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gen Gefahr im Verzug oder nur bei der Feuerwehr vorhandener technischer Hilfs

mittel oder Fachkenntnisse nicht möglich ist (Nr. 4.2.1 Satz 5 VollzBekBayFwG). 

Bei dem Räumen schneebedeckter Dächer zum Schutz vor Dachlawinen oder 

dem Einstürzen der Dächer liegt in aller Regel kein öffentliches Interesse an der 

Hilfeleistung durch die Feuerwehr in diesem Sinne vor. Vielmehr ist hier grund

sätzlich der Eigentümer oder der Verkehrssicherungspflichtige für die Räumung 

von Schneelasten auf Dächern zum Schutz vor dem Einstürzen des Daches oder 

vor Dachlawinen verantwortlich. Dieser hat in seiner eigenen Verantwortung das 

Dach rechtzeitig zu räumen oder räumen zu lassen - beispielsweise unter Hinzu

ziehung eines Dachdeckerunternehmens - oder sonstige Maßnahmen zu treffen, 

um die von der Schneelast oder von Dachlawinen für Dritte ausgehenden Gefah

ren zu vermeiden. Insbesondere kommt auch eine Sperrung oder Räumung des 

Gebäudes in Betracht. 

In Fällen, in denen die technische Hilfeleistung einer gemeindlichen Feuerwehr 

keine Pflichtaufgabe ist, weil die Gefahr ebenso gut mit Hilfe eines privaten Unter

nehmens beseitigt werden kann, kommt ein Tätigwerden der Feuerwehr grund

sätzlich nicht in Betracht, auch nicht im Rahmen der freiwilligen Leistung. Denn ein 

Handeln der Gemeinden und damit auch der Feuerwehren als deren unselbstän

dige Einrichtungen setzt auch bei freiwilligen Leistungen einen öffentlichen Zweck 

voraus. Tätigkeiten, mit denen eine Gemeinde an dem vom Wettbewerb be

herrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um Gewinn zu erzielen, entsprechen kei

nem öffentlichen Zweck (Art. 87 Abs. 1 Satz 2 Bayerische Gemeindeordnung 

(GO)). Gemäß Art. 7 Mittelstandsförderungsgesetz und gemäß dem Re.chtsge

danken des Art. 87 Abs. 1 Satz 1 GO dürfen die Gemeinden außerhalb der kom

munalen Daseinsvorsorge grundsätzlich wirtschaftliche Leistungen nur erbringen, 

wenn ein öffentlicher Zweck dies erfordert und diese Leistungen nicht ebenso gut 

und wirtschaftlich von privaten Unternehmen erbracht werden können. Sie dürfen 

insoweit nicht in Konkurrenz zu privaten Wirtschaftsunternehmen treten. 

Eine freiwillige Tätigkeit der Feuerwehr kommt darüber hinaus ohnehin nicht in 

Betracht, wenn dadurch die Einsatzbereitschaft der gemeindlichen Feuerwehr 

beeinträchtigt wird (Art. 4 Abs. 3 BayFwG). 








