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erlaf;1 eufprund von An 23 Set;, 1 und Arl 24 Abo 1 N• 1 dPr Gemeindeordnunp 1olpendi 

6etzung 

1. 

Allgemeines 

§ , 

Organisation. Aectitsprundlegen 

(1)0~ Frei~illiren Feuerwehrec Ellhofec, Simmtrberg und 

leiler ir Allgäu 5:n~ tffen:!1ctE L!nr1:h~ungen des Marktes. 

(2)Recnasprundiap€ für ,ehe weiwl111pe huerwehr, vor ellem für die fiectlte und Ptlictiten 
~l'flr huerwehro,enstieis1enoen, ,a;;lnd das Beyerisctie Feuerwehrgesetz (BeyFwG), die 
z.u &einer Ausführung eriassenen fiectitsvon.ctiritten und diese Setzung. 

§2 

Fr&lwlllige Leistungen 

<1) Die freiwillige Feuerwehr •ann aufgrund dieser Setzung tnsbesondere- folgende 
freiwillige Leistungen erbringen: 

1. Hilfeleistungen, die nictit zu den gesetzlictien Aufgaben der Feuerwehren pehbren 
(z.B. - ;eweils euf Antrag des Eigentümtm oder Nutzungsberectlligten - das 
Stellen von Wachen nach dem Ende der Brandgefahr oder des Abräumen von 
Schadensstellen, soweit es nicht zur Abwehr weiterer Gefahren notwendig ist). 

2. Oberlassung von Geril oder Material zum Gebrauch oder Verbrauch. 

(2) Voraussetzung fr&iwilliper l.eiSllunpen Ist, daB .cJie Elnsetzbereltsctiefl der freiwilligen 
Feuerwehr zur Erfüllung Ihrer gesetzlichen Aufgeben dadurch nicht beeintriichtlgt 
•ird. Auf die GewährunQ freiwilliger l.&lstungen besteht kein Rechtsanspruch 

(3) Ober die Gewlhrung won l.elstunpen im .Sinn von Absatz 1 Nm. 1 und 2 entscheide! 
der l<ommandant, sowett die l.eisitungen An unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Einsatz Oer Feuerwehr erbracht werden. Im Obrigen entscheide! der Kommandant 
Ober Leistungen tm &nn dieser ~orschrttten aowie über einzelne, nicht npelrnlBig 
wiederkehrende Leistungen im Sinn von Absatz 1 fllm. 3 und .C nur, wenn ttim der 
erste Bürpermelst&r diese Befugnis Obel1ragen hat; sonst entscheide! der erste Bür
germeister oder der Gemeinderat 

44) Ober den AnschluB von Privatfeuermeldern und Brand~ebenmeldeenlagen Dritter an 
clie aUindig besetzte feuerwehr-EinaatzzentralS-) und Ober die Obernahme 110n Alar
mierungsaufgaben für andere Gemeinden') entscheidet der l'.arkt tm Rahmen von 
Vertripen6). 



II. 

Per.onal 

§ 3 

Wahl des Kommandanten 

(1) Die Wahl des Kommandanten findet bei einer Dienstversammlung statt. Der :r.:arkt 
lädt hierzu die Feuerwehrdienstleistenden mindestens zwei Wochen vor dem Wahltag 
ein. 

(2) Der Bürgermeister oder ein Stellvertreter oder Beauftragter (Art. 39 GO) leitet die 
Wahl. Ihm stehen zwei von der Versammlung durch Zuruf bestimmte Beisitzer z:ur Seite. 
Werden mehr als 2Wei Personen durch Zuruf vorgeschlagen, findet eine Wahl zwischen 
den vorgeschlagenen Personen statt Def Wahlleiter und die Beisitzer bilden den 
WahlausschuB. Wer selbst Wahlbewerber ist, tulnn nicht Mitglied des Wahlausschusses 
sein. Der Wahlausschuß wird daher erst nach Abgabe der Wahlvorsdlläge gebildet. 

(3) Jeder Wahlberedltigte hat eine Stimme. Stellvertretung ist nicht zulässig. 

(4) Der Wahlleiter ertäutert die Grundai!Ze des Wahlverfahrens. 

1. Wahlvorschläge, Schriftlldlkeit der Wahl 

Die Wahlberechtigten adllagen wählba1'8 Teilnehmer adlriftlich oder dun::h Zuruf 
der Wahlwtrsammlung zur Wahl vor. Der Wahlleiter nennt die Vorgeschlagenen 
und befragt sie, ob aie sich der Wahl stellen wollen. Die VorachlAge können 
mündlich begründet werden; über aie kann auch eine Aussprache atattfinden. Sie 
wird geschlossen, wenn keine Wortmeldungen mehr vorliegen oder wenn die Ver
sammlung mit Mehrheit der WahlberechUgten den Schluß der Ausspradle beschließt. 

Die Wahl wird schriftlich mit Stimmzetteln durchgeführt; diese dürfen kein äußer
liches Kennzeichen tragen. das aie von den im gleichen Wahlgang verwendeten 
Stimmzetteln unterscheidet Der Wahllelter IAßt auf die Stimmzettel die Namen der 
wählbaren und zur teandldatur bereiten Bewerber aetzen. Wird nur ein oder kein 
Bewerber zur Wahl vorgeschla9en, ao wird die Wahl ohne Bindung an einen Be
werber dun::hgeführt. 

2. Wahlgang. Stimmabgabe 

Die Wahl Ist geheim; die Möglichkeit geheimer Stimmabgabe ist vom Wahlleiter 
sicherzustellen. Gewählt w•rd durdl Ankreuzen des im Stimmzettel angeführten 
Bewerbers. Steht nur ein Bewerber zur Wahl, so kann dadurch gewählt werden, 
daß der Wahlvorschlag in einer jeden Zweifel ausschlieBenden Weise (z. B. mit • .Ja" 
oder „Nein" oder mit Durchstreichen des Namens des Bew&rbers) gekennzeldlnet 
oder daß der Stimmzettel unverändert abgegeben wird. Wird der aufgeführte Be
werber durdlgesmdlen oder enthält der Stimmzettel keinen vorgeschlagenen Be
werber, ao kann auch ein nicht zur Wahl vorgeschlagener wählbarer Feuerwehr
dienstleistender durch handschriftliche Eintragung aeines Namens gewählt wttrden. 

Der Wahlberechtigte hat den ausgefüllten Stimmzettel zuaammenzufatten und dem 
Wahlleiter oder dem von diesem bestimmten Bei511zer zu übergeben. Der Wahl
ausschuB prüft die Stimmberechtigung des Abstimmenden: Bel Bedarf hat die Ge
meinde hierzu vor der Wahl eine WAhlerilste anzuJegen. Wird die Stimmberech
tigung anerkannt. .ao iat der Stimmzettel in einen Behllter zu legen. Der Wahlaus
achuB prüft vor Beginn des Wahlgangs, ob der -Behilter leer Ist Wird der Stimm
bentchtigung eines Anwesenden widersprochen, entscheidet der WahlausschuB. 

3. Fesbtlellung des Wahlergebnisses. losentsdleid 

Nach Ab&dlluB der Wahl prüft der Wahlausschuß den Inhalt der Stimmzettel. zAhlt 
aie aus und stellt das Wahlergebnis fest. Gewählt Ist, wer mehr 81$ die Hälfte der 
abgegebenen gültigen Stimmen erhält. leere Stimmzettel sind ungültig, es aei 
denn, es stand nur ein Bewerber zur Wahl. Erhält kein Bewerber diese Mehrheit, 
so findet Stidlwahl unter den zwei Bewerbem statt. die bei der ersten Wahl die 
höchste Stimmenzahl erhalten haben. Bel Stimmengleidlheit von mehr als zwei 
Bewerbern entscheidet das Los darüber, wer in die Stichwahl kommt Die Wahl 
wird audl wiederholt, wenn nur ein oder kein Bewerber zur Wahl vorgeschlagen 
war und kein Feuerwehrdienstleistender mehr als die Hälfte der abgegebenen 
gültigen Stimmen erhalten hat. 

Bei der Stichwahl ist der Bewerber gewählt, der von den gültig abgegebenen 
Stimmen die höchste Stimmenzahl erhält Bei gleicher Stimmenzahl entscheidet 
das Los, das der Wahlleiter sofort nach Feststellung des Ergebnisses der Stidl
wahl In der Versammlung ziehen läßt. 



4. Wahlannahme 

Nach der Wahl be1ragt der Wahlleller den Gewählten, ob er die Wahl ennimmt 
Lehnt er ab, Ist die Wahl zu wiederholen 

{5) Der Wahlleiter läßt über die Wahl, die Feststellung des Wahlergebnisses und die Wahl
ennahme eine Niederschrift fertigen, die er und die ee·rsttzer unterzeichnen 

(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten ti.lr die Wahl des Stellvertreters des feuerwehrkomman· 
Oenten entsprechend. 

' §" 

Verpflichtung 

Der Kommandant verpflichtet neu aufgenommene ehrenamtliche Feuerwehrdienstleistende 
durch Handschlag zur Erfüllung ihrer Pflichten nach den für die Feuerwehren gellenden 
Rechts- und Verwaltungswrschrlften. Er soll ihnen eine Satzung für die freiwillige Feuer
wehr überreidlen 

t5 
Obertragung besonderer Aufgaben 

Zur Erfüllung besonderer Aufgaben sind c,eeignete -Feuerwehrdienstleistende zu bestellen 
(z. B. JIJ98fldwart, Geritewart). Für die 9estellun.g -.hntnamtHdler huerwehrdlenst
leistender tst der Kommandant zuständig. -~ 

Persönlit'he Aulalattung 

Die Feuerwehrdienstleistenden flaben .tie empfangene i,ersönliltle ,WSStattung pfleglich 
zu t»ehandeJn und nach aem Ausscheiden .aus aem Feuerwehrdienst zurückzugeben. Für 
wer1o,engegangene Oder durch außerdienstlichen Gebrauch beschädigte Oder unbrauchbar 
1J9Wordene Teile der Ausstaitung kann der W.arkt :En.atz ver1angen. 

17 
Anzeigepflichten bei Schäden 

Feuerwehrdienstleistende haben dem Kommandanten unverzüglich zu melden 

- im Dienst erlittene (eigene) Körper- und Sachschäden 

- Ver1uste oder Schäden an der persönlichen AU86tattung und der eonsijgen Ausrüstung 
der Feuerwehr. 

Soweit Anaprüchf:t für nliAr ~en df!D Markt i in F111ge tlorAmen, hat der Kommandant 
die Meldung en den Markt , ~ we1teriule1tttn:·1ta1 der llarkt hach i 1552 RVO und 
f 22 cler Satzung des Bayerischen Gemelndeunta1h/9\1ffl::h8n.ings11ert>andes eine Unfall
enzelge zu erstatten, eo Ist er ;unverzüglich (bei Unfillen -.nlt Todesfolge oder mit mehr 
als drei Ver1etzten sofort) zu unterrichten. 

II 
Dienstverhinderung 

Von der pisetzlichen Verpflichtung zur Leistung -des Feuerwehrdienstes (Art. 6 Abs. 1 
Satz 2 BayfwG) sind Feuerwehrdienstleistende ftllr t>efrelt, aowelt aie vorrangigen .-echt
tichen Pflidlten nachkommen müssen oder dringende Wi116chaftllche oder i,ers6nllche 
Gründe dies rechHertigen. Für Gas fernbleiben von Auabildungsveranstattungen tn diesen 
FAiien ttaben sich FeuerwehrdienslleiBtende wr der Veranstaltung beim Kommandanten 
2u entschuldigen. tm übrigen haben Feuerwehrdienstieistende dem Kommandanten Mit
lellung zu machen, wenn aie 16nger als fünf Wochen wm Wohnort abwesend oder durth 
.andere Umstände an der Ausübung des Feuerwehrdienstes gehindert � ein werden. Der 
Wegzug aus der Gemeinde ist tn federn Fall zu melden. 

' e 
Pflichtver1etzungen 

Der Kommandant bnn Ver1etzungen von Dienstpftlchten durch folgende Maßnahmen 
ahnden 

- mündlicher oder &chrHUicher Verweis 

- Androhung des Ausschlusses 

- Ausschlu5 (Art. 6 Abs. S Satz 2 BayFwG, 110 Abs. 2 dieser Satzung). 



§ 10 

Austritt und Aueschlul3 

(1) Der Au&tlit1 aus der Fre1will1gen Feuerwehr ist dem Kommandanten gegenüber scnrif1-
licn zu erklären 

{2J Der Feuerwehrkommandant ha.l einem Feuerwehrdienstleistenden, den er gemäB An 6 
Ab$ 3 Satz 2 BayfwG wegen gröblicher Ve.rtetzung seiner Dienstpflichten vom Feuer
wehrd,enst ausschheßen will, Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung 
erheblichen Tatsachen zu äußern. 

Eine gröbliche Verletzung von Dienstpflichten ist insbesondere gegeben bei 

- unehrenhattem Verhalten Im Dienst 

- orobem Vergehen gegen Kameraden im Dienst 

- tortgesetzte-r Nad'llässigkeit oder Nichtbefolgen dienstlid'ler Anordnungen 

- Trunkenheit Im Dienst 

- Aufhetzen zum Nichtt>ead'lten von Anordnungen 

- dienstwidriger Benutzung oder mutwilliger Beschädigung von Dienstkleidung, Ge-
räten und sonstigen Ausrüstungsgegenst6nden der Feuerwehr. 

Der Feuerwehrkommandant hat dem Ausgeschlossenen den Ausschluß ad'lriftHch zu 
erklären. 

III. 

8esonder• Pflldllen det Kommandanten 

§ 11 

Dienst- und Ausbildungsplan 

(1) Der Kommandant st&llt jihrlld'l (wenn nötig auch für kürzere Zeiträume) einen Dienst
und Ausbildungsplan auf. In dem Plan ist für jeden Monat mindestens eine Obung 
oder ein Unterricht. vorzusehen. Zu den Obungen können aud'l geeignete Sportver
anstaltungen der Feuerwehr gehören. 

(2) Der Dienst- und Ausbildungsplan ist d~m l.larkt vorzulegen. 

I 12 

Dienstreisen 

Der Kommandant hat dafür zu sorgen, daB vor Dienstreisen von Feuerwehrdienstleistenden 
die Genehmigung des llarktes ,eingeholt wird (~L auch Art 8 Abs. 1 Satz 3 BayFwG). 
Er hat auch für seine o,enstreisen die Genehmi,gungaes ~arkteseinzuholen 

§ 13 

Jahrest>elid'lt 

(1) Der Kommandant unterrichtet den llarkt zum Ende des Kalenderjahres über den 
PeraonaJstand der Freiwilligen Feuerwehr. Ne.!J eingetretene oder aus dem Feuerwehr
dienst auspesmledene Mitglieder alnd namentlich mitzuteilen. In dem Bericht ist die 
Anzahl der Mannsdudts- und Führungsdienstgrade und der Feuerwehrdienstleistenden 
anzugeben, die über das OblichA MaB hinaus Feuerwehrdienst leisten (vgl. Art. 11 
Abs. 1 Satz 2 BayFwG}. Soweit der llarkt I nicht über einzelne Einsätze unterrichtet 
wird, lst im Jahresbericht aua, eine Ot>ersid'lt über die Einsätze des abgelaufenen 
Jahres zu geben. 

(2) Die Untertichtspflid'lten gemlB Art 6 Abs. 3 Satz 2 BayFwG, § 7 Satz 2 und § 11 
Abs. 2 dieser Satzung bleiben unberührt. 

IV. 

§ 14 

Inkrafttreten 

1. Januar 1984 Diese Satzung tritt am . in Kraft. 

Weiler-Simmerberg, den 0/i. November 1983 

- u'l/J 
~ 

In..: -..a-:~11 -- \ 1 R.ii..-n-o..-mo; c+pr 



Bekanntmachungsvermerk: 

Die Satzung wurde am 05. Dezember 1983 im Rathaus in Weiler 

im Allgäu zur Einsichtnahme niedergelegt. Hierauf wurde durch 

Mitteilung in dem für amtliche Bekanntmachungen bestimmten 

Teil der Tageszeitung "Der Westallgäuer'' vom 13. Dezember 1983 

hingewiesen. 

Die wortgetreue Übereinstimmung dieser Ausfertigung mit der bei 

den gemeindlichen Akten befindlichen Urschrift der Satzung wird 

hiermit bestätigt. 

Weiler im Allgäu, den 13. Dezember 1983 

luu~ 
(Riedmüller) 

1. Bürgermeister 


