinmene ehrenan'itliche Feuerwehr-
diei'is'c1eistende durch Handsch'lag zur ErfLil1ung ihrer Pf1ichten nach
den fur die Feuerwehren ge1tenden Rechts- urm Verwalturigsvorschrifi.en.
Er sol1 ihnen eine Satzung fur die Freiviillige Feuerviehr ijberre'ichen.

§5

Ubertragung besonderer Aufgaben

Zur Ei"fijl1ung besonderer Aufgaben sind geeignete Feuerwet'irdienstleistende
zu beste11en (z.B. Jugendwart., Gergtewaxut). Fui- die Bes't.ellung ehrenatrit-
l'icher Feuerwehrdienstleistender ist der Korimiandar"iL zustXndig.

!S6

Pers5nliche Ausstattung

Die Feuerwehrdienstleistenden haben die ernpfangene pers6nlic)'ie Ausstat-
tung pfleglich zu behandeln und nach deii"i Ausscheiden aus dem Feuerwehr-
diens:L zurijckzugeben. Fijr verlorengegangene oder durch aul3erdienstlichen
Gebrauch beschgaigte oder unbrauchbar gewor"dene Tei1e dei- Ausstattung
kann d'ie Geineinde Ei-saLz vet-langen.

!S7

Anzeigepflicl"iten bet SchMcien

Feuerwehrdienst.1eistende haben deiii Koiitmandanten unverzLig1ic)i Zu itielden

irn Dienst erlittene (eigene)
Ver1uste oder Schgden an der

K5rper- und SachschHden
pers6iilichen Ausstattung und der sonstigen
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Ausrustung der Feuerwehr.

Soweit Ansprijche fur oder gegen die Stadt in Frage kommen, haL der
Kornniandant' die Meldung an are Stadt weiterzu1eiten. Hat die Stadt nach
'3 1552 RVO und § 22 der Satzung des Bayerischen Geiiieindeunfa11versiche-
rungsverbandes eine Unfallanzeige zu erstatten, so ist. sie unverzuglich
(bei UnfXllen riiit Todesfo1ge oder init iiiehr als dre'i Ver1e'i.:zten sofort)
zu unterrichten.

j8

Di enstverhinderung

Von der gesetzlichen Verpflichtung zur Leistung des Feuerwehrdienstes
(Art. 6 Abs. l Satz 2 BayFwG) sind Feuerwehrdienst1eistende nur oefreit,
soweit sie vorrangigenrechtliclien Pf1ichten nachkormrien riiijssen oder drin-
gende viirtschaftl-iche oder pers5nliche Grijnde dies rech't.fertigen. FLir
aas Fernb1eiben von Ausbildungsveranstaltungen in diesen FWllen haben
sich Feuerwehrdienst1eistende voi- der Veranstaltung berm Koiinnandanten zu

- entschu1digen. Im ijbrigen haben Feuei"wehrdienstleis',..ende deiiq i(ori'iinanclan-
ten r-li!:teilung zu inac)ien, wenn sie Ignger als fijnf li?Joctqen voiir Wohnort
abwesend oder-durch andere Urnst.Mnde an-der Ausubung aes Feuerwehrdienstes
gehindert sein werden. Der Wegzug aus der Stadt ist in ,jedetii Fall zu
me1den.

fig

Pf1ichtver1etzungen

Der Komn'iandant i<ann Ver1etzungen
M a 13 n a h m e n a h n d e n

VOn D'ienstpflicheen durch folgende

MLindlicher oder schriftlicher Verweis

Andi-ohung des Aussch1usses
AusschluB (Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayFwG, E3 10 Abs. 2 dieser Sa'(:zung).

!: 10

Auseritt und Ausschlui3

(D DcAustritt aus der Freiwilligen Feuerwehr ist
gegenijber schriftlicti zu erklHren.

dem i<ori'imandanten

(2) Der Feuerwehrkoinmandant hat einem Feuerwehrdienstleistenden, den er
gemMB Art. 6 Abs. 3 Satz 2 BayFwG wegen gr5blicher Verletzung seiner
Dienstpflichten voiti Feuerwehraienst ausschlief3en viill, Gelegenheit
zu geben, sich zu den fur d'ie Entsc)ieidurig erheblichen Tatsachen zu
Muf3ern .

Eine gr5bliche Verletzung von Dienstpf1ichten ist insbesondere ge-
geben bet

unehrenhaf'f:erri Verha1ten 'itii Dienst

grobem Vergehen gegen Kan'ieraden im Dienst
-Fortgesetzter NachlmssigkeiL oder Nichtbefolgen dienstlicher An-

ordnungen
Trunkenheit im Dienst

Aufhetzen zuni Nichtbeachten von Anordnungen
diens(.widriger Benutzung oder iiiutw'illiger Beschndigung von Dienst-
kleidung, GerMten und sonstigen Ausrustungsgegenstanden der Feuer-
wehr.

Der Feuerwehrkoininandant hat dern Acisgeschlossenen den Ausschluf3
sc)iriftlich zu erklgren.



(3) Jedes Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr
Feuerviehrvereines im Sinne des § l Abs. l

ist Mitglied
Satz 2.

e'i nes

I??

Besormere Pflichten des i(omi'nandanten

Dienst- und Ausbildungsplan

(1) Dei" Korririianaane s't.e11t j8hrlich (wenn n5tig auch fur i<ijrzere Zeit-
rgume) einen Dienst- und Ausbildungsplan auf. lri deiiiaPlan ist fur
jeden i'-lonat mindestens eine Ubung oder ein Un(.erricht vorzusehen.
Zu den Ubungen k6nnen auch gee-ignel-e Sportveransta1tungen der
Feuerwehr geh5ren.

(2) Der Dier'ist- unci 71usb'ildungsplan ist der Stadt: vorzu1egen.

§ 12

Dienstrei sell

Der Kommandant hat dafijr zu sorgen, dal3 vor Dienstreisen von Feuer-
wehi"dienstleistenden die Genehmigung der Stac'it einge)'io1t. wird (vg1. auch
Art. 8 Abs. 1 Satz 3 Bay FwG). Er hat. auch fLir seine Dienstreisen die
Genehmigung der Stadt einzuho1en.

ffi 13

Jahresberi ch'L

(1) Der Koriirnandant unLerrichtet die Stadt zum Ende des Kalender,jahres
uber den Personalstand der Freiwil1'igen Feuerwehr. Neu eingeeretene
oder aus aei'n Feuerviehrdienst ausgeschiedene Mitg1ieder sind namen(:lich
mitzuteilen. In dem Berich't: ist die Anzaiil der lr!annschaf't.s- und
Fijhrungsd'ienstgrade und der Feuei"wehrdienstleistenden anzugeben, die
uber das Lib1iche itiaB hinaus Feuerwehrdienst leisten (vg1. Ari:. 11 Abs.
'i Satz z BayFwG). Soweit die Stadt nicht uber einzelne EinsHtze
unterrichtet viird, ist tin Jahx-esbericht auch eine Ubersicht uber
die E'ins6tze des abgelaufeneii Jahi-es zu geben.

(2) Die Unterrichtspflichten gemgB Art. 6 Abs. 3 Saez 2 BayFwG, § 7
Satz 2 und § 11 Abs. 2 dieser Sa(.zung bleiben unberuhrt.

IV

G 14

Irikrafttreten

Di ese Satzung trift am 1. MXrz 1985 jn K}-aft.

PressathS t. a d t

Pressath, den 5.2.

'}i F'-b' ""€-:affl
*u
GaVeis

1 .BLirgermei stei-



Bekanri tmach.ungsvermerk

Die Satzung wurde am 8.2.1985 in der Geschuftsstelle der
Verwa-ltungsgemeinschaft Pressath zur Einsichtnahme nieder-
gelegt. Hierauf wurde durch Anschlag an der Gemeindetafel
binBewieseri. Der Anschlag 'hrurde am 8.2.1985 angehaftet und
am 25.2.1985 wieder entfernt.

pressath, 26.2,1985
Verwaltungsgen'iein- Pressath

.:t.' c)
1 , Getn.Vors.
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