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Arbeit, Soziales und Integration an der Sitzung teil.

Von der Landesregierung:
vom Ministerium für Inneres und Sport:
Minister Holger Stahlknecht

Textdokumentation:
Stenografischer Dienst
Vorsitzender Hagen Kohl eröffnet den öffentlichen Teil der Sitzung um 10:09 Uhr.
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Zur Tagesordnung:
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes
Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 7/782
Der Ausschuss hat im nichtöffentlichen Teil der 7. - öffentlichen - Sitzung am 16. Februar 2017 beschlossen, in der heutigen Sitzung eine Anhörung zu dem Gesetzentwurf
durchzuführen.
Dem Ausschuss liegen folgende Unterlagen vor (diese sind dieser Textdokumentation
als Anlage beigefügt):
Stellungnahme des Verbandes der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt und des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt vom 13. Februar 2017 (Vorlage 1),
Stellungnahme der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt vom 14. März 2017 (Vorlage 2),
Stellungnahme des Städte- und Gemeindebundes Sachsen-Anhalt vom 17. März 2017
(Vorlage 3),
Stellungnahme der Freiwilligen Feuerwehr Aken vom 2. Februar 2017 (Vorlage 4),
ergänzende Stellungnahme des Verbandes der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt
und des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt vom 23. März
2017 (Vorlage 5),
Stellungnahme des Landkreistages Sachsen-Anhalt vom 21. März 2017 (Vorlage 6).
Anhörung
Vorsitzender Hagen Kohl: Ich möchte die Gäste begrüßen, die der Einladung des
Ausschusses gefolgt sind und sich heute zu dem Gesetzentwurf äußern werden. Die
Anhörung findet nach der Geschäftsordnung des Landtages in öffentlicher Sitzung
statt. Über die öffentliche Sitzung wird eine Niederschrift gefertigt, die im Internet veröffentlicht werden soll. Wer in der Niederschrift nicht namentlich benannt werden will, der
sollte dies mitteilen. Der Wunsch wird bei der Fertigung der Niederschrift entsprechend
berücksichtigt.
Eine strikte Redezeitbegrenzung möchte ich erst einmal nicht vornehmen. Ich bitte die
Anzuhörenden aber, sich in etwa an einer Redezeit von zehn Minuten zu orientieren.
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Abg. Chris Schulenburg (CDU): Wir haben beim letzten Mal erlebt, wie ausschweifend das Ganze werden kann. Daher bitte ich, eine Redezeit festzulegen. Das haben
wir auch schon in anderen Ausschüssen bei Anhörungen gemacht.
Vorsitzender Hagen Kohl: Gibt es Vorschläge für die Redezeit? - Zehn Minuten. Gut,
dann legen wir eine maximale Redezeit von zehn Minuten fest.
Landkreistag Sachsen-Anhalt
Sabine Fiebig: Die Änderung des Brandschutzgesetzes betrifft die Landkreise nicht in
dem Umfang wie die gemeindliche Ebene. Ich möchte meine Stellungnahme auf die
Punkte beschränken, die die Landkreise betreffen.
Zum einen ist aus unserer Sicht § 23 - Feuerschutzsteuer - hervorzuheben. Wir halten
es für einen Schritt in die richtige Richtung, dass die Mittel, die den Landkreisen sowie
Städten und Gemeinden nunmehr aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer zufließen sollen, von 1,5 Millionen € auf 3 Millionen € in diesem Jahr aufgestockt werden
sollen. Allerdings sieht der Koalitionsvertrag vor, die Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer in höherem Umfang an die Kommunen weiterzuleiten, „damit“ - ich zitiere aus
dem Koalitionsvertrag - „die Kommunen ihren Pflichtaufgaben im Brand- und Katastrophenschutz vollumfänglich nachkommen können …“
Die Erhöhung auf 3 Millionen € reicht unseres Erachtens nicht aus, um das zu gewährleisten. Wir hätten uns daher gewünscht und plädieren dafür, die Regelung anzupassen und zumindest das, was mit dem Haushaltsplan bereits beschlossen wurde, nämlich die 4 Millionen € ab dem Jahr 2018, in das Gesetz aufzunehmen.
Im Weiteren begrüßen wir, dass die Änderung des Brandschutzgesetzes auch genutzt
wurde, um den Kommunen wieder einen Entscheidungsspielraum mehr zu eröffnen.
Für die Landkreise betrifft das konkret den § 13. Nunmehr müssen in den Landkreisen,
in denen es nur wenige Gemeinden gibt, keine einzelnen Brandschutzabschnitte mehr
gebildet werden. Damit können wir besser handeln, gestalten, Besonderheiten berücksichtigen und sehen das auch als eine Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung an.
Im Gegenzug hätten wir uns gewünscht, dass in § 16 für den Kreisbrandmeister die
Möglichkeit eröffnet wird, in den Landkreisen, in denen keine Brandschutzabschnitte
gebildet worden sind, mehrere Stellvertreter zu berufen, sodass nicht nur eine Person
zuständig ist, sondern die Zuständigkeit für verschiedene Bereiche, beispielsweise für
den ABC-Einsatz oder die Ausbildung, auf mehreren Schultern verteilt werden kann. In
unserer schriftlichen Stellungnahme haben wir daher zu § 16 Abs. 1 Satz 4 einen konkreten Formulierungsvorschlag unterbreitet, der wie folgt lautet:
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„Sind keine Brandschutzabschnitte gebildet, ist mindestens
ein stellvertretender Kreisbrandmeister zu berufen.“
Vor der Passage „ein stellvertretender Kreisbrandmeister“ soll also das Wort „mindestens“ eingefügt werden.
Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich möchte auf zwei Einzelpunkte eingehen, die die
Landkreise betreffen, die Sie nicht erwähnt haben. Das ist zum einen der Vorschlag,
die Kreisbrandmeister nur noch auf Vorschlag der Gemeinde- und Verbandsgemeindewehrleiter und nicht auf Vorschlag der Wehrleiter im Landkreis zu berufen. Mich interessiert, wie Ihre Auffassung als Spitzenverband dazu ist; denn wenn Sie argumentieren, wir brauchen keine Abschnitte, es sind viel weniger Feuerwehren als früher, dann
ist das eine ziemlich schmale Entscheidungsbasis, was die Wahlberechtigten betrifft.
Zum anderen möchte ich auf die Neuregelung in § 17a Abs. 2 eingehen. Darin heißt
es:
„Kreisjugendfeuerwehrwarte unterstützen die Kreisbrandmeister bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in
den freiwilligen Feuerwehren. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.“
Darin ist geregelt, dass Jugendfeuerwehrwarte über eine Laufbahnausbildung in der
freiwilligen Feuerwehr verfügen sollen.
Gibt es bei den Landkreisen Vorstellungen davon, wie das praktisch funktionieren soll?
Denn die heutige Praxis auf der Kreisebene ist völlig anders. Welche Aufgaben sollen
diese Kreisjugendfeuerwehrwarte nach § 17a Abs. 2 auf der Kreisebene denn tatsächlich wahrnehmen?
Sabine Fiebig: Zu dem Vorschlag durch die Wehrleiter. Das Verfahren, den Kreisbrandmeister zu berufen, findet sich zum einen im Brandschutzgesetz wieder. Zum
anderen ist es eine Angelegenheit des Kreistags, der auf Vorschlag handelt. Sicherlich
wird es jetzt auf weniger breite Füße gestellt. Aber auch dieser Vorschlag muss innerhalb der Stadtfeuerwehren abgestimmt werden, sodass wir darin eigentlich kein Problem sehen. Wir haben auch die Landkreise beteiligt und diesbezüglich keine negativen Stellungnahmen erhalten. Wir gehen davon aus, dass das ein Verfahren ist, das
durchaus als praktikabel eingeschätzt wird.
Ähnlich verhält es sich in Bezug auf die Kreisjugendfeuerwehrwarte. Sie wissen, das ist
in den Landkreisen derzeit sehr verschieden. Zum einen haben wir diesen Status nunmehr im Gesetzentwurf vorgesehen. Zum anderen ist die Anforderung eine Sollvorschrift. Wir haben keine Anzeichen dafür, dass es Probleme geben wird, damit vor Ort
umzugehen.
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Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich möchte an dieser Stelle gleich nachhaken. Erstens
kann ich in § 17a Abs. 2 keine Sollvorschrift erkennen. Darin steht:
„Kreisjugendfeuerwehrwarte unterstützen die Kreisbrandmeister bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit ...“
Das erscheint mir schon pflichtig zu sein, wenn das so zu Gesetz wird.
Zweitens. Gehen Sie, was den Vorschlag für die Wahl des Kreisbrandmeisters angeht,
davon aus, dass der Stadtwehrleiter oder Gemeindewehrleiter dann quasi mit einem
gebundenen Mandat dahin geht, weil man sich vorher - unter wem auch immer - in
seiner entsendenden Feuerwehr über einen Kandidaten einig geworden ist? Oder wie
muss ich das verstehen, wenn Sie sagen, dass das innerhalb der Stadt- oder Gemeindefeuerwehr abgestimmt ist?
Sabine Fiebig: Es entzieht sich unserer Kenntnis, wie die Abstimmungen in der Gemeindefeuerwehr laufen. Das weiß ich einfach nicht. Dafür haben wir zu viele Gemeindefeuerwehren. Ich denke, die Beteiligten vor Ort müssen regeln, wie sie sich dazu
positionieren.
Noch einmal zu der Frage zum Jugendfeuerwehrwart. Ja, er ist nunmehr pflichtig vorzuhalten. Aber ich hatte meine Ausführungen auf die fachlichen Anforderungen an den
Kreisjugendfeuerwehrwart bezogen.
Abg. Silke Schindler (SPD): Frau Fiebig, ich möchte auf Ihre Bemerkungen zu § 23
- Feuerschutzsteuer - eingehen. Ich denke, es ist verständlich, dass - das hören wir
auch in den Feuerwehren vor Ort - der Wunsch besteht, die Einnahmen aus der
Feuerschutzsteuer vollständig auf die kommunale Ebene zu geben. Ich lese § 23 in der
neuen Fassung anders als Sie. Sie haben gesagt, dass er nicht den aktuellen Haushalt
abbildet, sondern nur 3 Millionen € darin stehen. In § 23 steht „… mindestens
3 000 000 € …“. Das heißt, dass diese 3 Millionen € eine Untergrenze sind, die nach
oben offen ist, und mit der Haushaltsgesetzgebung jeweils die entsprechende Höhe für
das Haushaltsjahr festgelegt wird. Das sind im Jahr 2017 3 Millionen €. Das entspricht
dem Gesetz und auch der Intention des Koalitionsvertrages, die Feuerschutzsteuer
zukünftig wieder in höherem Umfang an die Gemeinden auszuzahlen.
Das wollte ich klarstellen, damit sich die Auffassung, dass der Gesetzentwurf nicht dem
Haushaltsbeschluss entspricht, nicht verfestigt. Wie gesagt, in dem Gesetzentwurf wird
von mindestens 3 Millionen € ausgegangen, was eine Untergrenze bedeutet und die
andere Möglichkeit zulässt. Stimmen Sie dem zu oder würden Sie hier eine Änderung
vorschlagen?
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Sabine Fiebig: Wir stimmen dem zu. Wir lesen das Gesetz auch so, dass die 3 Millionen € eine Untergrenze darstellen. Wir hätten uns allerdings gewünscht, dass wir,
nachdem der Haushalt beschlossen worden ist, bereits diese 4 Millionen € ab dem
Jahr 2018 in dem Gesetzentwurf finden, um ein Signal zu senden.
Abg. Silke Schindler (SPD): Ich denke, dass das Brandschutzgesetz länger als zwei
Jahre gelten soll.
Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt
Elke Kagelmann: Vorab sei gesagt, dass wir die vorgesehene Novellierung des
Brandschutzgesetzes für überwiegend begrüßenswert halten, auch wenn wir in unserer
Stellungnahme dezidiert einige Punkte vortragen. Denn die grundlegende Intention
dieses Gesetzentwurfes, nämlich die Anerkennung und Förderung des Ehrenamts zu
stärken, ist auch aus unserer Sicht absolut begrüßenswert und wird geteilt. Wir halten
es auch aufgrund des demografischen Wandels und des daraus folgenden Mitgliederrückgangs in der freiwilligen Feuerwehr ebenfalls für dringend geboten, das Brandschutzgesetz zukunftsfähig auszugestalten. Genau dies ist mit dem vorgelegten Entwurf zumindest teilweise gelungen.
Nachfolgend möchte ich aus unserer Stellungnahme vom 17. März 2017 zwei Punkte
herausgreifen und zu zwei Regelungen ausführen. Das betrifft zum einen die Entschädigungsansprüche nach § 10 Abs. 3 und zum anderen den § 23 - Feuerschutzsteuer.
Zum ersten Punkt. Vorab sei die Bitte geäußert, die Regelung in § 10 Abs. 3 zunächst
zurückzustellen, um mit dem Freistaat Thüringen etwaige Abstimmungen vornehmen
zu können; denn die Feuerwehrunfallkasse Mitte ist eine gemeinsame Einrichtung des
Landes Sachsen-Anhalt und des Freistaats Thüringen. Selbst wenn ein Staatsvertrag
dieser beiden Länder nicht erforderlich sein sollte, bitten wir um Zurückstellung dieses
Punktes. Sollte dieser Anregung nicht Folge geleistet werden können, möchte ich
nachfolgend einige inhaltliche Anmerkungen machen; denn unserer Auffassung nach
läuft die vorgesehene Regelung ins Leere.
§ 10 Abs. 3 Satz 1 lautet in der Fassung des Gesetzentwurfes wie folgt:
„Gesundheitsschäden von Feuerwehrangehörigen, die im
Rahmen des Feuerwehrdienstes entstanden sind oder sich
verschlimmert haben und nicht den Kausalitätsanforderungen eines Arbeitsunfalls entsprechen, können ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs aus einem gesonderten
Fonds der Gemeinden entschädigt werden.“
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Zunächst ist klarzustellen, dass es sich gerade nicht um Gesundheitsschäden handelt,
die im Rahmen des Feuerwehrdienstes entstanden sind; denn genau diese Schäden
sind erstattungsfähig und werden von der FUK Mitte auch erstattet. Hier sind vielmehr
diejenigen Gesundheitsschäden gemeint, die bereits latent vorhanden waren und die
sich erst im Rahmen der Tätigkeit offenbaren. Insoweit wäre die aktuelle Formulierung
jedenfalls aus unserer Sicht widersprüchlich und sollte daher klargestellt werden.
Auch sollte im Einklang mit der Gesetzesbegründung - darin wird auf eine einsatzbedingte Erkrankung oder Verletzung abgestellt - auch in der gesetzlichen Regelung
klargestellt werden, dass hiermit der Einsatzdienst gemeint ist. Dies wäre aus unserer
Sicht sachgerecht, da gerade die Kameraden im Einsatzdienst in höherem Maße
schutzwürdig sind, weil sie sich zum Wohle der Allgemeinheit zumindest einer Gefahr,
wenn nicht sogar einer Gesundheitsschädigung aussetzen.
Insgesamt halten wir die vorgeschlagene Regelung für zu unbestimmt, da in dieser
Fassung offenbleibt, in welcher Form dieser gesonderte Fonds gegründet und verwaltet werden soll und in welcher Höhe benötigte Finanzmittel durch die Träger des
Brandschutzes hierfür bereitgestellt werden sollen. Darüber hinaus gibt es für die
Zweckerreichung, sogenannte Unterstützungsleistungen zur Entschädigung auszuzahlen, bereits vorhandene bzw. weitere Möglichkeiten. Nachfolgend seien hierfür exemplarisch sechs zu prüfende Möglichkeiten genannt:
Erstens könnte ein Katastrophenschutzfonds des Landes Sachsen-Anhalt zum Beispiel
nach dem Vorbild des Freistaates Thüringen - siehe § 45 des Thüringer Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes - gegründet werden.
Zweitens könnte die Feuerwehrstiftung der Öffentlichen Versicherungen SachsenAnhalt (ÖSA) genutzt werden.
Drittens könnte ein Fonds bei der Feuerwehrunfallkasse Mitte, möglicherweise mit dem
Freistaat Thüringen gemeinsam, errichtet werden.
Viertens käme die Nutzung des Solidaritätsfonds des Landesfeuerwehrverbands in
Betracht.
Fünftens könnte die Opitz-Neubauer-Stiftung in Thüringen genutzt werden.
Sechstens käme die Gründung einer entsprechenden Stiftung für das Land SachsenAnhalt in Betracht.
Dies sind Beispiele, um zu verdeutlichen, dass es bestehende Strukturen hierfür gibt.
Aus unserer Sicht scheint es effektiver zu sein, bestehende Strukturen zu nutzen, als
neue zu schaffen. Daher hielten wir das für vorzugswürdig.
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Darüber hinaus stellt sich die Frage, von wem und in welcher Rechtsform dieser Fonds
der Gemeinden zu gründen wäre. Denn solange es noch keinen Fonds gibt, kann
schlichtweg keine Entschädigung gezahlt werden. Aktuell gibt es diesen Fonds der
Gemeinden noch nicht.
Zum Wohle aller Feuerwehrangehörigen ist es daher notwendig, noch vor dem Inkrafttreten einer solchen Regelung einen solchen Fonds zu gründen. Zielführend wäre aus
unserer Sicht auch eine Absichtserklärung des Landes, diesen Fonds der Gemeinden
zumindest zu gründen. Ebenso muss vorher feststehen, in welchem Umfang Unterstützungsleistungen zu zahlen sind. Das heißt, die Leistungsarten und auch die Leistungshöhe müssen vorher festgelegt werden. Es muss sichergestellt werden, dass alle Betroffenen bei vergleichbaren Schäden gleichermaßen entschädigt werden können. Alles andere hielten wir für unbillig. Daher schlagen wir vor, den Unterstützungsfonds
unmittelbar aus Landesmitteln zumindest aufzubauen, also zu gründen, und gegebenenfalls mitzufinanzieren.
Nach alledem lautet unser Vorschlag für § 10 Abs. 3 Satz 1 wie folgt:
„Feuerwehrangehörige, bei denen Gesundheitsschäden im
Rahmen des Einsatzdienstes offenbar werden oder sich verschlimmert haben, die nicht den Kausalitätsanforderungen
eines Arbeitsunfalles entsprechen, können ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs aus einem gesonderten Fonds
für Unterstützungsleistungen, den das Land einrichtet, entschädigt werden“.
Zu § 10 Abs. 3 Satz 2. Dieser lautet in der Fassung des Gesetzentwurfes wie folgt:
„Mit der Verwaltung des Fonds und der Durchführung der
Entschädigung kann der zuständige Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung durch den Träger der Feuerwehr beauftragt werden.“
Das Wort „kann“ suggeriert, dass es sich hierbei um eine Ermessensvorschrift handelt,
also dass die Städte, Gemeinden, Verbandsgemeinden den Träger, die FUK Mitte,
beauftragen können. Schaut man sich diese Regelung aber genauer an, so stellt man
fest, dass dies gar kein echtes Ermessen ist, da es an einer Auswahl fehlt; denn nach
den gesetzlichen Vorschriften ist keine andere Stelle befugt, diese Zahlungen vorzunehmen, sodass es nur die FUK Mitte sein kann. Wir bitten daher um Klarstellung dieser Formulierung.
Auch ist darauf hinzuweisen, dass weder die FUK Mitte noch sonst eine Stelle diese
Entschädigungsleistungen kostenneutral auszahlen würde. Auch hierzu sollte eine
Klarstellung erfolgen. Unser Vorschlag für § 10 Abs. 3 Satz 2 lautet wie folgt:
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„Die Verwaltung des Fonds und die Durchführung der Entschädigung obliegt gegen Kostenerstattung dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.“
Zum zweiten Punkt, zu § 23. Dass die Kommunen, sprich die Gemeinden und die
Landkreise, künftig in höherem Umfang am Aufkommen der Feuerschutzsteuer von
jährlich fast insgesamt 11 Millionen € beteiligt werden sollen, ist nicht nur sachgerecht,
sondern auch begrüßenswert. Jedoch sind aus unserer Sicht die aktuell vorgesehenen
Zuweisungen in Höhe von 3 Millionen € im Jahr 2017 und in Höhe von 4 Millionen € im
Jahr 2018 aufgrund des allseits und hinlänglich bekannten Investitionsstaus im Bereich
des Brandschutzes leider bei Weitem nicht ausreichend.
Zum Vergleich: Nach der derzeitigen Regelung erhalten die Kommunen insgesamt
Mittel in Höhe von 1,5 Millionen € aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer. Davon
bekommen die Gemeinden Mittel in Höhe von 1,39 Millionen €. Künftig sollen die Gemeinden von diesen 3 Millionen € einen Anteil von 70 %, das heißt, Mittel in Höhe von
2,1 Millionen € erhalten. Das entspricht dem 1,5-fachen Wert der bisherigen Zuweisung. Das sind lediglich Mittel in Höhe von 710 000 € mehr für alle gemeindlichen Träger des Brandschutzes im gesamten Land. Aus unserer Sicht kann man mit diesen
710 000 € mehr leider nicht dem Investitionsstau begegnen.
In Anbetracht der Aufgabenvielfalt, des Aufgabenumfangs und des Investitionsbedarfs
bei den Trägern des Brandschutzes, auf die sich dieser Betrag verteilt, sollte aus unserer Sicht die Beteiligung am Aufkommen der Feuerschutzsteuer noch deutlicher erhöht
werden. Andere Bundesländer - das wissen Sie - reichen die Feuerschutzsteuer teilweise sogar im gesamten Umfang aus. Sollte das nicht auch in Sachsen-Anhalt das
Ziel sein?
Dem Gesetzentwurf ist auch nicht zu entnehmen - meine Vorrednerin hat dies angesprochen -, wie hoch die Zuweisungen nach dem Jahr 2018 ausfallen sollen. Daher
schlagen wir vor, dass in den Folgejahren jeweils 1 Million € mehr vom Aufkommen der
Feuerschutzsteuer an die Kommunen ausgezahlt wird, bis eine Beteiligung von 70 %,
wie es früher einmal in unserem Brandschutzgesetz geregelt war, erreicht wäre. Dies
wäre aus unserer Sicht wünschenswert und zielführend.
Uns ist auch bekannt, dass die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung mit dem Wort
„mindestens“ diese Möglichkeit eröffnet. Wir fordern also keine Änderung dieser Formulierung, sondern lediglich eine Art Selbstverpflichtung, künftig schrittweise und möglichst mit bekannten Schritten bezüglich der Erhöhung eine Beteiligung am Aufkommen
der Feuerschutzsteuer zu erreichen. Damit könnte die allseits bekannte und lange bestehende Unterfinanzierung nicht nur zugunsten des Brandschutzes, sondern auch
zugunsten der öffentlichen Sicherheit ein Stück weit behoben werden. Das wäre im
Sinne aller.
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Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich möchte auf einen Punkt eingehen, den Sie nicht angesprochen haben. Mich interessiert die Auffassung des Städte- und Gemeindebundes
zu der Neuregelung in § 12 Abs. 8. Darin geht es offensichtlich um die Übertragung der
Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes auf einen Privaten. Erstens. Welchen Bedarf sehen Sie aus der Sicht des Städte- und Gemeindebundes für diese Art der Übertragung?
Zweitens. Welche Kostenbelastung befürchten Sie? Denn es ist schon ein Unterschied,
ob ich die laufenden Kosten einer freiwilligen Feuerwehr zu tragen habe oder diese
Aufgabe auf eine Werkfeuerwehr übertrage, die durchaus andere Vorhaltekosten hat.
Elke Kagelmann: Wir haben im Vorfeld unsere Verbandsmitglieder beteiligt, um Stellung nehmen zu können. Ich meine, dass zu diesem Punkt nicht eine einzige Rückmeldung kam. Insofern muss ich passen. Zu den zu befürchtenden Kosten besagt der Gesetzentwurf selbst auch nichts. Sie sagen zu Recht, es ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, der dann abgeschlossen wird. Es bleibt ein zweiseitiger Vertrag mit gegenseitigen
Rechten und Pflichten. Sicherlich sind dabei Kosten zu befürchten. Aber ob das im
Einzelfall wirtschaftlicher sein kann oder aber nicht, vermag ich vorab nicht abzuschätzen. Wie gesagt, leider fehlt mir dazu - das muss ich gestehen - eine Rückmeldung aus
der Praxis. Dieser Punkt wurde nie benannt.
Abg. Silke Schindler (SPD): Frau Kagelmann, ich möchte auf Ihren Alternativvorschlag zu § 10 Abs. 2 bzw. jetzt neu Abs. 3 Satz 1 eingehen. Ihr Alternativvorschlag
besagt Folgendes:
„Feuerwehrangehörige, bei denen Gesundheitsschäden im
Rahmen des Einsatzdienstes offenbar werden …“
Sie nehmen eine Einschränkung auf den Einsatzdienst vor, während der Gesetzentwurf, der auf den Feuerwehrdienst abstellt, weiter gefasst ist. Der Feuerwehrdienst
beinhaltet auch die Übungen, die im Gesetzentwurf verpflichtend vorgesehen sind. Es
ist ja vorgeschrieben, dass entsprechende Übungen vorgenommen werden müssen
oder dass an den Diensten teilgenommen werden muss, um überhaupt weiterhin im
aktiven Dienst tätig zu sein. Der Einsatzdienst beschränkt das wirklich nur auf den Einsatz. Könnten Sie das noch einmal darlegen, warum Sie das auf den Einsatzdienst
beschränken?
Elke Kagelmann: Sie haben vollkommen recht, der aktuelle Formulierungsvorschlag
geht weiter als der von uns vorgeschlagene. Dieser resultiert allerdings lediglich aus
der Gesetzbegründung. Wir haben das vorgeschlagen, um die Begründung mit dem
Wortlaut der Regelung im Gesetzentwurf in Einklang zu bringen. Ich bin ganz bei Ih-
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nen. Wenn das so bliebe, wie im Gesetzentwurf vorgesehen, fasst das, wie Sie zu
Recht sagen, den Einsatzdienst mit ein. Wir haben dagegen keine Einwände.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich habe zwei Fragen. Zum einen zu den von
Ihnen in Ihrer Stellungnahme und auch im Vortrag angesprochenen zu erwartenden
Mehrbelastungen. Das betrifft die §§ 9, 10 und 21. Können Sie sagen, wie hoch Sie
diese beziffern, wie Sie diese konkret einschätzen würden?
Zum anderen geht es um die Frage der Abgrenzung von Aufgaben der Feuerwehr und
Aufgaben der Gemeinden. In einer Stellungnahme, die uns vorliegt, wird zum Beispiel
auf das Problem der Ölspurbeseitigung - das ist nicht neu - hingewiesen und dargelegt,
dass es eine verbindliche Regelung braucht, wer wann wofür zuständig ist. Wie positionieren Sie sich dazu?
Elke Kagelmann: Zu den Mehrbelastungen suche ich noch ein Dokument. Zunächst
zu der aus unserer Sicht kleinsten Mehrbelastung, die wir allerdings kaum beziffern
können. Das bezieht sich auf die Kosten für die amtsärztliche Untersuchung nach § 9
Abs. 1. Nach dem Gesetzentwurf sollen die Kameraden ab dem 67. Lebensjahr noch
einmal gesundheitlich untersucht werden, wenn Sie in der Feuerwehr aktiv bleiben wollen. Das würde ich außen vor lassen, da wir gar nicht wissen, wie viele Fälle das sind
und wie hoch die - minimalen - Kosten dafür sind.
Der größere Posten bezieht sich unserer Meinung nach auf § 9 Abs. 4. Dort geht es,
wenn man es richtig versteht, um eine Ausweitung der Freistellungsansprüche. Im Gesetzentwurf heißt es wie folgt:
„Bei Einsätzen erstrecken sich Freistellungs- und Entgeltanspruch auch auf den zur Wiederherstellung der Arbeits- oder
Dienstfähigkeit erforderlichen Zeitraum danach.“
Zunächst ist diese Formulierung unbestimmt. Es stellt sich die Frage: Was ist der erforderliche Zeitraum? Die Gesetzesbegründung gibt ein wenig Aufschluss. Sie besagt,
man solle sich an die Empfehlung des Deutschen Feuerwehrverbands anlehnen.
Unserer Ansicht nach ist diese Regelung überflüssig; denn in der Gesetzesbegründung
heißt es auch, dass dies bereits in der Praxis aktuell so praktiziert werden würde.
Wenn es so wäre, dass sich alle an diese Empfehlung des Deutschen Feuerwehrverbandes halten würden, dann brauchte man diese Regelung nicht. Also gibt es Fälle mit
einem anderen Erholungszeitraum, einem anderen Freistellungszeitraum. Macht man
das nun mit dieser gesetzlichen Regelung zur Pflicht, resultieren daraus sehr wohl
Mehrbelastungen für die Kommunen, da nun maßgeblich sein wird, diese Empfehlung
anzuwenden.
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Aber um Ihre Frage zu beantworten: Ich kann nicht prognostizieren, wie hoch dann im
Einzelfall und in der Summe die Mehrbelastungen sein werden, die die Kommunen zu
tragen haben, indem sie diesen längeren Freistellungsanspruch gewähren. Ich weiß es
schlichtweg nicht.
Zu § 10. Bleibt es bei der Formulierung „kann“, also Ermessen, dann ist es den Kommunen freigestellt, sodass sie gegenüber dem Land auch keine Mehrbelastungen geltend machen können. Es steht im Ermessen, auch wenn es einen Fonds der Gemeinden gibt. Insofern werden Mehrbelastungen entstehen, auch mit Blick auf die Entschädigung der Kameraden. Ich meine, mich an eine Zahl zu erinnern. Es waren 50 000 €
pro Jahr, die die FUK Mitte im Zusammenhang mit etwaigen Gesundheitsfällen prognostiziert hatte. Diese verblieben bei den Gemeinden und sind nicht Mehrbelastungen
im Sinne des Artikels 87 Abs. 3 der Landesverfassung.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Die Antwort auf meine zweite Frage ist noch offen. Es ging um die Abgrenzung von Aufgaben der Feuerwehren und Aufgaben der
Gemeinden.
Elke Kagelmann: Richtig. Das war am Beispiel der Ölspurbeseitigung. Ich hatte in den
Stellungnahmen von unseren Verbandsmitgliedern teilweise die Rückmeldung, dass
man diesbezüglich Klarheit schaffen möge. Das ist ein - ich will es eigentlich nicht so
nennen - recht alter Streit: Macht das der Straßenbaulastträger oder machen das die
Feuerwehren, also die Gemeinden, oder ist es doch Gefahrenabwehr, also die Sicherheitsbehörden? Diesbezüglich gibt es mehrere Möglichkeiten, mehrere Rechtsgrundlagen. Dahinter steckt immer die Frage: Wer trägt zum Schluss die Kosten?
Wir haben das in der ersten Stellungnahme zum Referentenentwurf, also schon im
letzten Jahr, als möglichen Regelungspunkt angesprochen, aber keinen dezidierten
Regelungsvorschlag unterbreitet, weil wir letztlich unschlüssig sind und es eher verneint haben, dass das Brandschutzgesetz das richtige Gesetz ist, um eine solche Zuständigkeit zu regeln. Das kann man sicherlich tun. Aber wir waren unschlüssig, ob hier
eine Klarstellung integriert sein sollte. Daher haben wir es in der Stellungnahme nicht
aufgeführt.
Abg. Daniel Roi (AfD): Zum gleichen Thema, zu den Ölspuren. Es gibt also diesbezüglich keine breite Rückmeldung? Das wird in den Kommunen durchaus unterschiedlich gesehen. Deswegen hätte es mich interessiert, ob vielleicht irgendjemand einen
Aufschrei losgelassen hat. Wie Sie schon sagen, der eine macht das mit dem Bauhof,
der andere nimmt dafür eine Fachfirma. Ich kann es nicht überblicken, was das am
Ende für Folgen hat. Aber wenn ich sehe, wie stark in den letzten Jahren Ölspuren
zugenommen haben - ich bin selbst in der Feuerwehr -, dann sehe ich darin schon ein
Problem. Es muss tatsächlich irgendwo geklärt werden, wer das übernimmt, wenn es
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die Feuerwehr nicht mehr macht. Dann entstehen natürlich Kosten. Deswegen noch
einmal die Frage: Dazu ist von den Kommunen also nichts konkret gesagt worden?
Elke Kagelmann: Letztlich wurde die Bitte geäußert, diesbezüglich eine Klärung herbeizuführen, aber nicht in Bezug auf dieses Gesetz. Die Problematik der Ölspurbeseitigung wurde von den Verbandsmitgliedern an uns immer mal wieder aus aktuellem Anlass herangetragen, aber nicht im Zusammenhang mit der Novellierung des Brandschutzgesetzes. Fest steht, die Feuerwehr ist zuständig, wenn ein Unglücksfall gegeben ist. Nicht jede Ölspur entsteht durch einen Unglücksfall. Manchmal genügt bei
einer solchen Gefahrenquelle auch eine Absperrung und es ist nicht gleich eine Beseitigung erforderlich. Das ist jedes Mal im Einzelfall zu prüfen. Sie haben vollkommen
recht, es wird jedes Mal möglicherweise auch anders gelöst und eine andere Behörde
oder Stelle wird beauftragt. Das ist eine Frage des Einzelfalls.
Wie gesagt, im Zusammenhang mit dem Brandschutzgesetz ist der Vorschlag, das
abschließend zu klären, nicht unterbreitet worden. Denn es gibt eine Regelung. Danach ist die Feuerwehr zuständig, wenn es sich um einen Unglücksfall handelt. Also,
man kann damit wohl leben, auch wenn es immer wieder Reibungspunkte gibt. Aber
einen konkreten Vorschlag kann ich hier nicht unterbreiten.
Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt
Thomas Voß: Nachstehend teile ich die Auffassung der Jugendfeuerwehr SachsenAnhalt zum Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes
mit. Entsprechend der Stellung der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt beziehe ich mich
dabei hauptsächlich nur auf sie betreffende Inhalte.
Zu § 9 Abs. 6. Darin wird die Kinderfeuerwehr - analog zur Jugendfeuerwehr - als Abteilung der freiwilligen Feuerwehr benannt. Dieses Ansinnen wird von uns vorbehaltlos
unterstützt, ebenso das Eintrittsalter mit Vollendung des sechsten Lebensjahres.
Skeptisch betrachtet wird die Regelung in Satz 4, der wie folgt lautet:
„Jüngere Kinder können auf gesonderten Antrag der Erziehungsberechtigten aufgenommen werden, wenn sie den erforderlichen Entwicklungsstand für die Belange der Feuerwehr haben und der Wehrleiter der Aufnahme zustimmt.“
Hierbei wäre es zunächst erforderlich, den Begriff „erforderlichen Entwicklungsstand“
zu definieren. Ohne entsprechenden pädagogischen und auch medizinischen Sachverstand wird eine objektive Beurteilung des jeweiligen Kindes nicht möglich sein. Es
wird bezweifelt, dass dies durch die Führungskräfte der freiwilligen Feuerwehren beurteilt werden kann. Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass die Führungskräfte sowie
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die Betreuerinnen und Betreuer der Kinderfeuerwehren speziell für die Altersgruppe
unter sechs Jahren ausgebildet sein müssen. Das derzeitige Aus- und Fortbildungsprogramm der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt ist auf die Altersgruppe ab sechs Jahren ausgerichtet. Es wird daher empfohlen, diese Möglichkeit nicht in das Gesetz aufzunehmen.
Nicht anschließen kann sich die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt folgender Aussage
unter Nr. 7 Buchstabe d der Begründung zu dem Gesetzentwurf:
„Zeiten der Mitgliedschaft in einer Kinderfeuerwehr sind nicht
auf die Dienstzeit in einer freiwilligen Feuerwehr anrechenbar“.
Ein Grund dafür wird darin nicht angegeben. Die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt
sieht hierdurch den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Die Kinderfeuerwehr ist eine den
anderen Abteilungen gleichberechtigte Abteilung innerhalb der freiwilligen Feuerwehr.
Es wird daher kein Grund gesehen, diese Zeiten nicht anzurechnen. Die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt fordert die Anrechnung der Mitgliedschaft in einer Kinderfeuerwehr auf die Dienstzeit in der freiwilligen Feuerwehr.
Wünschenswert wäre eine Bestimmung zur Bekleidung der Angehörigen der Kinderfeuerwehr in der Verordnung über die Dienstkleidung der Feuerwehren. Die durch die
Bekleidungsverordnung für verbindlich erklärte Bekleidungsrichtlinie der Deutschen
Jugendfeuerwehr hat nur die Jugendfeuerwehr zum Gegenstand. Zur Kinderfeuerwehr
werden darin keine Aussagen getroffen.
Gleichermaßen wäre eine Regelung zur Gewährung einer Aufwandsentschädigung für
Kinderjugendfeuerwehrwarte und Kinderjugendfeuerwehrwartinnen bzw. Betreuerinnen
und Betreuer sowie für Betreuerinnen und Betreuer der Jugendfeuerwehr zu begrüßen.
Weiterhin wäre die Frage zu beantworten, ob es künftig in der Laufbahnverordnung
eine Funktionsbezeichnung „Leiter einer Kinderfeuerwehr“ geben wird.
Befürwortet wird in § 17a Abs. 1 die Verankerung des Jugendfeuerwehrwartes als Mitglied der Wehrleitung.
Problematisch ist für uns die Regelung in § 17a Abs. 2. Damit soll die Funktion eines
Kreisjugendfeuerwehrwartes per Gesetz eingeführt werden. In der vorliegenden Begründung auf Seite 21 wird darauf abgestellt, dass der gesetzliche Kreisjugendfeuerwehrwart in Unterstützung des Kreisbrandmeisters für die dienstliche Nachwuchsarbeit
zuständig sein soll, eine Verschiebung zulasten der allgemeinen Jugendarbeit im Sinne
des SGB VIII jedoch nicht beabsichtigt ist. Dagegen bestehen unsererseits erhebliche
Bedenken.
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Die Kreisjugendfeuerwehrwarte bzw. Kreisjugendfeuerwehrwartinnen sind im herkömmlichen Sinne Funktionäre der Verbandsschiene. Sie werden nach demokratischen Regeln unter den Bedingungen des Vereinsrechtes gewählt. Bundesweit wird
der Begriff „Kreisjugendfeuerwehrwart“ mit dem verbandlichen Jugendfeuerwehrwart
auf der Ebene der Kreisfeuerwehrverbände assoziiert. Eine Besetzung des Begriffs
„Kreisjugendfeuerwehrwart“ durch den „gesetzlichen Kreisjugendfeuerwehrwart“ wird
abgelehnt.
Der Entwurf zur Änderung des Brandschutzgesetzes enthält keine Bestimmung dahin
gehend, auf welche Art und Weise die Funktion eines Kreisjugendfeuerwehrwartes
bzw. einer Kreisjugendfeuerwehrwartin besetzt werden soll. Allein aus Gründen der
Rechtseinheitlichkeit und -klarheit müsste das Gesetz eine Regelung zur Besetzung
dieser Funktion analog zu dem Verfahren zur Berufung der Kreisbrandmeister vorsehen. Unserer Meinung nach kann dies nicht dem freien Willen der Landkreise überlassen werden.
Im Gesetzentwurf werden im Gegensatz zu den Kreisbrandmeistern die konkreten
Aufgaben dieser „gesetzlichen Kreisjugendfeuerwehrwarte“ nicht benannt. Der Formulierung in § 17a Abs. 2 „… unterstützen die Kreisbrandmeister bei der Förderung der
Kinder- und Jugendarbeit in den freiwilligen Feuerwehren.“ mangelt es an Rechtsklarheit. Der Gesetzesentwurf postuliert eine Zuständigkeit der Kreisbrandmeister für die
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Feuerwehren. Dabei soll er künftig
durch einen „gesetzlichen Kreisjugendfeuerwehrwart“ unterstützt werden. Die Kinderund Jugendarbeit in den Feuerwehren umfasst jedoch sowohl die feuerwehrtechnische
Ausbildung als auch die allgemeine Jugendarbeit im Sinne des SGB VIII. Bereits an
dieser Stelle mangelt es dem Gesetzesentwurf an einer klaren Abgrenzung zwischen
dem „gesetzlichen“ und dem „verbandlichen“ Kreisjugendfeuerwehrwart.
Nach § 16 Abs. 1 des geltenden Brandschutzgesetzes leitet der Kreisbrandmeister die
Feuerwehren im Landkreis und wirkt er bei der Wahrnehmung der dem Landkreis nach
diesem Gesetz obliegenden Aufgaben mit. Eine Aufgabe hinsichtlich der Kinder- und
Jugendfeuerwehren kann sich höchstens aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 ergeben. Darin ist Folgendes geregelt:
„Die Landkreise haben dazu insbesondere
1. die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr
auf Kreisebene durchzuführen;“
Inwieweit eine Unterstützung durch einen „gesetzlichen Kreisjugendwehrwart“ tatsächlich erforderlich ist, wird in der Gesetzesbegründung nicht ausgeführt. Die Notwendigkeit dafür wird unsererseits wie übrigens auch vom Kinder- und Jugendring SachsenAnhalt e. V. nicht gesehen.
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Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich möchte mit Blick auf den Kreisjugendwart nachhaken.
Sehen Sie die Gefahr, dass es am Ende zwei Personen gibt, die diese Amtsbezeichnung führen, nämlich eine, die vom Kreisfeuerwehrverband x bestellt wurde, und eine,
die der Landkreis bestellt hat. Das kann unterschiedlichste Gründe haben. Das kann
den Grund haben, dass der Landkreis es ablehnt, diesen zu bestellen, weil er über die
feuerwehrtechnische Ausbildung nicht verfügt, und was man sich so alles vorstellen
kann. Sehen Sie die reelle Gefahr, dass wir am Ende zwei Jugendwarte in einem
Landkreis haben, wobei für den einen, nämlich beim Verband, klar ist, was er machen
soll, und bei dem anderen zumindest nicht im Gesetz steht, was er zu tun hat?
Thomas Voß: Diese Konstellation kann ich mir durchaus vorstellen, ja.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Mir geht es auch um den Kreisjugendwehrwart.
Den einen Punkt in Ihrer Stellungnahme, dass im Gesetzentwurf nicht hinreichend bestimmt ist, was genau die Unterstützung sein soll, kann ich nachvollziehen. Aber was
genau ist Ihre Position zur Notwendigkeit der Unterstützung durch den Kreisjugendwehrwart? Sie schreiben in Ihrer Stellungnahme:
„Inwieweit … eine Unterstützung durch einen ‚gesetzlichen
Kreisjugendwehrwart‘ tatsächlich erforderlich ist, wird …
nicht ausgeführt. Die Notwendigkeit dafür wird unsererseits
… nicht gesehen.“
Sie sehen nicht die Notwendigkeit, diese Neuregelung überhaupt zu treffen. Also Ihre
Kritik ist nicht nur, dass es unbestimmt ist, sondern Sie sehen auch nicht die Notwendigkeit, das zu regeln. Verstehe ich dies richtig?
Thomas Voß: Ja, das ist so.
Abg. Silke Schindler (SPD): Sie haben in Ihrer Stellungnahme - wir haben auch aus
dem Sozialausschuss des Landtages hier schon einmal eine Diskussion bzw. eine
Stellungnahme gehabt, um dieses Thema gesondert anzusprechen - auf die Frage der
Abgrenzung hingewiesen zwischen einerseits der Feuerwehrarbeit des Kreisjugendfeuerwehrwarts bzw. überhaupt der Kreisjugendfeuerwehren, jetzt aber in der rechtlichen Konstellation, dass es einen verpflichtenden Kreisjugendfeuerwehrwart mit entsprechenden Aufgaben, die noch dargestellt werden müssen, gibt, und andererseits
der allgemeinen Jugendarbeit im Sinne des SGB VIII. Welche Erfahrungen haben Sie
im Land in den verschiedenen Landkreisen gemacht bezüglich der Anerkennung und
der Unterstützung von Kreisjugendfeuerwehren, und zwar Unterstützung aus dem
SGB VIII im Sinne von freier Jugendarbeit und Unterstützung über die Jugendpauschale?
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Thomas Voß: Ich habe die Frage nicht ganz verstanden. Aber ich versuche einmal,
darauf zu antworten. Wir haben, soviel ich weiß, derzeit zwei oder drei sogenannte
kreisliche Jugendwarte, die vom Landkreis eingesetzt werden, die gleichzeitig - bis auf
einen Fall im Landkreis Harz - Verbandsjugendwart sind. Hier haben wir eine Personalunion. Dadurch verschwimmt das. Der Kreisjugendwart im Landkreis Harz wird
- das muss ich ehrlich sagen - nicht wahrgenommen. Die Funktion ist zwar besetzt,
wird aber nicht wahrgenommen, zumindest nicht so, wie wir das aus der Arbeit mit den
Verbandsjugendwarten kennen.
Abg. Silke Schindler (SPD): Dann stelle ich meine Frage noch einmal, vielleicht deutlicher. Ich habe auch aus meinem Landkreis immer wieder die Diskussion wahrgenommen, dass in Bezug auf die Arbeit der Kreisjugendfeuerwehren in Zweifel gestellt
wird, ob es sich um Jugendarbeit im Sinne des SGB VIII oder um klassische Feuerwehrarbeit handelt, und dass diese Trennung immer wieder schwierig ist. Die Trennung wird seitens der Landkreise auch immer wieder herangezogen, um deutlich zu
machen, dass die Kreisjugendfeuerwehr eben nicht über das SGB VIII gefördert werden kann. Welche entsprechenden Fälle sind Ihnen bekannt? Gibt es darüber Diskussionen im Land? Was wird diesbezüglich an den Landesjugendfeuerwehrverband herangetragen?
Thomas Voß: Das ist mir so umfänglich nicht bekannt, da ich diese Funktion noch
nicht allzu lange ausübe. Daher bitte ich um Verständnis. Es mag durchaus sein, dass
eine solche Trennung, eine solche Zweiteilung sinnvoll ist. Dann müssten aber die
Aufgaben dieses „gesetzlichen Kreisjugendwartes - daran mangelt es; das haben wir
kritisiert - irgendwo stehen und diskutiert werden. Die müssten sich dann natürlich von
der Verbandsschiene, von der allgemeinen Jugendarbeit unterscheiden; denn sonst
landen wir unter Umständen - ich sage das bewusst in Anführungsstrichen - bei der
Staatsjugend. Das ist seit 1945 nicht mehr zulässig.
Wir müssten sagen, die Verbandsjugendwarte, die jetzt tätig sind, koordinieren in ihrem
Rahmen auch auf der Kreisebene das, was an Feuerwehr läuft, also an feuerwehrtechnischen Sachen. Das sind aber hauptsächlich die Wettbewerbe; denn solche gemeinsamen Übungen, wie wir sie von Einsatzabteilungen kennen, gibt es auf dieser
Ebene nicht - Herr Kiel kann mir darin sicherlich recht geben -, sodass hierbei ein ganz
anderer Ansatz besteht. Wir können die Jugendfeuerwehren nicht mit den Einsatzabteilungen vergleichen. Generell besteht zwischen Feuerwehrarbeit und allgemeiner
Jugendarbeit ein Verhältnis von etwa 50 : 50. Wir sehen dann aber die Gefahr, dass
eine Vermischung stattfindet. Wenn das in Personalunion stattfindet, mag das noch
funktionieren. Aber es kann auch anders sein.
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Kreisbrandmeister des Landkreises Anhalt-Bitterfeld
Heiko Bergfeld: Ich versuche, mich im Schnelldurchgang durch den Gesetzentwurf zu
arbeiten, und werde zu den Punkten, die uns aufgefallen sind und zu denen aus unserer Sicht Klärungsbedarf besteht, Stellung nehmen. Im Allgemeinen teilen wir die Auffassung, die auch von den Vorrednern vertreten wurde, dass die Neufassung des Gesetzes begrüßt wird und lange überfällig ist.
In § 5 geht es um die Brandschutzforschung im Land Sachsen-Anhalt. Es ist angedacht, in Absatz 2 Nr. 3 in der Passage „Brandschutzforschung beim Institut der
Feuerwehr“, also jetzt am Standort Heyrothsberge, die Wörter „beim Institut der
Feuerwehr“ zu streichen. Dagegen sprechen wir uns vehement aus, und zwar nicht
bloß die Kreisbrandmeister, sondern auch die Mehrheit der Stadt- und Gemeindewehrleiter im Land Sachsen-Anhalt, die sich mit dem Thema befasst haben. Wir haben keine Interessenvertretung, die sich um unsere Belange zukünftig kümmert. Es wurde im
Zusammenhang mit dem Gesetzentwurf auch um Zukunftsperspektiven geworben. Es
gibt so viele, die zurzeit aufgeschoben oder nicht angegangen werden. Wir sagen: Das
Institut soll in Heyrothsberge bleiben und die Forschung durchführen.
Es gibt sehr viele Sachen, die wir auf der Agenda haben, zum Beispiel die zentrale
Lehr- und Lernmittelstelle. Zentrale Einsatzhinweise wurden jetzt begonnen vom Institut zu erarbeiten, die sehr gut sind und ausgebaut werden sollen. Ausbildungskonzepte
sind zu erstellen. Wir wurden oft nach Forschungsaufträgen gefragt. Da sind genug
umzusetzen. Ich erinnere nur an die Risikoanalyse und die Brandschutzbedarfsplanung für die Gemeinden. Die gesetzlichen Vorgaben zur Erstellung einer solchen sind
aus unserer Sicht äußerst mangelhaft. Jede Kommunen hangelt sich selbst an der
Problematik ein bisschen entlang, und der Landkreis versucht, das zumindest in seinem Wirkungskreis etwas zu koordinieren.
Es gibt also viele Aufgaben. Wir können das nicht aus der Hand geben. Die einhellige
Meinung der Kameraden ist, dass das Institut die Forschung weiterhin betrieben und
diese Streichung nicht im Brandschutzgesetz wirksam werden soll; denn wir haben
Angst davor, dass die Sache perspektivisch aufgeweicht wird und den Standort Heyrothsberge verlässt. Wir sind sehr daran interessiert, den Standort Heyrothsberge mit
unserer Feuerwehrschule und allem, was dazu gehört, zu stärken.
Zu § 9 Abs. 6. Darin geht es um die Kinderfeuerwehren. Eine Anmerkung zu dem Problem, dass Kinder, die jünger als sechs Jahre sind, bei entsprechender Eignung Mitglied einer Kinderfeuerwehr werden können. Das ist in den Kinderfeuerwehren teilweise Praxis. Das finden wir in Ordnung. Im Gesetzentwurf ist vorgesehen, dass der
Wehrleiter der Aufnahme zustimmt. Wir hatten bei vielen Verordnungen schon Probleme mit der Formulierung. Wir sind der Meinung, dass im Gesetzentwurf das Wort
„Wehrleiter“ durch das Wort „Ortswehrleiter“ ersetzt werden soll; denn der Wehrleiter

Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/INN/8  23.03.2017
____________________________________________________________________________
20

einer Verbandsgemeinde oder Einheitsgemeinde muss teilweise bis zu 27 Ortsfeuerwehren betreuen. Ich glaube nicht, dass er auch noch die Zeit findet, sich die einzelnen
Kinder vorzuladen, um das zu beurteilen. Das sollte dem Ortswehrleiter, dem die
Kinderfeuerwehr unterstellt ist, überlassen bleiben.
Auch die Regelung in § 16 wurde schon angesprochen. Darin geht es um die Bildung
oder Nichtbildung von Brandschutzabschnitten und um die stellvertretenden Kreisbrandmeister. Ich komme aus dem Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Wir haben seit mehr als
einem Jahr das System der Brandschutzabschnitte abgeschafft und haben drei Abschnittsleiter mit funktionsbezogenen Aufgaben betraut. Das System hat sich bis jetzt
hervorragend bewährt. Ich denke, die Entscheidung darüber sollte dem Landkreis
überlassen bleiben. Es geht uns hierbei nur darum, dass nicht zwingend Abschnitte
eingeführt werden müssen, um kreisliche Führungskräfte für die immensen Aufgaben
vorzuhalten. Daher sollte aus unserer Sicht die Formulierung gewählt werden, dass die
Kreise, die nicht über Brandschutzabschnitte verfügen, mindestens einen Stellvertreter
vorzuhalten haben. Es sollte dem Landkreis überlassen werden, ob er einen, zwei oder
drei Stellvertreter für die Aufgaben beruft. Ich denke, wir vergeben uns nichts, wenn wir
das so im Gesetz formulieren.
Zu § 17a - Kreisjugendfeuerwehrwarte. Ich selbst komme aus einem Landkreis, in dem
zwei Verbände tätig sind. Wir haben mehrere Landkreise in Sachsen-Anhalt, in denen
zwei - in einem Landkreis sind es sogar drei - Feuerwehrverbände tätig sind. Ich denke, die Änderungen des Brandschutzgesetzes, die auf den Weg gebracht werden sollen, betreffen die dienstliche Schiene und nicht die Verbandsarbeit. Das gesamte Kollegium der Kreisbrandmeister sowie die Stadt- und Gemeindewehrleiter, mit denen ich
darüber gesprochen habe - das geht bis zu den Ortswehrleitern -, begrüßen eindeutig,
dass wir einen Kreisjugendfeuerwehrwart vorhalten. Bei uns im Landkreis hat es den
schon immer gegeben. Ich kann mich nicht daran erinnern, seit dem Jahr 1990 in
einem kreislichen Gebilde - das waren mittlerweile schon drei - gearbeitet zu haben, in
dem diese Funktion nicht besetzt war. Selbstverständlich wäre es wichtig, die Aufgaben im Gesetz zu formulieren. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass keine Regelungen dazu vorgesehen sind, wie, für welchen Zeitraum und durch wen er zu berufen ist. Hier müsste die Regelung etwas klarer formuliert werden. Aber an dem Kreisjugendfeuerwehrwart rütteln wir nicht.
Die Kreisbrandmeister sowie viele Stadt- und Gemeindewehrleiter haben sich dieses
Problems angenommen. Dieser Gesetzesvorschlag kommt nicht von ungefähr. Das ist
die Praxis der letzten 15 Jahre. Ab Mitte der 90er-Jahre - ich sage das für die Abgeordneten im Raum, die die Historie vielleicht nicht kennen - wurde die Jugendfeuerwehr über die Verbandsschiene etwas dem Selbstlauf überlassen. Wir mussten in den
letzten Jahren feststellen, dass nicht alles Gold war, was geglänzt hat, und dass viel
gegen den Baum gegangen ist.
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Die Ortswehrleiter, auch die Stadt- und Gemeindewehrleiter haben auf ihrer Ebene den
Ortsjugendfeuerwehrwart oder den Stadtjugendfeuerwehrwart an ihrer Seite. Die
Dienstschiene verlangt es einfach, dass das bis oben hin konsequent durchgezogen
wird. Denn oftmals war es so, dass die Stadt-, Gemeinde- und Ortswehrleiter in Gesprächen gesagt haben: Wir wissen eigentlich gar nicht, was in der Jugendfeuerwehr
los ist.
Ich möchte die Verbandsarbeit in keinem Fall missen oder schlechtreden. Aber die
Kameraden, die Führungskräfte haben ein Interesse daran, zu erfahren, was in ihren
Jugendfeuerwehren los ist. Daher ist es die logische Konsequenz, das bis nach oben
durchzuziehen, und dass der Jugendwart künftig auch der Wehrleitung angehört. So
sehen wir auch den Kreisjugendwart auf Kreisebene, in der Ebene unterhalb des
Kreisbrandmeisters mit den Abschnittsleitern oder den Stellvertretern.
Zur Feuerschutzsteuer wurde hier vieles gesagt. Ganz kurz: Die 11 Millionen € sollten
in den nächsten Jahren zeitnah an die Kommunen ausgezahlt werden. Der Schlüssel
von 70 : 30 für die Kommunen und die Landkreise ist in Ordnung, weil auch der Landkreis Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz wahrnehmen muss. Ich möchte hierfür
als Beispiel nur die Kreisausbildung anführen.
Ein abschließendes, allgemeines Wort zu dem Gesetzentwurf. Wir sehen die Änderung
des Brandschutzgesetzes als lange überfällig an. Allerdings wird damit nur der Istzustand bei den Feuerwehren verwaltet. Wenn das Gesetz beschlossen ist und wir damit
arbeiten können, möchte ich den Abgeordneten hier sagen: Für die Feuerwehren im
Land Sachsen-Anhalt ist es nicht fünf vor zwölf, es ist fünf nach zwölf. Wir haben teilweise Landkreise, in denen bis zu 50 % der Feuerwehren nicht mehr leistungsfähig
sind. Ca. 20 % der Feuerwehren bei mir im Landkreis bestehen nur noch auf dem
Papier. Weitere 30 % sind am Tage nicht einsatzbereit. Wir müssen dringend etwas
tun. Dazu gehört auch die finanzielle Ausstattung der Kommunen. Gleichwohl werden
wir mit 10 Millionen € mehr oder weniger sicherlich nicht mehr Kameraden haben, aber
wir können vielleicht den Schritt in die richtige Richtung lenken, um den Brandschutz
und auch den Katastrophenschutz in Sachsen-Anhalt auf ehrenamtlichen Beinen für
mittelfristige Aufgaben wirklich noch sicherzustellen. Ansonsten sehen wir als Kreisbrandmeister große Probleme auf uns zukommen.
Abg. Rüdiger Erben (SPD): Ich habe drei Nachfragen. Erstens zu einem Punkt, den
Sie nicht angesprochen haben. Wie kommt man zum Kreisbrandmeistervorschlag bzw.
Abschnittsleitervorschlag? Jetzt ist die gesetzliche Regelung vorgesehen, dass das nur
noch die jeweiligen Gemeinde- und Verbandsgemeindewehrleiter durchführen müssen.
Ich habe gehört, dass es unter den Kreisbrandmeistern durchaus unterschiedliche Auffassung zu dem Thema geben soll, dass es durchaus auch amtierenden Kreisbrandmeister gibt, die sich schon ganz gern von ihren Ortswehrleitern wählen lassen würden.
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Zweitens zu § 17a Abs. 2. Sie haben gesagt, Sie haben in Ihrem Landkreis auf der
Dienstschiene einen Kreisjugendfeuerwehrwart. In welchen Verfahren kommen Sie zu
selbigem? Denn ich meine, die Wahl zu fast allen Feuerwehrfunktionen erfolgt in einem
zumindest demokratisch organisierten Vorschlagsverfahren. Wie kommen Sie im konkreten Fall zu dem Kreisjugendfeuerwehrwart und wie sollte das nach Ihrer Erwartung
geregelt sein? Denn Sie haben gesagt, es muss auch geregelt sein, wie man zu diesem kommt.
Drittens haben Sie mindestens zweimal gesagt, das Ganze müsse bis oben konsequent durchgezogen werden. Meinen Sie damit auch, dass es einen Landesjugendfeuerwehrwart gibt, der einem Landesbrandmeister unterstellt ist? Denn das wäre die
konsequente Folge, wenn man das bis oben konsequent durchzieht.
Heiko Bergfeld: Erstens zu dem angesprochenen Vorschlagsverfahren zur Besetzung
von Führungskräften verweise ich - ich spreche für die Mehrheit der Kreisbrandmeister - auf zwei Abstimmungen, die zum einen auf der Konradsburg bei einem Treffen mit
den Stadt- und Gemeindewehrleitern im vorigen Jahr und zum anderen bei der Dienstberatung der Stadt- und Gemeindewehrleiter im Innenministerium am 3. Dezember
2016 durchgeführt worden sind. Dort wurde dieses Problem mehrmals angesprochen
und jeweils eine Abstimmung durchgeführt. Dort hat sich die Mehrheit für dieses sogenannte hierarische System von unten nach oben ausgesprochen: Aktive Kameraden
wählen den Ortswehrleiter, Ortswehrleiter den Stadt- und Gemeindewehrleiter, Stadtund Gemeindewehrleiter die kreislichen Führungskräfte und die kreislichen Führungskräfte den Landesbrandmeister. Ich persönlich akzeptiere das Mehrheitsvotum in dieser Sache durch die Kameraden, wie meine Funktion zukünftig zu besetzen ist oder
wer das machen soll, und stehe dem relativ emotionslos gegenüber. Ich würde mich
diesbezüglich einfach der Mehrheit der in beiden Umfragen abgegebenen Stimmen
beugen.
Zweitens zu der Frage: Wie ist der Kreisjugendfeuerwehrwart - bei uns im Landkreis ist
es beispielsweise eine Kreisjugendfeuerwehrwartin - in das Amt gekommen? Ich musste bei der Fragestellung etwas schmunzeln. Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich
es nicht weiß. Ich habe auch mehrmals nachgefragt, wie das bei uns erfolgt ist. Ich
muss dazu sagen: Bevor meine Amtszeit als Kreisbrandmeister begann, war die Kreisjugendwartin schon in ihrer Position. Ich weiß auch nicht, seit wie vielen Jahren mittlerweile. Ich weiß, dass es eine Einsetzungsurkunde des Landrats gibt, ohne eine zeitliche Befristung. Dazu, wie damals das Votum entstanden ist, kann ich keine Aussagen
machen.
Ihre dritte Frage betraf die konsequente Durchsetzung bis hoch zum Landesjugendfeuerwehrwart. Das würde ich nicht so sehen, weil der operative Dienst irgendwo beim
Kreisbrandmeister aufhört. Der Kreisbrandmeister ist der Feuerwehrmann im Land
Sachsen-Anhalt, der als letzter ins Einsatzgeschehen und ins Dienstgeschehen ein-
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greifen darf, was per Beschreibung der Landesbrandmeisterstellen nicht gegeben ist,
sodass ich erst einmal eine Deckelung dieser Jugendarbeit bei der Ebene des Kreisbrandmeisters, sprich der Landkreise, sehen würde.
Abg. Rüdiger Erben (SPD): Vielleicht habe ich es nicht so präzise gesagt, was die
Kreisjugendwartin betrifft. Ich lasse jetzt einmal das juristische Problem der auf Lebenszeit ernannten Kreisjugendwartin in Anhalt-Bitterfeld beiseite. Was wäre denn Ihre
Vorstellung, in welchem Verfahren man - abgesehen von der im Landkreis AnhaltBittefeld auf Lebenszeit ernannten Jugendwartin - zu selbiger kommt?
Heiko Bergfeld: Jetzt habe ich es verstanden. Ich denke, es wäre legitim, sich dabei
etwas daran anzulehnen, wer mit wem intensiv zusammenarbeiten soll, nach oben und
nach unten. Ich denke, dass es eine Art Vorschlagsverfahren geben soll, bei dem
durch die Jugendwarte, meinetwegen auch die Kinderwarte des Landkreises, auf Gemeindeebene oder besonders in den Ortschaften, ein Vorschlag herbeigeführt werden
sollte, dem sich dann, denke ich, auch die Vertreter des Landkreises beugen würden.
Abg. Daniel Roi (AfD): Einiges ist jetzt schon vorweggenommen worden. Noch einmal
zu § 16. Dazu hatten Sie ausgeführt. Aber wenn ich das richtig lese und verstanden
habe, entspricht das, was jetzt vorgesehen ist, dem, was Sie sich vorstellen. Es ist
nicht die Pflicht, Brandschutzabschnitte zu bilden. Aber wenn es keine gibt, muss ein
stellvertretender Kreisbrandmeister berufen werden. Das ist eigentlich schon drin.
Heiko Bergfeld: Der Wortlaut im Entwurf heißt:
„Sind keine Brandschutzabschnitte gebildet, ist ein stellvertretender Kreisbrandmeister zu berufen.“
Das heißt, dass es lediglich einen Stellvertreter geben darf.
Abg. Daniel Roi (AfD): Das wollen Sie wie geändert haben?
Heiko Bergfeld: Ich möchte es dahin gehend geändert haben, dass es den Kreisen
überlassen bleibt, wie viele Stellvertreter sie aufgabenbezogen berufen. Mein Vorschlag wäre, das Wort „mindestens“ einzufügen, sodass mindestens ein stellvertretender Kreisbrandmeister zu berufen ist. Das wäre die korrekte Formulierung.
Abg. Daniel Roi (AfD): Gut, dann habe ich das verstanden.
Ich habe noch weitere Fragen. Ich würde gern noch einmal zu diesem Jugendwart auf
Kreisebene kommen. Wir haben gehört, dass die Meinungen dazu auseinandergehen,
dass das unterschiedlich gesehen wird. Wir haben die Verbandsebene. Wir haben jetzt
den neu vorgesehenen. Dazu wäre meine Frage, wie man sich das vorstellt, was er
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konkret machen soll. Soll er den Kreisbrandmeister unterstützen? Wie sieht das in Abgrenzung zu dem, der im Verband tätig ist, aus? Also, was macht er jetzt konkret? In
Anhalt-Bittefeld ist er ja dann beim Landkreis installiert. Dazu hätte ich gern ein paar
Ausführungen.
Dann habe ich noch die Frage: Wie wird es von den Kreisbrandmeistern gesehen, wie
man zu den Gemeindewehrleitern kommt? Sollen sie von den Ortswehrleitern gewählt
werden? Oder sollen sie von allen Kameraden in einer Gemeinde gewählt werden? Es
besteht auch die Möglichkeit eines Delegiertensystems. Dazu, ob die Ortswehrleiter
oder alle aktiven Kameraden die Gemeindewehrleiter wählen sollen, gehen die Meinungen auseinander.
Heiko Bergfeld: Auf Ihre letzte Frage möchte zuerst antworten. Ich hatte vorhin kundgetan, dass sich die Mehrheit auf zwei Beratungen für ein hierarisches System ausgesprochen hat. Das bedeutet, die Mitglieder der aktiven Feuerwehr wählen ihren Ortswehrleiter, die Ortswehrleiter wiederum wählen den Stadt- und Gemeindewehrleiter,
die Stadt- und Gemeindewehrleiter wählen den Kreisbrandmeister. So ist es mehrheitlich von den Kameraden beschlossen worden - dem würde ich mich beugen und stehe
der Sache, wie gesagt, emotionslos gegenüber -, also so, wie es im Gesetzentwurf
formuliert ist.
Zu den Aufgaben des Jugendfeuerwehrwartes. Bei uns ist das Problem, dass die
Arbeit zwischen den Verbänden offensichtlich nicht so ist, wie sie sein soll. Viele Informationen auch für die Jugendfeuerwehr gehen verloren. Irgendwann geht es um Gelder, die verteilt werden müssen, die jetzt nach Gutdünken - Gutdünken heißt nicht
schlecht -, vernünftig aufgeteilt werden, wo sie einbezogen werden müssen. Es gibt
viele Sachen, bis hin zu innovativen Möglichkeiten, wie man die Jugendarbeit weiter
voranbringen könnte. Ich sehe die Kinder- und Jugendarbeit in der Feuerwehr nicht als
selbstständige Arbeit im Sinne der Beschäftigung von Kindern und Jugendlichen allgemein, sondern sie dient einzig und allein dem Zweck, sie mit Abschluss des 16., spätestens des 18. Lebensjahres der Feuerwehr als aktive Kameraden zuzuführen. Es ist
wichtig, die Kinder und Jugendlichen an das System Feuerwehr zu binden. Der Sinn
besteht im Endeffekt darin, aktive Kameraden für den Dienst zu bekommen. Um mehr
geht es nicht.
Abg. Daniel Roi (AfD): Eine Nachfrage zu dieser Wahl, dem hierarischen System. Ich
habe das verstanden. Meine Frage ist nur: Wird das in allen Kreisen, also von allen
Kreisbrandmeistern so gesehen? Ich komme aus Bitterfeld-Wolfen. Dort haben wir
einen Ortswehrleiter, der 90 Kameraden vertritt. Es gibt aber auch Ortswehrleiter, die
lediglich zehn Kameraden vertreten. Ich sehe darin eine gewisse Unwucht. Deshalb
kann ich mir schwer vorstellen, dass das in ganz Sachsen-Anhalt so gesehen wird.
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Daher hätte ich gern gewusst, wo die Abstimmungen gelaufen sind. Denn ich habe
erhebliche Bedenken dagegen gehört.
Heiko Bergfeld: Dieses im Gesetzentwurf vorgesehene System wird sicherlich nicht
zu 100 % von den Kameraden aus Sachsen-Anhalt getragen. Das zeigt auch das Abstimmungsergebnis. Ich kann jetzt auch nicht für jeden einzelnen aktiven Kameraden
der Ortswehren sprechen. Wie gesagt, ich verweise auf die Beratungen, die es gegeben hat mit den Kreisbrandmeistern, mit den Stadt- und Gemeinde- oder Verbandswehrleitern des Landes Sachsen-Anhalt. Das waren zwei Veranstaltungen, bei denen
diese Probleme ausgiebig erörtert wurden und bei denen darüber jeweils mit einem
eindeutigen Ergebnis abgestimmt wurde.
Minister Holger Stahlknecht (MI): Zur Beantwortung Ihrer Frage. Wir haben hierüber
auf drei Veranstaltungen, an denen Stadt- und Gemeindewehrleiter sowie Kreisbrandmeister teilgenommen haben, demokratisch abstimmen lassen, weil das ein Gesetz für
die Feuerwehr ist. Die überwiegende, eigentlich die überwältigende Mehrheit hat für
das System, das im Gesetzentwurf vorgesehen ist, gestimmt. Dem wurde zwar nicht zu
100 % gefolgt, aber die Zustimmung lag bei 80, 90 %. Wir haben das umgesetzt, was
wir auf drei verschiedenen Veranstaltungen basisdemokratisch haben abstimmen lassen. Wir können Ihnen nachher gern bilateral sagen, wann und wo das war.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Die Frage der Aufgabenfülle und der Verfasstheit
der Feuerwehr, die Aufgaben zu erfüllen, war schon ein Thema. Sie gingen darauf ein.
Ein Aspekt, der immer wieder in der Diskussion steht, ist, dass mit der Ausweitung des
Autobahnnetzes auch dort die Aufgabenfülle und die Belastungen steigen. Was sagen
Sie zur Umsetzbarkeit einer möglichen Autobahnfeuerwehr? Wie würden Sie das beurteilen?
Heiko Bergfeld: Ich kenne die Diskussion über die Autobahnfeuerwehr. Eine Aussage
dazu wurde von meinem Kollegen Walter M., etwas aus dem Zusammenhang gerissen, einmal zitiert. Eine Autobahnfeuerwehr als solche ist in meinen Augen der größte
Unfug, den es gibt. Die Sache sollte sicherlich in eine ganz andere Richtung zielen,
und zwar geht es um die Tageseinsatzbereitschaft der Feuerwehren in den tageskritischen Zeiten, also wochentags von 8 bis 18 Uhr. Da muss man überlegen, wie man
das langfristig hinbekommt.
In dem speziellen Fall ging es sicherlich um die A 2 hinter der Elbe in Richtung Brandenburg, wo sie sich durch das Jerichower Land durch relativ dünn besiedeltes Gebiet
schlängelt und die Feuerwehren einer enormen Last ausgesetzt sind, die Einsätze dort
abzuarbeiten. Ob man dort vielleicht perspektivisch Möglichkeiten finden muss, das
muss die Zukunft zeigen. Es ging darum, vielleicht hauptamtliche Kräfte in den freiwilligen Feuerwehren zu beschäftigen. So habe ich damals meinen Amtskollegen verstan-

Landtag von Sachsen-Anhalt  Textdokumentation zur Veröffentlichung
im Internet über die öffentliche Anhörung 7/INN/8  23.03.2017
____________________________________________________________________________
26

den. Aber eine reine hauptamtliche Autobahnfeuerwehr halte ich nicht für sinnvoll. Wo
wollen wir dann in Sachsen-Anhalt anfangen und wo aufhören? Dann ist die B 6n auch
eine Autobahn, aber die Verlängerung zwischen Köthen und der A 9 ist, weil sie nur
dreispurig ist, keine.
Ich habe es am Schluss meines Vortrags bereits gesagt: Die Novellierung des Gesetzes kann nur ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Wir müssen uns alle hinsetzen und unsere Hausaufgaben machen, damit wir den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Schutz der Bürger in den nächsten zehn Jahren überhaupt noch gewährleisten können.
Kreisbrandmeister des Burgenlandkreises
Silvio Suchy: Ich möchte Herrn Bergfeld in seinen Ausführungen unterstützen. Ein
paar Punkte möchte noch anführen, die mir unter den Nägeln brennen. Ich beginne mit
den Brandschutzabschnitten. Es kam schon zu Wort, dass Brandschutzabschnitte gebildet werden können. Aber ich halte es für unsinnig - darin schließe ich mich meinem
Vorredner an -, lediglich einen stellvertretenden Kreisbrandmeister zu berufen, weil uns
die Führungskräfte in den Landkreisen auch so schon rar werden. Wenn wir nur einen
stellvertretenden Kreisbrandmeister berufen, ist das aus unserer Sicht - das ist die
Mehrheit der Kreisbrandmeister - zu wenig. Es gibt Landkreise, die diese Einsatzabschnitte weiterhin fortführen. Aber es gibt auch Landkreise, die davon abweichen. Wir
sind beides Vertreter von Landkreisen - er weicht schon davon ab; wir wollen es gern -,
die gern mehrere Stellvertreter berufen dürfen wollen.
Zu der Wahl des Kreisbrandmeisters. Diesbezüglich gehe ich bis zum Stadt- und Gemeindewehrleiter mit dem Vorschlag von Herrn Bergfeld mit. Ich bin aber der Meinung,
dass bei der Wahl des Kreisbrandmeisters der Ortswehrleiter mitbestimmen können
soll. Bei den Abstimmungen, die im Vorfeld gelaufen sind - es waren ingesamt drei -,
waren nur die Stadt- und Gemeindewehrleiter anwesend. Die Ortswehrleiter sind zu
dem Punkt nicht befragt worden.
Ich habe das in meiner Jahresdienstberatung im Burgenlandkreis gemacht und habe
tosenden Applaus geerntet, weil ich gesagt habe, dass die Ortswehrleiter auch das
Vorschlagsrecht bezüglich der Wahl des Kreisbrandmeisters haben sollte. Das hat mir
zumindest die Richtung gegeben, der Ortswehrleiter sollte an der Wahl des Kreisbrandmeisters beteiligt sein. Wie gesagt, es ist dort eine mehrheitliche Abstimmung
gelaufen. Aber dort haben die Stadt- und Gemeindewehrleiter abgestimmt. Ortswehrleiter sind sicherlich im Vorfeld von einzelnen Stadt- und Gemeindewehrleitern befragt
worden. Dass das alle gemacht haben, bezweifele ich. Meine Meinung ist, der Ortswehrleiter sollte das Vorschlagsrecht haben.
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Der zweite Punkt, den ich anführen möchte, betrifft den Jugend- oder Kreisjugendwart.
Beim Kreisjugendwart fehlt mir einfach das Kind, fehlt mir einfach die Kinderfeuerwehr,
auch wenn wir sie als gesonderte Abteilung aufnehmen. Ich habe die Befürchtung,
dass wir zeitnah wieder anfangen, die Diskussion zu führen: Wo ist die Kinderfeuerwehr geblieben? Deswegen würde ich das in Personalunion sehen, dass wir den Kamerad oder die Kameradin, der bzw. die das macht, als Kreiskinderjugendwart bzw.
Kreiskinderjugendwartin betiteln.
Nach meiner Meinung gehört ein solcher Kreiskinderjugendwart definitiv in die Reihen
des Landkreises; dort sollte er dem Kreisbrandmeister unterstellt sein. Aufgaben wären
aus meiner Sicht das Anleiten der Jugendwarte in den einzelnen Feuerwehren und der
Kinderwarte.
Bei den Kreisbrandmeistern - Herr Bergfeld wird mich darin sicherlich unterstützen haben wir es so gemacht, dass wir uns ein Aufgabengebiet geteilt haben. Das Aufgabengebiet „Kinder- und Jugendfeuerwehr“ würde ich beim Kreiskinderjugendwart sehen, damit er die Aufgabe für den Kreisbrandmeister erledigt und der Input aus den
Kinder- und Jugendfeuerwehren auch beim Kreisbrandmeister ankommt.
Das funktioniert nicht überall. Ich komme aus dem einzigen Landkreis, in dem es drei
Verbände gibt. Ich müsste dann drei Kreiskinderjugendwarte berufen. Zurzeit erfolgt
das in Personalunion. Wenn man drei Verbände hat, das in Personalunion eines Kreisfeuerverbands erfolgt und dann noch dieser Kreisjugendwart dazu kommt, dann halte
ich das nicht für machbar, bei drei Verbänden nicht und bei zwei Verbänden sehe ich
das auch zwiespältig. Wenn man nur einen Kreisfeuerwehrverband hat, ist das sicherlich in Personalunion möglich. Aber wir haben ja Landkreise, die nicht nur einen Kreisfeuerwehrverband haben.
Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren Sachsen-Anhalt
Dr. Robert Pulz: Ich vertrete die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren (AGBF) in Sachsen-Anhalt. Kurz zur Erklärung: Ich leite die Feuerwehr in Halle
(Saale). Die Berufsfeuerwehren beschränken sich in der Anzahl auf drei. Neben der
Berufsfeuerwehr in Halle gibt es Berufsfeuerwehren in der Magdeburg und DessauRoßlau. Die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren wird durch den Leiter der Berufsfeuerwehr Magdeburg geleitet, den ich heute vertreten darf.
Die AGBF begrüßt zunächst ausdrücklich den Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes. Insbesondere die Verteilung von Mitteln aus dem
Aufkommen der Feuerschutzsteuer an die Landkreise, Gemeinden und kreisfreien
Städte nach § 23 ist ein Schritt zur bedarfsgerechten Förderung des Brandschutzes.
Die Wirkung der für die Jahre 2017 und 2018 veranschlagten Summen wird allerdings
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verhältnismäßig klein bleiben. Aus der Sicht der AGBF sollte das gesamte Aufkommen
der Feuerschutzsteuer als für den Brandschutz zweckgebundene Mittel den Kommunen zur Verfügung gestellt werden.
Das Änderungsgesetz wird durch die AGBF positiv in Bezug auf die Regelungen zur
Kinderfeuerwehr in § 9 Abs. 6 und zu den Jugendfeuerwehrwarten in § 17a gesehen.
Die Stärkung des Ehrenamts durch bevorzugte Einstellungen bei Gemeinden von Mitgliedern freiwilliger Feuerwehren nach § 9 Abs. 5 wünsche ich mir deutlicher. In der
vorliegenden Formulierung kann eine Bevorzugung erfolgen. Aus meiner Sicht sollte
oder gar muss eine solche Bevorzugung erfolgen.
Die Erhöhung der Altersgrenze im Ehrenamt nach § 9 Abs. 1 auf 67 Jahre bitte ich im
Ausschuss kritisch zu diskutieren. Es ist grundsätzlich richtig, körperlich und geistig
leistungsfähigen Einsatzkräften den Feuerwehrdienst nicht zu versagen. Wichtiger ist
jedoch die Fürsorge des Trägers der Feuerwehr, Einsatzkräfte im Alter nicht zu überfordern.
Die im Gesetz genannte gesundheitliche Eignung und die Zustimmung des Trägers
des Brandschutzes sollten entweder im Gesetz selbst oder besser zeitnah per Erlass
genauer definiert werden, damit der Gesetzeswortlaut zwischen den Kommunen nicht
unterschiedlich ausgelegt wird.
In der Arbeit mit Ehrenamtlichen kommt es erfahrungsgemäß neben allem Engagement auch zu Streitigkeiten und zu Zuwiderhandlungen unterhalb der Schwelle von
Straftaten. Aus der Sicht der AGBF wäre es zur Wahrung des geschützten Raumes
innerhalb der freiwilligen Feuerwehr wünschenswert, einige wenige Disziplinarmaßnahmen gegen Störer des Ehrenamts innerhalb des Ehrenamtes in das Brandschutzgesetz aufzunehmen.
Wichtig sind die Änderungen nach § 22 zur Gebührenerhebung nach dem Kommunalabgabengesetz. Diese sollten, so wie im Entwurf vorgesehen, beibehalten werden, um
Gebührensatzungen gerichtsfest und in der Gebührenhöhe verhältnismäßig gestalten
zu können.
Die zukünftige Reduzierung der Zahl der Landesbrandmeister nach § 17 als Vertretung
der freiwillige Feuerwehren auf Landesebene ist richtig. Die AGBF wünscht sich einen
Vertreter der hauptamtlichen Feuerwehren in Form eines Landesbranddirektors.
Die Bildung von Standorten innerhalb von Ortsfeuerwehren nach § 8 ist aus der Sicht
der Berufsfeuerwehren unkritisch, solange Standorte innerhalb von Ortsfeuerwehren
Einzelfälle bleiben.
Im Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes ist aus der
Sicht der AGBF zusätzlich zur Hilfsfrist eine sogenannte Funktionsmindeststärke zu
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definieren. Dies würde den Kommunen die Brandschutzbedarfsplanung erheblich erleichtern.
Die Feststellung auf Seite 25 des Koalitionsvertrages, wonach die im Jahr 2014 begonnene Neuausrichtung des Instituts für Brand- und Katastrophenschutz (IBK) fortzusetzen ist, begrüße ich ausdrücklich. Zum IBK gehört seither auch die Abteilung Forschung. Die Symbiose von Forschung und Lehre im Brandschutz am IBK in Heyrothsberge bitte ich ausdrücklich beizubehalten und den anstehenden Wandlungsprozess in
der Forschung weiter zu fördern. Die Streichungen in § 5 Abs. 2 Nr. 3 sind aus der
Sicht der AGBF daher nicht zielführend.
Die Brandschutzforschung am IBK sollte in einem neu zu schaffenden Studiengang
oder in Kooperation mit dem Studiengang Sicherheit und Gefahrenabwehr völlig neu
aufgestellt werden. Hintergrund ist steigender Bedarf an feuerwehrtechnischen Beamten im ehemaligen sogenannten gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst. Sowohl in
den Landkreise als auch in den kreisfreien Städten und Werkfeuerwehren wird in Zukunft der Bedarf an Personal im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst sehr stark
ansteigen.
Wenn es in Sachsen-Anhalt gelänge, einen Studiengang mit dem Abschluss Bachelor
und gleichzeitig der Laufbahnbefähigung für den feuerwehrtechnischen Dienst in Symbiose mit Brandschutzforschung ins Leben zu rufen, würde der Bedarf an Fachkräften
im Land gedeckt werden können. Zusätzlich wäre in Deutschland der modernste
Standort zur Ausbildung von Einsatzkräften geboren, der an die Tradition der Feuerwehrschule in Heyrothsberge anknüpfen würde. Die Außenwirkung eines solchen Projektes für Sachsen-Anhalt wäre enorm. Als erster Schritt in diese Richtung bitte ich Sie,
werte Abgeordnete, die Forschungsabteilung am IBK zu belassen.
Abg. Rüdiger Erben (SPD): Erstens. Herzlichen Dank für die auch wichtigen Anregungen. Mir geht es vor allem um das Thema der kleinen Disziplinarmaßnahmen im
freiwilligen Bereich, weil auch meine Wahrnehmung ist, dass es immer mal wieder
Knatsch gibt, der mit dem Fehlverhalten einzelner Beteiligter zu tun hat. Das können im
Übrigen auch manchmal Führungskräfte sein; das müssen nicht nur Mannschaften
sein. Dann stoßen die Träger an Grenzen, weil unklar ist, wie sie damit umzugehen
haben; denn man kann nicht immer gleich die Maßnahme der Entfernung aus der
Feuerwehr anwenden.
Zweitens. Danke für die Anregung, was die Frage der Ausbildung im ehemals gehobenen Dienst betrifft. Das Defizit sehe ich in ähnlicher Weise. Aber ich will zu meiner Frage kommen. Diese hatte ich vorhin auch der Vertreterin des Städte- und Gemeindebundes gestellt, nämlich zur Neuregelung in § 12 Abs. 8. Das könnte in gleicher Weise
auch Berufsfeuerwehren betreffen. Es geht um die Übertragung der Aufgaben des ab-
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wehrenden Brandschutzes auf Private. Ich bitte Sie, dazu aus Ihrer Sicht und unter der
besonderen Spezifik der Berufsfeuerwehren Stellung zu nehmen.
Dr. Robert Pulz: Meine Antwort dazu ist verhalten. Ich kann mir gut vorstellen, dass
das in Zukunft in Bereichen funktioniert, in denen eine Werkfeuerwehr bereits vorgehalten wird, die Werkfeuerwehr vom Land anerkannt und leistungsfähig ist. Ich kann mir
gut vorstellen, dass man dieser Werkfeuerwehr für das Gebiet, auf dem sie tätig ist,
auch die Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes, also des Grundschutzes außerhalb der Gefahren des Werkschutzes überträgt. Dass daraus Kosten resultieren, ein
Vertrag gemacht werden muss und Verantwortungen geteilt werden müssen, das ist
mir bewusst. Aber das ist mir zum jetzigen Zeitpunkt nicht so klar, dass ich Ihnen die
Auswirkungen darlegen könnte.
Ich war eine sehr kurze Zeit stellvertretender Leiter einer Werkfeuerwehr in BitterfeldWolfen, die in einem sehr großen Gebiet für den Objektschutz einiger Industrieobjekte,
aber eben nicht für den Grundschutz verantwortlich ist. Die dortige freiwillige Feuerwehr muss also immer mit ausrücken, um dort den Grundschutz sicherzustellen. Oft ist
die Werkfeuerwehr deutlich vor der freiwilligen Feuerwehr vor Ort und nimmt natürlich
dann nach SOG und Brandschutzgesetz dort Maßnahmen wahr, zu denen sie sicherlich formal nicht zuständig erklärt wurde. Das würde ich auflösen. Ich glaube, dass dieser Paragraf so bleiben kann, wir er hier ist.
Abg. Henriette Quade (DIE LINKE): Ich bin bei § 22 und bei der Frage von Fehlalarmen durch Rauchmelder. Sie haben sich für die Verschärfung, die in der Neufassung
vorgesehen ist, ausgesprochen. Zu meiner Frage. Seitens der Verbände der Wohnungswirtschaft sind Bedenken gegenüber dieser Neuregelung vorgebracht worden,
weil nicht klar definiert ist, wer eigentlich der Verursacher von Fehlalarmen ist. Ist es
derjenige, der einen vermeintlichen Alarm wahrnimmt und dann anruft, oder derjenige,
der den Rauchmelder hergestellt hat, oder der Eigentümer des Rauchmelders? Wie
beurteilen Sie die Problematik?
Dr. Robert Pulz: Der § 22 Abs. 3 realisiert aus meiner Sicht nur geltendes Recht, also
setzt Rechtsprechung in anderen Ländern Deutschlands um. Demzufolge sehe ich das
eher als zeitgemäße Anpassung an die Rechtslage. Mit den Fakten speziell zu den
Fehlalarmen eines Rauchwarnmelders muss man sich wirklich sehr intensiv befassen.
Schon allein das Wort Fehlalarm ist noch einmal genau zu definieren.
Für die Berufsfeuerwehr Halle (Saale) kann ich nur klarstellen, dass es kein Problem
mit Fehlalarmen von Heimrauchmeldern gibt. Heimrauchmelder sind nach der Bauordnung vorgeschrieben. Oft sagt man in der Öffentlichkeit: Naja, es war ein Fehlalarm. Es
ist aber oft kein Fehlalarm, da der Rauchmelder etwas dediktiert hat, etwa angebranntes Essen, eine schmorende Steckdose, die sonst ausgegangen wäre, aber keinen
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Einsatz der Feuerwehr verursacht hätte, was aber schon als Brandereignis zu beurteilen ist. Die Statistik dazu habe ich nicht parat und auch nicht mitgebracht. Ich kann
Ihnen aber aus meiner Erfahrung sagen, dass die Anzahl der tatsächlichen Fehlalarme
durch typische Dinge wie leere Batterien, Baumängel oder so was, relativ klein ist und
die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr nicht einschränkt.
Abg. Daniel Roi (AfD): Eine kurze Frage. Sie haben von Ausrückzeiten und von Funktionsmindeststärken gesprochen. Könnten Sie ausführen, welche Sie konkret fordern?
Dr. Robert Pulz: Wünschenswert zur Brandschutzbedarfsplanung ist aus meiner Sicht
nicht nur die Feststellung, dass man in zwölf Minuten nach Alarmierung an jedem von
der öffentlichen Straße angeschlossenen Punkt sein muss, sondern dass auch definiert
wird: Für welches Ereignis sind wie viele Einsatzkräfte vorzusehen?
Ich führe einmal ein sehr polemisches und übertriebenes Beispiel an: Man könnte innerhalb eines großen Bereiches sowohl in Land als auch in Stadt eine sehr kleine taktische Einheit stationieren, die die Hilfsfrist hält. Dann wäre dem Gesetz Genüge getan.
Das wäre aber im Sinne des Gesetzes nicht sinnvoll, da erst ab einer gewissen Mindeststärke sowohl von Technik als auch von Personal im Sinne von Menschenrettung
oder Brandbekämpfung gehandelt werden kann. Ich würde mir also wünschen, dass
eine Mindeststärke sowohl von Technik als auch von Personal benannt wird, die innerhalb von zwölf Minuten am Einsatzort sein muss. Das zwänge die Kommunen zu einer
landeseinheitlichen Mindestbrandschutzbedarfsplanung.
Stadtwehrleiter der Stadt Aken (Elbe)
Michael Kiel: Ich möchte mich zunächst grundsätzlich dem anschließen, was die Kameraden im Vorfeld gesagt haben. Die Überarbeitung des Gesetzes war lange überfällig und ist der Schritt in die richtige Richtung. Ich habe dazu verschiedene Dinge im
Vorfeld mit den Kameraden diskutiert und auch die verschiedenen Veranstaltungen
genutzt, um das auch mit Kameraden aus anderen Bereichen in den Feuerwehren zu
hinterfragen. Als Stadtwehrleiter hat man den eingegrenzten Bereich seiner eigenen
Stadtfeuerwehr, kommt aber auch mit vielen anderen Kameraden gerade in letzter Zeit
zur Jahreshauptversammlung ins Gespräch.
Zu § 5 Abs. 2. Aus der Sicht der Feuerwehren hat sich die Arbeit des Institutes der
Feuerwehr in den letzten Jahrzehnten mehr als bewährt. In diesem Bereich wurden
nachhaltige Forschungen angestellt, die in der Endkonsequenz den Feuerwehren im
Land zugutekommen. Deshalb möchte ich an dieser Stelle die Meinung der Mehrheit
aller Stadt- und Gemeindewehrleiter bekräftigen, dass der Passus „… beim Institut der
Feuerwehr …“, nicht zu streichen ist, sondern dieser Wortgruppe das Wort „vorrangig“
voranzustellen ist. Damit wird der besondere Stellenwert dieser Abteilung, die trotz der
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Integrierung in die Landesfeuerwehrschule noch vorhanden ist, im Brandschutzgesetz
verdeutlicht.
Zu der in § 8 vorgesehenen Änderung. Dazu gibt es sicherlich unterschiedliche Auffassungen. Darin wird von unselbstständigen Standorten gesprochen, die in geringer Anzahl gebildet werden können. Es gibt mehrere Stadt- und Gemeindewehrleiter sowie
Kameraden und Ortswehrleiter, die sich dem Problem gegenübersehen, dass die
Wortgruppe „in geringer Anzahl“ in Zukunft mit Schwierigkeiten bei der Auslegung des
Gesetzes verbunden sein wird. Deshalb schlage ich vor, darüber nachzudenken, hier
einen festgelegten Wert einzufügen. Ich könnte mir vorstellen, von maximal 25 % aller
Ortsfeuerwehren zu sprechen. Das würde sowohl denjenigen, die mit vielen Ortsfeuerwehren zu tun haben, den Stadt- und Gemeindewehrleitern, als auch denjenigen, die
mit wenigen Ortsfeuerwehren zu tun haben, Planungssicherheit geben. Das ist nur ein
Vorschlag. Die Angabe „in geringer Anzahl“ sehe ich kritisch.
Zu der in § 9 vorgesehenen Änderung. Generell ist gegen die Öffnung des Höchstalters für Einsatzkräfte nichts einzuwenden, auch wenn diese Regelung ganz sicher
nicht zu der erhofften Stärkung der Einsatzbereitschaft von Wehren im Land langfristig
beitragen wird und mit Blick auf die körperliche Verfassung der Kameraden in diesem
Alter nicht aus jedem Blickwinkel nachvollziehbar ist.
Wenn zusätzlich zu der angestrebten Anhebung der Altersgrenze von Mitgliedern im
Einsatzdienst auf 67 Jahre an einer Verlängerung über das 67. Lebensjahr hinaus
festgehalten wird, ist unbedingt die aufgestellte Regelung hinsichtlich der Zustimmung
des Trägers der Feuerwehr zu dieser Verlängerung des Einsatzdienstes zu überdenken. Einsatzkräfte, die über das 67. Lebensjahr hinaus bei gesundheitlicher Eignung
am Einsatzdienst teilnehmen möchten, sollten dafür auf jeden Fall zuerst die Zustimmung vom jeweiligen Gemeindewehrleiter nach Anhörung des Ortswehrleiters als unmittelbarem Dienstvorgesetzten erhalten, da dieser die Personalsituation innerhalb der
Feuerwehr im Blick hat.
Da der Gemeindewehrleiter im Auftrag des Bürgermeisters und somit auch im Auftrag
des Trägers der Feuerwehr handelt, erübrigt sich der weitere, aus unserer Sicht aufgeblähte bürokratische Schritt der Zustimmung durch den Träger. Durch eine solche Regelung wird vor allem die Entscheidungsbefähigung des Gemeindewehrleiters in Zweifel gestellt. Sollte der Gemeindewehrleiter den Antrag aus nicht nachvollziehbaren
Gründen ablehnen, bliebe der Einsatzkraft immer noch der Weg zur übergeordneten
Dienststelle und somit zum Träger der Feuerwehr.
Zu § 9 Abs. 5, zur bevorzugten Einstellung von Mitarbeitern in der Kommune. Diese
Regelung ist in vollem Umfang zu begrüßen. Ich schließe mich hier meinem Vorredner
an; denn nur so kann auch künftig ein wertvoller Beitrag zur Sicherung der Tagesein-
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satzbereitschaft und zur Sicherstellung der Pflichtaufgabe einer jeden Gemeinde nach
§ 2 dieses Gesetzes geleistet werden.
Zu § 9 Abs. 6. Nach unserer Auffassung sollte die Ergänzung zur Mitgliedschaft von
Kindern in der Kinderfeuerwehr in Bezug auf das Alter nach dem Satz „Mitglied einer
Kinderfeuerwehr kann werden, wer das sechste Lebensjahr vollendet hat.“ enden. Der
Folgesatz kann von nahezu keinem Mitglied der Feuerwehr so umfassend eingeschätzt
werden, dass einer Bestätigung des Antrages ruhigen Gewissens zugestimmt werden
kann, zumal auch keine Bezugsmöglichkeiten festgehalten sind, nach der die Beurteilung des „erforderlichen Entwicklungsstandes“, so wie es hierin wortwörtlich festgehalten ist, erfolgen könnte.
Mit der Festlegung des Eintrittsalters auf sechs Jahre könnte stattdessen eine Intensivierung der Arbeit mit den Kindern in den Feuerwehren in Abstimmung mit der FUK
Mitte erfolgen. Durch die Festlegung eines Eintrittsalters ist hier sicher eine schnellere
Einigung zu derartigen Themen möglich.
Massiv wurde kritisiert, dass die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr nicht auf die
Dienstzeit in der Feuerwehr anzurechnen ist. Das widerspricht absolut dem Grundsatz
der Gleichstellung, zumal es für diese willkürliche Festlegung keinerlei nachvollziehbare Gründe gibt. Die Kinderfeuerwehr ist dann nach dem Brandschutzgesetz eine den
anderen Abteilungen gleichberechtigte Abteilung in der Feuerwehr. Der Schritt in Richtung dieses besonderen Ehrenamtes sollte somit bei langjähriger Mitgliedschaft auch
entsprechend Berücksichtigung finden.
Zu der in § 10 vorgesehenen Änderung, zu Gesundheitsschäden und Vorschädigungen. Hierzu möchte ich nichts Spezielles ausführen. Ich schließe mich hierzu vollumfänglich den Ausführungen des Städte- und Gemeindebundes an.
Zu der in § 15 Abs. 3 vorgesehenen Änderung. Hierin geht es um das Vorschlagsverfahren. Ich möchte dem, was hierzu bereits gesagt wurde, etwas widersprechen. Ja, es
gab eine Mehrheit an mehreren Stellen, wo darüber beraten wurde, wie das Vorschlagsverfahren zu laufen hat. Ob die Mehrheit nun so deutlich war oder nicht, bliebe
zu prüfen. Ich erinnere mich diesbezüglich etwas anders. Es gab durchaus eine sehr
intensive Diskussion dazu. Meiner Erinnerung nach war die Mehrheit zumindest auf der
ersten Beratung auf der Konradsburg, an der ich teilgenommen habe, sehr durchwachsen.
In den Feuerwehren selbst gibt es dazu erhebliche Diskussionen. Deshalb möchte ich
dazu ausführen, dass die in diesem Absatz angedachte Änderung aus unserer Sicht
jeglichem basisdemokratischen Grundgedanken entbehren. Beispielsweise wählt die
Bevölkerung unserer Republik auch den Bundestag und somit die Bundesregierung.
Dies tut nicht, wie in dieser Änderung angedacht, im übertragenen Sinne die Landes-
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regierung. Jedes Mitglied der jeweiligen Feuerwehr muss das Recht haben, direkt über
die personelle Besetzung der Leitung seiner Gesamtwehr mitentscheiden zu können.
Diese hierin angedachte Regelung ist in einem weiteren Punkt absolut unzureichend.
In einem Gebilde der Feuerwehr x gibt es mit Blick auf die personelle Aufstellung
unterschiedlich große Ortsfeuerwehren. Nach dem Änderungsvorschlag hätte somit
eine kleine Ortsfeuerwehr mit 15 Einsatzkräften das gleiche Stimmengewicht wie eine
Ortsfeuerwehr mit 65 Einsatzkräften. Eine derart undemokratische Form des Vorschlagsrechtes ist in keiner Weise hinnehmbar und wird von den Kameraden in den
Ortsfeuerwehren stark kritisiert.
Auch wenn es bei größeren Gemeindefeuerwehren zu organisatorischen Herausforderungen kommen kann, wenn alle Einsatzkräfte am gleichen Tag und Ort ihre Stimme
abgeben wollen, ist das im Vergleich zu der zuvor von mir geschilderten demokratischen Ungleichbehandlung nicht auf eine Stufe zu stellen. Hier muss ein demokratisches Prinzip über der organisatorischen Herausforderung stehen.
Ich möchte deshalb abschließend noch einmal darum bitten, diesen Änderungsvorschlag im Sinne der Sache und der Mitbestimmung der Einsatzkräfte in der Gesamtwehr nicht in dieser Form umzusetzen. Als Vorschlag zur Güte könnte man festschreiben, dass der Träger der Feuerwehr die Wahlformalitäten in einer Wahlausschreibung
für die jeweils zu besetzende Funktion im Vorfeld langfristig festlegt und allen Mitgliedern bekannt gibt.
Zu der neuen Regelung in § 17a. Darin geht es um den Kreisjugendfeuerwehrwart. Ich
möchte zumindest einem Vorredner sehr stark widersprechen. Sinn und Zweck ist es
eben nicht einzig und allein, Nachwuchs für die Einsatzkräfte hervorzubringen. Es gibt
gleichzeitig einen Bildungsauftrag der Deutschen Jugendfeuerwehr. Darin steht sehr
eindeutig geschrieben, dass es hierbei auch um allgemeine Jugendarbeit geht, also
auch darum, mit den Kindern und Jugendlichen im Alltag Probleme und Sorgen zu besprechen. Es ist also nicht nur ein rein feuerwehrtechnischer Hintergrund. Ich sage das
auch aus meinen Erfahrungen während meiner fünfjährigen Tätigkeit als Landesjugendfeuerwehrwart.
Die Stärkung der Nachwuchsarbeit in den Feuerwehren ist immer ein sinnvoller Schritt.
Nur können gut gemeinte Versuche, an dieser Stelle regulierend und unterstützend
eingreifen zu wollen, teilweise auch das genaue Gegenteil bewirken. So verhält es sich
aus unserer Sicht mit dem Absatz 2 dieses Paragrafen. Dieser Absatz ist aus unserer
Sicht völlig abkömmlich und in keiner Weise nachvollziehbar. Die Jugendarbeit findet
einzig in den Feuerwehren auf der Ebene der sogenannten Dienstschiene statt, in den
Gemeindefeuerwehren. In den Gemeindefeuerwehren gibt es auch keine Verbände,
die adäquat dazu arbeiten, auf Kreisebene aber schon. Deshalb gibt es hier die Regelung, dass die Jugendarbeit in den Verbänden stattfindet. Das ist auch gut so, weil in-
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nerhalb der Verbände natürlich auch eine allgemeine Jugendarbeit stattfindet und eine
Unterstützung der freien allgemeinen Jugendarbeit durch Fördermittel erfolgen kann.
Ich möchte hier auf die Regelung des Deutschen Feuerwehrverbandes hinweisen, der
dies genauso sieht. Somit stellt sich die Frage, welche Aufgabe der Kreisjugendfeuerwehrwart auf Kreisebene überhaupt haben soll, da sowohl die notwendigen verwaltungstechnischen und organisatorischen Tätigkeiten auf Verbandsebene geregelt werden und die feuerwehrtechnischen Aktivitäten, wie zum Beispiel Wettbewerbe, im Bereich der allgemeinen Jugendarbeit umfassend durchgeführt werden. Hiermit wird lediglich eine Funktion ohne Betätigungsfeld geschaffen, die in der Folge ihre Stellung
behaupten möchte. Damit käme es aus meiner Sicht eher zu einer Destabilisierung der
Nachwuchsarbeit, weil es hierbei wahrscheinlich zu Kompetenzstreitigkeiten zwischen
der verbandlichen Schiene und der Dienstschiene käme.
Bei den Kreisjugendwarten gibt es eben nicht eine solche Aufgabenvielfalt wie bei den
Kreisbrandmeistern; vielmehr finden die ganzen Tätigkeiten auf der Verbandsschiene
statt. Ich denke, wenn die Kreisbrandmeister es wünschen, gibt es auch Möglichkeiten,
sich mit den zwei oder drei Verbandsjugendwarten aus einem Verband zusammenzusetzen und mit ihnen die Aufgabenfülle zu besprechen.
Zu der in § 23 - Feuerschutzsteuer - vorgesehenen Regelung. Ich unterstütze hierzu
die Ausführungen aller meiner Vorredner umfassend, vor allem die Stellungnahme des
Städte- und Gemeindebundes. Eines möchte ich jedoch hinzufügen - das wurde auch
von vielen Stadt- und Gemeindewehrleitern im Rahmen der Diskussionen geäußert -:
Es wäre gut, wenn man einen gewissen Teil der Mittel für investive Maßnahmen festschreiben würde, weil es schon jetzt so ist, dass die Mittel, die vom Land kommen, in
den Haushalten teilweise untergehen, da sie für gewisse andere Dinge, wie zum Beispiel die Instandhaltung von Technik usw., genutzt werden. Damit fallen diese Mittel
aber für Investitionen weg. Diese sind aber dringend notwendig, da wir momentan
einen Investitionsstau vor allen Dingen bei Technik und Gerätschaften haben. - Das
sind die wichtigsten Punkte, die ich zu dem bestehenden Gesetz aufgegriffen habe.
Ergänzen möchte ich noch etwas zum Thema Ölspurbeseitigung. Diesbezüglich
schließe ich mich den Ausführungen der Vertreterin des Städte- und Gemeindebundes
an. Es gibt hierzu verschiedene Sichtweisen. Es gibt unterschiedlich große Kommunen. Es gibt unterschiedliche Fälle, sodass es sehr schwierig ist, dafür eine einheitliche
Regelung im Brandschutzgesetz zu treffen. Ich bin der Meinung, dass es falsch wäre,
im Brandschutzgesetz festzuschreiben, dass die Feuerwehren dafür grundsätzlich
nicht mehr zuständig sind; denn es besteht auch eine gewisse Bindung. Es gibt sehr
wohl auch Situationen, in denen eine Ölspur eine Gefahrenquelle darstellt, die - das
kann man in Berichten aus der Vergangenheit nachvollziehen - zu Unfällen geführt hat
und es daher notwendig ist, dass die Feuerwehr zügig reagiert.
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Ich kann ein Beispiel aus dem Stadtgebiet anführen. Die Stadt Aken hat vor Kurzem
eine Firma beauftragt, eine Ölspur zu beseitigen. Diese Firma kam nach sage und
schreibe neun Stunden an den Einsatzort. Während dieses Zeitraums hat die Polizei
die Straße gesperrt. Das heißt, es wurden Polizeikräfte gebunden, die dort die Absperrung vorgenommen habe. Das könnte man sicherlich auch anders regeln. Aber in diesem Fall hat es sich um eine Bundesstraße gehandelt, die durch die Stadt führt. Es
wäre sicherlich nicht richtig, hierzu eine Regelung im Brandschutzgesetz herbeizuführen.
Ein weiterer Hinweis, den ich bitte gegebenenfalls aufzunehmen. Es geht um die Information der Bevölkerung im Gefahren- und Katastrophenfall. Leider wurde nach der
politischen Wende das flächendeckende System von Sirenen in den Ortschaften in
unserem Land abgebaut. Heute merken wir vielerorts, dass gerade die Sirenen die
Möglichkeit geboten haben, die Bevölkerung bei einer Gefährdungslage entsprechend
zu informieren. Es wäre daher sinnvoll, die Kommunen anzuhalten - in welcher Form
auch immer, ob hier im Gesetz oder anderweitig -, künftig schnelle, effektive Alarmierungsmöglichkeiten für die Bevölkerung vorzuhalten. Das ergibt sich gerade aus den
Erfahrungen bei den Hochwasserkatastrophen in den Jahren 2002 und 2013. Andere
Bundesländer, insbesondere unsere Nachbarbundesländer, machen uns das mit entsprechenden Programmen vor.
Abg. Rüdiger Erben (SPD): Herzlichen Dank für die Hinweise aus der Praxis eines
Wehrleiters. Ich will mich auf einen speziellen Punkt konzentrieren. Das ist die Frage
des Vorschlagrechts für den Gemeindewehrleiter. Ich habe an der Abstimmung nicht
teilgenommen. Für mich ist die Frage, wie viele Hände dafür hochgehalten worden
sind, nicht so relevant; denn am Ende müssen im Landtag für das Gesetz genügend
Hände hochgehalten werden.
Meine Wahrnehmung im Süden des Landes ist zugegebenermaßen eine etwas andere. Herr Suchy wird mir das sicherlich bestätigen können. Wenn man im Burgenlandkreis eine Umfrage machen würde, dann würde sich vermutlich zu der Frage „Ortswehrleiter oder alle Mitglieder?“ ein anderes Bild abzeichnen, als das hier der Fall ist.
Ich habe vor wenigen Tagen einen Wehrleiter gefragt, was denn die Gründe dafür seien, dass er sich für diese Ortswehrleitervorschlagswahl ausspreche. Ich dachte immer,
das zentrale Argument hierfür ist, dass man eine Feuerwehr mit 700 Leuten nicht in
einen Raum bekommt oder dann die Fläche entblößt ist, was die Einsatzbereitschaft
betrifft. Er setzte sich mit meinem Argument auseinander, dass es große und kleine
Feuerwehren gibt und das dann unterschiedlich viel wert ist. Mir wurde kundgetan,
nein, das sei nicht so. Das Problem bestehe darin: In einer Feuerwehr in einer Kernstadt arbeiteten die Kameraden mit einer hohen Einsatzbelastung. Daneben gebe es
die Feuerwehr in einem kleinen Dorf, die zwar genauso groß sei und auch sehr viele
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Feuerwehrleute habe, es könne aber nicht sein, dass der Ortswehrleiter in dem Dorf
dasselbe Stimmrecht wie der in der Kernstadt habe; dann würden die ja zu stark.
Damit komme ich zu der Frage hinsichtlich eines Delegiertensystems. Was würden Sie
von einem Delegiertensystem halten? Damit würde man diesem Argument, ihr entblößt
die Fläche, die Spitze nehmen, aber gleichzeitig berücksichtigen, dass Ortswehren
unterschiedlich groß sind. Das Argument, es gibt gute und schlechte Feuerwehrleute
und deswegen dürfen die einen wählen und die anderen nicht, würde ich erst einmal
nicht weiter verfolgen wollen. Das halte ich sowieso für ziemlich daneben.
Michael Kiel: Dieses Delegiertensystem ist durchaus denkbar. Es wird bekannterweise auch schon auf der Verbandsebene umgesetzt. Lediglich diese jetzige Verfahrensweise finde ich nicht demokratisch und führt zu vielen kontroversen Diskussionen.
Deshalb ist ein Delegiertensystem durchaus eine Alternative. Es ist die Frage, ob man
das im Brandschutzgesetz verankert oder man das den Gemeinden selbst überlässt.
Deshalb habe ich geschrieben, dass man als Einigung die Möglichkeit hätte, das den
Gemeinden zu überlassen, wie das in Form des Vorschlagsrechts stattfindet.
Abg. Daniel Roi (AfD): Meine Hauptfrage ist schon beantwortet worden. Auch ich hätte eine Frage zu den Delegierten gestellt.
Ich habe noch eine Frage. Ich habe es jetzt verblättert. Aber es ging um den Kostenersatz für Ausfallzeiten, wenn der Kamerad zu einem Einsatz fährt usw. Halten Sie die
Regelung, die hierin getroffen worden ist, für ausreichend, für praktikabel? Oder sollte
sie konkreter gefasst werden, weil sie doch - das habe ich herausgehört; das klang
vorhin auch an - ziemlich offen ist? Denn es muss immer jemand festlegen: Wie lange
ist denn die Zeit? Vorhin wurde, glaube ich, auch Ausruhzeit oder so gesagt. So weit
will ich gar nicht gehen. Aber es gibt immer eine gewisse Zeit der Nachbereitung. Wer
hat denn letztlich das Recht - das ist hier nicht definiert -, das festzulegen, damit es
keine Streitigkeiten gibt? Der Ortswehrleiter, der Einsatzleiter?
Michael Kiel: Ich denke, dass die Ausführungen an der Stelle ausreichend sind. Nach
den bisherigen Erfahrungen ist es jetzt schon so, dass wir je nach Einsatzlage im
Nachgang mit den Feuerwehrkameraden darüber sprechen, wie intensiv der Einsatz
war und wer welche Ausruhzeiten braucht. Im Moment ist es nach meiner Erfahrung
noch nie dazu gekommen, dass jemand der Meinung war, er müsste das Ganze überstrapazieren. Es wurde dann immer in Abstimmung mit der Kommune und dem Einsatzleiter bzw. dem Wehrleiter eine Festlegung getroffen, wie das nach außen einheitlich kommuniziert wird. Ich muss auch dazu sagen, dass die wenigsten Einsatzkräfte
bisher von der Regelung Gebrauch gemacht haben, weil das natürlich auch schwierig
ist. Die meisten sind froh, dass sie für den Einsatz überhaupt freigestellt werden. Danach noch eine relativ lange Zeit zusätzlich in Anspruch zu nehmen, das machen die
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wenigsten Einsatzkräfte, weil sie froh sind, dass sie ihr Ehrenamt während der Arbeitszeit überhaupt ausführen und damit die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr sicherstellen können.
Abg. Daniel Roi (AfD): Mir ist noch etwas eingefallen, und zwar zum Spannungsfeld in
Bezug auf Ölspuren. Ich weiß, dass wir das nicht abschließend klären können. Wir haben - das habe ich aus verschiedenen Diskussionen herausgehört - das Problem, dass
das einerseits, wenn wir es nicht klar regeln, offen ist, dass aber auf der anderen Seite
- das meine ich mit Spannungsfeld - die Bereitschaft von Arbeitgebern sinkt, die Kameraden freizustellen, wenn die Feuerwehren bei Ölspuren alarmiert werden. Wie ist
diesbezüglich die Praxis? Besteht das Problem, dass Kameraden sagen, wir können
nicht aller zwei Wochen eine Ölspur kehren?
Michael Kiel: Ich möchte mir nicht anmaßen, dazu für alle Feuerwehren im Land zu
sprechen. Ich habe deshalb gesagt, es ist sehr schwierig, hierzu eine Regelung zu treffen. Es ist sicherlich sehr unterschiedlich. Es gibt Kommunen, in denen es im Laufe
eines Jahres ca. sechs bis sieben solcher Ölspuren gibt. Dort ist das sicherlich handhabbar. Es gibt aber auch andere Kommunen, gerade größere, in denen das wahrscheinlich wesentlich häufiger vorkommt. Deshalb muss man das sehr differenziert
betrachten und kann das gewünschte Vorgehen vermutlich sehr schlecht in einem Satz
oder einem Paragrafen festlegen. Das ist eine Situation, die aus meiner Sicht innerhalb
der Kommunen geregelt werden sollte. Dort sollten die Feuerwehren, die Stadt- und
Gemeindewehrleiter mit der Kommune, mit dem Träger der Feuerwehr, ins Gespräch
kommen, um hierfür nach Lösungen zu suchen. Eine Regelung auf Landesebene für
diese breite Palette der verschiedenen Möglichkeiten bei Ölspuren ist sicherlich sehr
schwierig.
Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt/Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt (VdW/VdWg)
Ronald Meißner: Ich möchte einen aus unserer Sicht zentralen Punkt ansprechen.
Dieser betrifft den § 22 des vorliegenden Gesetzentwurfs. Es geht um die Möglichkeit
der Kommunen, Gebühren zu erheben. Ich will vorab sagen, wir sind dringend darauf
angewiesen - ich vertrete heute für den Verbandsdirektor VdW auch die kommunalen
Wohnungsgesellschaften; es geht also um einen Bestand von ungefähr 350 000 Wohnungen -, dass, wenn insbesondere unsere Mieter einen Alarm auslösen, die Feuerwehr kommt. Sie sollten nicht davon abgehalten werden, weil unkalkulierbare Risiken
oder eventuelle Gebühren drohen. Das betrifft nicht nur die Frage der Rauchmelder.
Bisher ist es nach geltender Rechtslage so, dass der Einsatz von Feuerwehren insbesondere bei Bränden, aber auch bei Notlagen unentgeltlich ist. Nunmehr soll den
Kommunen die Möglichkeit eröffnet werden, auf der Grundlage des Kommunalabga-
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bengesetzes in eigener Regelung Gebühren zu erheben. Aus unserer Sicht enthält der
Gesetzentwurf sehr viele unbestimmte Rechtsbegriffe, wobei wir, da wir keine Feuerwehrleute sind, nicht definieren können, für welche Fälle dies gelten soll. Aber die Tatsache, dass hier eine Möglichkeit eröffnet wird, suggeriert einerseits, dass die Kommunen dies nicht unbedingt tun müssen. Andererseits dürfen sie nach den Grundsätzen
des Kommunalabgabengesetzes nicht automatisch verzichten. Daraus ergibt sich ein
Spannungsfeld, das auch bei anderen Rechtslagen bereits bestand, insbesondere
beim Herstellungsbeitrag II. Man muss nicht, darf aber auf der anderen Seite nicht darauf verzichten.
Anders als von der Berufsfeuerwehr dargestellt, gibt es momentan vor Ort durchaus
Fälle und Diskussionen mit einzelnen Feuerwehren, die einen sogenannten Fehlalarm
nach dem neuen Gesetz letztlich für latent gebührenpflichtig erklären, obwohl zum Beispiel Nachbarn, die den Alarm eines Rauchmelders zur Kenntnis genommen und die
Feuerwehr gerufen haben, um Gefahren abzuwenden, nicht einschätzen können, was
sich in der Nachbarwohnung abspielt und worin die wirklichen Ursachen bestehen.
Wir vermuten jetzt eine Verlagerung der Diskussion, weil das im Gesetz nicht abschließend geregelt ist, auf die Kommunen selbst, die nun die Frage beantworten müssen: Was sind die Grundsätze für die Gebührenerhebung in Fällen der Gefahrenabwehr vor einem Brand - so nenne ich es einmal laienhaft? Das ist für uns ein unkalkulierbarer Zustand. Deshalb empfehlen wir, den Versuch zu wagen, das im Gesetz
selbst möglichst abschließend zu klären und insbesondere zu klären, dass der Verursacher eines kostenpflichtigen Fehlalarms auch die Kosten trägt und nicht der Eigentümer per se.
Wir empfehlen - wir haben das in unserer ergänzenden Stellungnahme, die Ihnen heute zur Kenntnis gereicht worden ist, dokumentiert -, in § 22 Abs. 3 den aus unserer
Sicht unbestimmten Rechtsbegriff des abwehrenden Brandschutzes, den wir als Laien
und die Bürger im Einzelnen auch nicht definieren können, klarzustellen, um dort letztlich nicht nur uns, sondern auch den Kommunen die Möglichkeit zu eröffnen, zu klären,
was letztlich gebührenpflichtig ist und was nicht gebührenpflichtig ist.
Vorsitzender Hagen Kohl: Ich sehe keine Nachfragen. Ich bedanke mich bei allen
Anzuhörenden, die sich zu dem Gesetzentwurf geäußert haben. Ich schließe den Tagesordnungspunkt und unterbreche die Sitzung kurz.
(Nach kurzer Unterbrechung setzt der Ausschuss die nichtöffentliche Sitzung fort.)
Schluss der Sitzung: 12:05 Uhr.
Anlage
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Stellungnahme der wohnungswirtschaftlichen Verbände Sachsen-Anhalts (VdW Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. und VdWg Verband der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt e.V.)
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes (Ors. 7/782)

Sehr geehrte Abgeordnete,
als wohnungswirtschaftliche Verbände vertreten wir rd. 200 Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften im Land Sachsen-Anhalt mit einem Wohnungsbestand von rd. 340.000
Wohnungen.
Bereits jetzt möchten wir zu einer Änderung im Rahmen des § 22 Brandschutzgesetz Stellung
nehmen :
Bislang gilt der Grundsatz nach § 22, dass der Einsatz der Feuerwehren bei Bränden und Notständen unentgeltlich ist und dies auch bei Hilfeleistungen zur Rettung von Menschen oder Tieren aus Lebensgefahren gilt.
Wenn in der Gesetzesänderung jetzt vorgesehen sein soll, dass in § 22 Abs. 3 Satz 1 eine Einschränkung dieses Grundsatzes der Unentgeltlichkeit dahingehend erfolgen soll, dass die Gemeinden und Landkreise für Einsätze nach § 22 Abs. 1 Gebühren nach dem KAG erheben können, wenn der Einsatz der Feuerwehr vorsätzlich oder grobfahrlässig verursacht worden ist, wird
sich unseres Erachtens die Frage stellen, welche Auswirkungen Fehlalarme, verursacht durch
Rauchwarnrneider, in Zukunft haben werden. Wenn das Risiko besteht, dass z. B. ein Mieter einer Nachbarwohnung, wenn er den Notruf 112 anwählt, zukünftig befürchten muss, dass er zu
einer Kostenerstattung herangezogen wird, wenn sich herausstellt, dass der Feuerwehreinsatz
aufgrund eines Fehlalarms erfolgt ist, wird möglicherweise derjenige überlegen, ob er warten
muss, bis er tatsächlich einen Brand sieht, damit er nicht eventuell grobfahrlässig einen Fehlalarm auslöst.
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Allein in den rd. 340.000 Wohnungen der kommunalen Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalts sind aufgrund der gesetzlichen Vorgabe zum Stichtag
31.12.2015 rd. 1 Mio. Rauchwarnmelder eingebaut worden . Aufgrund der Vielzahl sind Fehlalarme wegen untersch iedlichster Ursachen möglich. Dabei kommen neben dem fälschlicherweise meldenden Nachbarn einer Mietwohnung, in der ein Rauchwarnmelder vermeintlich
Alarm schlägt, auch der Hersteller und/oder der Eigentümer der Rauchwarnmelder als Verursacher in Betracht, wenn ein Fehlalarm zu einem Feuerwehreinsatz führt. Dies ergibt eine weitere
Verunsicherung, die auch dazu führen könnte, dass eventuell zukünftig wesentlich teurere und
qualifiziertere Rauchwarnmelder produziert werden, die in die Mietwohnungen eingebaut werden und zu höheren Umlagen für die Mieter führen.
Vor dem Hintergrund der sicherlich von allen Beteiligten gewollten Verbesserung des Schutzes
der Menschen sollte daher bei einer Gesetzesänderung vermieden werden, dass Unsicherheit in
die Frage der Benutzung des Notrufes 112 bei vermutetem Brand oder Rauchentwicklung für
meldende Personen oder Hersteller bzw. Eigentümer gebracht wird.
Ergänzend fügen wir in der Anlage zwei Zeitungsartikel aus der Volksstimme vom 17.10.2016
und der Mitteldeutschen Zeitung vom 02.02.2017 bei, die einerseits die Forderung des Landesfeuerwehrverbandes enthalten, dass sich die Verursacher der Fehlalarme an den Einsatzkosten
der Feuerwehr beteiligen sollen, andererseits aber auch die Aussage enthalten, es solle sich niemand scheuen, die Feuerwehr zu rufen, wenn sich kein Kontakt zu dem Bewohner der Wohnung herstellen lässt, in der der Piepton die Gefahr unüberhörbar signalisiert und auch wenn die
Alarmierung sich als Fehleinsatz entpuppe, müsse dieser nicht bezahlt werden.
Sofern sich Rückfragen Ihrerseits ergeben, stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße

(Jbst

Riecke
lferbandsdirektor VdW

Anlagen
Volksstimme 17.10.2016
Mitteldeutsche Zeitung 02.02.2017

Ronald Melljner
Verbandsdirektor
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Mitteldeutsche Zeitung
Feuerwehren im Harz: Rauchmelder sorgen für FehlalarmEinsätze
VOll Detl.r Horenbut:g
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Quedlinbürg/Wemlgerode - Immer öfter iniissen die Feuerwehren im Landkreis Harz ausrücken, weil
Rauchmelder o!fur Brandmeldeanlllgen in großeren ·Gebäuden falschen Alarm signalisie.... Q. Waren es 2015 noch
708 Febleinsätze.. wurden im ,-ergall&enenJahr bercits.66 mebrg@ihlt.
.Aus der Sicht der Feuerwehr

Dass die Zahl der Einsätze dUl'lm.Feh\alarme steigt, hängt auch damit iuSaI1Unen, das.~ in immer mehr
Wohnungen RAuchmelder iQStaDiert sind, sagte K,·eisbrandmeister }{aj;Uwe Lohse. Für den Kreisbrandmeister
ergeben Rauebmeld'er dureha!l.6 Sinn. Er stört sith allerdings am Begriff .Fehlafarm".•Sie machen nichts anderes
als das, wofür 's icda sind-Rauch oder Feuer 1U melden" ,.hetonte er.
.Früher hat es nach angebranIrtepKartofM)l gerochen. Da waren die Leute alarmiert, da,. in derWohnung etwas
ni~ht stimmte", sagte Lohse.Dawurde die FeuetWehr gerufen, wenn der Ha!l.6bewnhner nicht auf das I(Jopfell
oder I<1ingeln .reagierte. Rente schlägt bei den .BI1!tld<:tll;ll\rgern" - den angebrannten Kartoffeln - halt der
Rauchm.elder A1.ann. Derdutchdrlngende:PieptoD al~nnlertsomit iminer mehr aufmerksamß Nachbarn - und
diese rufen zu Recht die FeuelWehr.
Nachbarn rufen beim Piepen dl.e Fe\lerwel\r
Zu richtig,en Fehleinsiitzen komme.es dagegen immer häufiger, weil meist&r!>Jle Brandmeldel\ßlagen Alarm
schlagen. b~ispielsweise wegen Zim>rettenrauc!>s Qder lechriischer Probleme. Da müssten die FeuerWehren
ebenfa1\S.ausrücJ,:en. (sieh;' Hintergrun<!kasten)

Rauchmelder können Leben l1'tt~n, ist sich der I<reisi>randmeisteT sicher. So wie Mitte Dezember in Blankcoburg.

Gegep3-47 Uhr·hattell dort Nachbam .ip eineJll Mehrf3ml1i~us den sehrinen Wiul1ton aus einer Wohnung
gehQr;t. "!ur wenige Minuten späteI· war die herbeigetofeneFeoel'\\ehr vor Ort. ,Es hätte nicht viel spät~.r se.in
dürfen, der 50~jährige Mieter wäre an Rauchvergiftung gestorben", erinneit sich Ortswehrleiter Alexander Beek.

Der Mieter hatte verge..sen, eine Herdplatte auszuschalten. Bratenfett habe sich schließlich entzündet, der Qualm
den BrandmeIder rechtzeitig ausgelöst. Aber es gibt auch traßische Ereigmsse, WO die Retter trotz Rauchmelder
unverschuldet zU spät kamen. Wie Mitte Janua!· in Thale; ~is ~fn Mann in SefnerWQbnung aus bisher noch
unbekaI)J)t", Ursache "erbnmnte (die MZ ben.:ht~e).
Trotz der Felileinslitze aweJliert Kreisbrandmeister Lohse: .Es sollte sich niemand scheuen, die Feuerwehr zu
rufen. wenn sich kein Kontakt zU dem Bewolmtr der Wohnung herstellen lässt, in der der Piepton .die Gefahr

http://www.mz.web.deIlandkreis-harzlfeuerwehren-im-harz..rauchmelder-sorgen-fuer-...
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uniiht'rhörbar signalisiert." Auch wenn die Narmiel'tlng sich als Fehleinsatz entpuppe, müsse dieser nicht bezahlt
werden.

Vermieter installierten Watnmeldlll'
Insgesamt \.urrlen über 10.000 Raueht<.1Immelder in den 2.S8S Wohnungen d!,r Wohnungswirtschaft GmbH
Quedlinburg eingebaut - lmd zwar in allen Räumen bis ~ufKüe:b.e und BlIeI· "Um ein Höclt>tmaß an Sicherheit Zn
gewährleisten", sagte Sven B1'e!lel, Geschiiftsführt'.r desgroßtell wohnungsanbieters im Altlandkreis.
AUch in Thai" sind aUe 874 ~'()n der dortigen WohnungsgeseUschaft vetmieteten Wohnungell mit Rauchmeldern
ausgestattet, wieGe~häft~rerMie:b.ae\ Wel;ler sagte. Flir die \'On der GmbH verwaltE'ten Eigentumswoimungen
und MehrfamilienhäU$er habe.inan die Eigentümer auf die rn.t.ulatloU$pflicht \'Oll Rauchwarnmeldern
hingewiesen. Teilweise WoUtendle~ sich selbst um dl. Installation kümmern.
V_nlwQrtung der Eigtmtiimet
Mieter. die noch keinen Rauchmelder haben. sollten sichmngehendan ihre V"rmieter wenden, Die sinel nacl!
Baoordnung»-gest't'l sowohl fij.r den Einbilu als audldw Be-.trlebi!b(,teitschafl; ZU$tänc:lig. :Eine behördlirhe Kontrolle
der UmsetZlltigetfolgt ni~ht, heilit eS von den 13~dschJ1tzexperten <\I)r 1<reisverwaltung. Hier sei die

EigenverantWortung d~r E'llentümt>r griordert. Obrigens: Wer als Wohnungseigentümer die bestehende
t'berrasehungerleben.
Rauehwarnmeiderverordnllllg ignnri~rl:, könnte eine
Im Fan der F~lIe k6nnte der Stalltsallwaltnicl!t nur Fahrlässigkeit, sondern Vorsatzvorwerten. Zudem könnte die
Versichernng nicht zahlen, ~ab der I{reisbrandmeisterzu bedenken. Laut t.andesbauordnung mli$sen seit
Dezember 2009 in Wobnungen Schlafräi.ulJe und J(hlderzilllll)1\l' SQwi~ Flure j~ei)s mjndestCU$ einen
RauchwammeIder haben. Dies betraf alle durch ~"u- \:!ZW. lJmbilu geschaffenen Wohnungen. Bestcl!ende
Wohnungen waren dann bis Ende 2015 entsprechend auszustatten .. (m2;)

böse
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Landtag von Sachsen-Anhalt
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Petra Meier
Ausschussdienst

Verteiler:
Ausschuss für Inneres und Sport
Ausschuss für Finanzen
Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration
Ministerium für Inneres und Sport
Ministerium der Finanzen
Ministerium für Arbeit, Soziales und Integration
Landesrechnungshof
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JUGE

FEUERWEHR

SACHSEN-ANHAL T

Landtag von Sachsen-Anhalt
Innenausschuss

Neufassung des Brandschutzgesetzes
Stellungnahme der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt

Halle (Saale), 14. März 2017
Ihr Zeichen:
Mein Zeichen: UFW-E-BSchGLSA

Sehr geehrte Damen und Herren,
nachstehend teile ich die Auffassung der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt zum
Entwurf des Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes mit. Entsprechend der Stellung der Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt im Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e. V. bezieht sich die Jugendfeuerwehr SachsenAnhalt vorrangig nur auf sie betreffende Inhalte.
zu § 9 Absatz 6

landesjulendfeuerwehrwart
ThomosVoß
Azaleenstr.17
06122 (Halle)

Tel.:

(0345804 3157 (pI
(034515141955 (d)
01704793356 (m)

Mai!: Ijfw@jugendfeuerwehr-st.de

Postanschrift

1. Die besondere Benennung der Kinderfeuerwehr als Abteilung der Freiwilligen
Feuerwehr analog der Jugendfeuerwehr wird vorbehaltlos unterstützt. Ebenso das Eintrittsalter mit Vollendung des sechsten Lebensjahres.
2.

Skeptisch betrachtet wird der vorgesehene Satz 4 ,,Jüngere Kinder können auf

besanderen Antrag der Erziehungsberechtigten aufgenammen werden, wenn
sie den erforderlichen Entwick/ungsstand für die Be/ange der Feuerwehr haben und der Wehr/eiter der Aufnahme zustimmt. ". Hier wäre es zunächst erforderlich, den "erforderlichen Entwick/ungsstand" zu definieren. Ohne entsprechenden pädagogischen und auch medizinischen Sachverstand wird eine
objektive Beurteilung des entsprechenden Kindes nicht möglich sein. Es wird
bezweifelt, dass dies durch die Führungskräfte der Freiwilligen Feuerwehr
beurteilt werden kann. Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass die Führungskräfte sowie die Betreuerinnen und Betreuer der Kinderfeuerwehren speziell
auch auf die Altersgruppe unter sechs Jahren ausgebildet sein müssen. Das
derzeitige Aus- und Fortbildungsprogramm der Jugendfeuerwehr SachsenAnhalt ist auf die Altersgruppe ab sechs Jahren ausgerichtet.
Es wird daher empfohlen, diese Möglichkeit nicht in das Gesetz aufzunehmen.

JUGENDFEUERWEHR Sachsen-Anhalt
Am Alten Theater 7
39104 Magdeburg

Tel.:

{039117 36 74 27
(0391)7367429

Mail: geschaeftsstelle@
jugendfeuerwehr-st,de

JugendblldungssUitte
BJederltzer Str. 5
39175 Heyrothsberge

Tel.: (039292)65019
Internet:
www.jugendfeuerwehr-st.de
Stadtsparkasse Magdeburg
IBAN DE27810S32723000023304
BIC NOLADE21MDG
Landesfeuerwehrverband
Sachsen-Anhalt e, V,
Amtsgericht Stendal
Vereinsregister VR 11145
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3.

Nicht anschließen kann sich die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt der Aussage in Nr. 7 d) der Begründung: "Zeiten der Mitgliedschaft in einer Kinderjeuerwehr sind nicht auf die Dienstzeit in einer Freiwilligen Feuerwehr anrechenbar". Eine Begründung für diese Aussage wurde nicht gegeben. Die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt sieht hier den Gleichheitsgrundsatz verletzt. Die Kinderfeuerwehr ist eine
gleichberechtigte Abteilung Innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr wie jede andere Abteilung und es
wird kein Grund gesehen, diese Zeiten nicht anzurechnen .
Die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt fordert die Anrechnung der Mitgliedschaft in einer Kinderfeuerwehr auf die Dienstzeit In der Freiwilligen Feuerwehr.

4.

Wünschenswert wäre in Folge eine Bestimmung zur Bekleidung der Angehörigen der Kinderfeuerwehr
in der Verordnung über die Dienstkleidung der Feuerwehren (Fw-DkIVO). Die Bekleidungsrichtlinie der
Deutschen Jugendfeuerwehr hat nur die Jugendfeuerwehr zum Gegenstand, zur Kinderfeuerwehr
werden keine Aussagen getroffen.

5.

Gleichermaßen wäre eine Regelung zur Gewährung einer Aufwandsentschädigung für Kinderjugendfeuerwarte/Kinderjugendfeuerwehrwartinnen bzw. Betreuerinnen und Betreuer zu begrüßen. Ebenso
auch für die Betreuerinnen und Betreuer der Jugendfeuerwehr.

zu § 17a Absatz 1
Befürwortet wird die Verankerung des Jugendfeuerwehrwartes als Mitglied der Wehrleitung der Freiwilligen Feuerwehr.

zu § 17a Absatz 2
Im Entwurf zur Neufassung des Brandschutz- und Hiffeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt wird
durch § 17a Absatz 2 die Funktion eines Kreisjugendfeuerwehrwartes per Gesetz eingeführt.
In der vorliegenden Begründung (Seite 21) wird darauf abgestellt, dass dieser "gesetzliche Kreisjugendfeuerwehrwart" in Unterstützung des Kreisbrandmeisters für die dienstliche Nachwuchsarbeit zuständig sein
soll, eine Verschiebung zu Lasten der allgemeinen Jugendarbeit im Sinne des 5GB VIII jedoch nicht beabsichtigt ist.
Die Jugendfeuerwehr Sachsen-Anhalt erhebt gegen die gesetzliche Einführung eines "Kreisjugendjeuerwehrwartes" in der vorgesehenen Ausgestaltung erhebliche Bedenken.
1.

Die Kreisjugendfeuerwehrwarte/Kreisjugendfeuerwehrwartlnnen sind Im herkömmlichen Sinne Funktionäre der Verbandsschiene, sie werden nach demokratischen Regeln unter den Bedingungen des
Vereinsrechtes gewählt. Bundesweit wird der Begriff "Kreisjugendjeuerwehrwart" mit dem verbandli chen Jugendfeuerwehrwart auf Ebene der Kreisfeuerwehrverbände assoziiert. Eine "Okkupation" des
Begriffs "Kreisjugendjeuerwehrwart" für den "gesetzlichen Kreisjugendjeuerwehrwart" wird abgelehnt.

2.

Der Entwurf des Brandschutzgesetzes enthält keine Bestimmung, auf welche Art und Weise die Funktion eines Kreisjugendfeuerwehrwartes/elner Kreisjugendfeuerwehrwartin besetzt werden soll. Alieine schon aus Gründen der Rechtseinheitlichkeit und -klarheit, müsste das Gesetz die Besetzung dieser
Funktion analog dem Verfahren zur Berufung der Kreisbrandmeister beinhalten. Dies kann nicht dem
freien Willen der Landkreise überlassen werden.

Seite 3/3
3.

Im Gesetz werden nicht, im Gegensatz zu den Kreisbrandmeistern, die konkreten Aufgaben dieser
.. gesetzlichen Kreisjugendfeuerwehrwarte" benannt. Der Formulierung ..... unterstützen die Kreisbrandmeister bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Feuerwehren." mangelt an entsprechender Rechtsklarheit. Der Gesetzesentwurf postuliert eine Zuständigkeit der Kreisbrandmeister
bei der Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den Feuerwehren. Dabei soll er künftig durch einen
"gesetzlichen Kreisjugendfeuerwehrwart" unterstützt werden.
Die .. Kinder- und Jugendarbeit" in den Feuerwehren umfasst jedoch sowohl die feuerwehrtechnische
Ausbildung als auch die allgemeine Jugendarbeit im Sinne des SGB VIII. Bereits hier mangelt es dem
Gesetzesentwurf an einer klaren Abgrenzung zwischen dem .. gesetzlichen" und .. verbandlichen" Kreisjugendfeuerwehrwart.
Nach § 16 Abs. 1 leitet der Kreisbrandmeister die Feuerwehren im Landkreis und er wirkt bei der
Wahrnehmung der dem Landkreis nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben mit. Eine Aufgabe hinsichtlich der Kinder- und Jugendfeuerwehren kann sich höchstens aus § 3 Abs. 2 Nr. 1 ergeben: .. Die
Landkreise haben dazu insbesondere {...} die Aus- und Fortbildung der Mitglieder der Feuerwehr auf
Kreisebene durchzuführen;".

Inwieweit also eine Unterstützung durch einen "gesetzlichen Kreisjugendwehrwart" tatsächlich erforderlich ist, wird in der Gesetzesbegründung nicht ausgeführt. Die Notwendigkeit dafür wird unsererseits,
wie übrigens auch vom Klnder- und Jugendring Sachsen-Anhalt e. V., nicht gesehen.

Ergänzende Anmerkungen
zu § 9 Absatz S (Bevorzugte Einstellung)
Die Notwendigkeit dieser Regelung wird bezweifelt. Die Personalhoheit liegt als hoheitliches Recht bei den
Gemeinden und gehört zum Kernbereich der Selbstverwaltung (Selbstverwaltungsgarantie) (siehe dazu
auch § 66 Abs. (5) KVG LSA). Die Selbstverwaltungsgarantie selber beruht auf Artikel 28 des Grundgesetzes.
Die bevorzugte Berücksichtigung von Mitglieder im Einsatzdienst der Feuerwehr bei der Begründung eines
Beschäftigungsverhältnisses unter Einhaltung der Bestimmung von Artikel 33 Abs. 2 des Grundgesetzes ist
bereits jetzt gegeben und liegt bereits im Ermessen der Gemeinde. Einer zusätzlichen Regelung bedarf es
daher nicht, zumal diese nicht verpflichtet ist (und auch nicht verpflichtend sein kann). Aus Diskussionen
dazu ist bekannt, dass vorrangig die Anstellung bei der Gemeinde gesehen wird, weil man Mitglied der
Feuerwehr ist. Die Frage der Eignung für die zu besetzende Stelle wird oftmals ausgeblendet. Es ist zu befürchten, dass hier falsche Erwartungen geweckt werden und mit Konkurrentenklagen zu rechnen ist.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung
Mit freundlichen Grüßen

Thomas Voß
La ndesjugendfeuerweh rwa rt

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Inneres und Sport

Vorlage 3

ADrs. 7/1782
17.03.2017

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes
Gesetzentwurf Landesregierung
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Ausschuss für Arbeit, Soziales und Integration
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STÄDTE- UN D GEMEINDEBUND
SACHSEN-ANHALT

SGSA. PQstfach 4009. 39015 Magdeburg
Städte- und Gemeindebund
Sachsen-Anhalt (SGSA)
- Landesgeschäftsstelle -

Ausschuss fiir Inneres und Sport
des Landtags von Sachsen-Anhalt
Herrn Ausschussvorsitzenden Hagen Kohl
Domplatz 6 - 9
39104 Magdeburg

Stemstraße 3, 39104 Magdeburg

Telefon: 0391 5924-300
Telefax: 0391 5924-444
E-Mail: post@sgsa.info
Internet: ',-\'11 ,;: C'l'.'ml'1:'·.

'~hs,

-I- ~r';L'Lde

IBAN: DE56 8105 3272 0036 0029 00
BIC/SWIFT: NOLADE21 MDG

vorab per E-Mail an:petra.meier@lt.sachsen-anhalt.de

Auskunft erteilt:

Frau Kagelmann

Durchwahl: 0391 5924-390

Ihr Zeichen, Ihre Nachricht vom
vom 23.02.2017

U.nser Zeichen
37-00-01 /Ka

Datum
17.03.2017

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes
G\llletzentwurf der Lande~Tegierung - Drs. 7/782
Sehr geehrter Herr Vorsitzender Kohl,
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete,
rur die Einladung zur Anhörung am 23.03.2017 und die Gelegenheit, zu dem o. g. Gesetzentwurf
eine Stellungnahme abgeben zu können, danken wir Ihnen.
Die grundlegende Intention des Gesetzentwurfs, nämlich die Anerkennung und Förderung des Ehrenamts zu stärken, wird ausdrücklich geteilt. Wir halten es - auch aufgrund des demografischen
Wandels und des daraus folgenden Mitgliederrückgangs in der Freiwilligen Feuerwehr - ebenfalls
rur dringend geboten, das Brandschutzgesetz zukunftsfähig auszugestalten. Dies ist mit dem vorgelegten Entwurf nur teilweise gelungen.
Im Hinblick auf einige Regelungen erheben wir Bedenken und nehmen im Einzelnen nachfolgend
Stellung dazu Stellung:
I. Grundsätzliches
Sowohl bei der Übertragung von Pflichtaufgaben zur Errullung in eigener Verantwortung als auch
bei der Übertragung von neuen staatlichen Aufgaben verpflichtet Art. 87 Abs. 3 S. 2 LVerf LSA
den Landesgesetzgeber, gleichzeitig die Deckung der Kosten zu regeln. Führt die Aufgabenwahrnebmung zu einer Mehrbelastung der Kommunen, ist ein angemessener Ausgleich zu schaffen,
Art. 87 Abs. 3 S. 3 LVerfLSA.
Diese Konnexitätsregeln betreffen sowohl die Übertragung einer neuen (Teil-)Aufgabe als auch
die Finanzierungspflicht, die einen integralen Bestandteil einer neu begründeten Aufgabe bildet,
vgl. LVerfG LSA, Urteil vom 20.10.2015, Az. LVG 2/14, Rn. 90.
Die Aussage in der Gesetzbegrundung unter dem .Punkt "Kosten" (auf Seite 4): "Gnmdsätzlich ist
durch das geänderte Brandschutzgesetz eine wesentliche Veränderung des Aufwandes fiir die Anwendung und den Vollzug bei den Kommunen nicht zu erwarten. " genügt den Anforderungen des
Art. 87 Abs. 3 LVerf LSA in dieser Form nicht.

2

Den Verstoß gegen die LandesverfasSWlg (Konnexitätsgrundsatz aus Art. 87 LVerfLSA) hatten
wir bereits unserer Stellungnahme vom 15.11.2016 gegenüber der Landesregierung moniert und
wegen der fehlenden Regelungen zum Mehrbelastungsausgleich grundsätzliche Bedenken geäußert.
Auch im vorliegenden Gesetzentwurf fehlt die Ermittlung der zu erwartenden Mehrbelasrungen
rur die Träger des Brandschutzes, insbesondere im Hinblick auf folgende Regelungen:
§ 9 Abs. I S. I (GesundheitspTÜfung ab dem 67. Lebensjahr),
§ 9 Abs. 4 S. 3 (Freistellungs- und Entgeltanspruch)
§ 10 Abs. 3 S. I, S. 2 (sog. Unterstützungsleistungen / "Fonds der Gemeinden"),
§ 21 Abs. 2 BrSchG (Lohnausfallersatzleistungen, Reise- und Verpflegungskosten).
Nach dem vorgelegten Gesetzentwurf soll den Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden eine
Reihe neuer Aufgaben übertragen und sollen höhere Standards geschaffen werden. Gleichwohl
sollen sie aus der Feuerschutzsteuer zusätzlich nur 710.000 Euro mehr als bisher erhalten und damit keinen "angemessenen Mehrbelastungsausgleich" wie es Art. 87 Abs. 3 LVerfLSA vorsieht.
Kritisch zu sehen ist auch, dass sich der Gesetzentwurf der Landesregierung über den Landtagsbeschluss 3/30/2341 (LT -Drs. 3/2975 vom 06.04.2000) hinwegsetzt. Denn es fehlt im Vorblatt des
Gesetzentwurfs an einer Darstellung der Auseinandersetzung mit den von den Verbänden hinsichtlich des Ret'erentenentwurts vorgetragenen Standpunkten.

11. Zu den einzelnen Regelungsvorschlägen
Zu Ziff. 7a): § 9 Abs. 1 Satz 2 BrSchG "Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren"
Demnach soll die Altersgrenze auf 67 Jahre angehoben werden und bedürfen darüber hinaugehende Ausnahmen des jährlichen Nachweises der gesundheitlichen Eignung und der Zustimmung
des Trägers der Feuerwehr.
Laut der Gesetzesbegründung sollen die Inhalte der medizinischen Untef'iuchung in Abstimmung
mit der Feuerwehr-Unfallkasse Mitte (FUK Mitte) künftig landesweit einheitlich in einem Erlass
geregelt werden.
Jedoch fehlt an dieser Stelle in der Gesetzesbegründung die geschätzte Anzahl der Fälle pro Jahr
sowie die geschätzten Kosten fiir die (amtsärztliche) Untersuchung der geSWldheitlichen Eignung
(ab dem 67 . Lebensjahr), die die Träger des Brandschutzes verpflichtet sind zu übernehmen.
Wie unter Ziff. I. dargestellt sind nach dem Konnexitätsgrundsatz die aus dieser Regelung resultierende finanzielle Mehrbelastung zu beziffern und angemessenen auszugleichen.

Zu Zifr. 7 b): Zu § 9 Abs. 4 S. 3 BrSchG "Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren"
Demnach soll sich bei Einsätzen der Freistellungs- und Entgeltanspruch auch auf den zur Wiederherstellung der Arbeits- und Dienstfahigkeit erforderlichen Zeitraum danach erstrecken.
Zum einen ist diese Formulierung unbestimmt, da die Zeitspanne des "erforderlichen Zeitraums
danach" nicht definiert ist. Das wUrde zu erheblichen Problemen bei der Umsetzung der Regelung
ruhren.
Zum anderen werden durch eine solche Regelung bestehende Pflichten der Träger des Brandschutzes (zur Freistellung und Weitcrgewährung des Arbeitsentgelts) zeitlich und damit finanziell
erweitert.
In der Gesetzesbegründung (S. 17) heißt es: "Es wird !rein verbindlicher Standardfes/gelegt.
Auch eine neue Awjormung der bereits durch Gesetz übertragenen Aufgabe kann hier nicht fes/geslellt werden. Zusätzliche Kastell entstehen den Gemeinden nicht, da ein Abweichen VOll der
bisherigen Verwaltungspraxis nicht eljiJrderlich wird. "
Dann wäre diese Regelung jedoch entbehrlich und könnte entfallen.

3

Weiter fuhrt die Begründung aus:
"Bereits jetzt erfolgt die Umsetzung der Regelung nach der vom Fachausschuss "Sozialwesen "
des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV) erarbeiteten Empfehlung zu Erholungs- bzw. Ruhezeitenfür Einsatzkräjie der Freiwilligen Feuerwehren nach Einsätzen durch die Kommunen. [. .. ]
Die Empfehlung des DFV kann dem Einsatzleiter als Entscheidungshilfe dienen, aber bei der Beurteilung im Einzelfall ist festzustellen, welche Einsatzkraji in welchem Umfang notwendige Erholungs- und Ruhezeit benötigt. "
Da der Einsatzleiter bereits jetzt der Empfehlung des DFV folgen kann, stellt sich die Frage nach
der Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung.
Vielmehr verhindert der vorliegende Regelungsvorschlag ein Abweichen von dieser "Empfehlung". Insoweit sind andere Verfahrensweisen nicht (mehr) zulässig und die Fortfiihrung einer
hiervon abweichenden Verwaltungspraxis folglich nicht möglich. Daher wird ein neuer Rechtsanspruch gegenüber den Trägern des Brandschutzes begründet, der konnexitätsrelevant ist.
Es gilt, wie unter Ziff. I ausgefiihrt, der Konnexitätsgrundsatz (Ausweitung einer Finanzierungsverpflichtung), sodass die aus dieser Regelung resultierende finanzielle Mehrbelastung zu beziffern und die Mehrbelastungen angemessenen auszugleichen sind, Art. 87 Abs. 3 LVerf LSA.
Zu Ziff. 8: § 10 Abs. 3 BrSchG "Entschädigungsansprüche"
Vorangestellt sei die Bitte, diese Regelung aufgrund der gemeinsamen Feuerwehrunfallkasse mit
Thüringen (FUK Mitte) eng mit dem Freistaat Thüringen abzustimmen, auch fiir den Fall, dass
eine entsprechende Reglung keines Staatsvertrages zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem
Freistaat Thütlngen bedarf:
Zudem soll nach unseren Informationen das Thüringer Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz ThürBKG -) in Kürze ebenfalls novelliert werden, sodass ein wünschenswerter Gleichklang dieser
Regelung im Interesse aller Feuerwehrmitglieder in Sachsen-Anhalt und Thüringen angestrebt
werden sollte. Insoweit regen wir an, diese Regelung ggf. zurückzustellen und aus dem Gesetzentwurfherauszunehmen.
Gleichwohl möchten wir unabhängig davon auf den Inhalt dieser Regelung eingehen, die wir in
dieser Form allerdings ablehnen.
Zu Satz I:
a) Demnach können Gesundheitsschäden von Feuerwehrangehörigen, die im Rahmen des Feuerwehrdienstes entstanden sind oder sich verschlimmert haben und nicht den Kausalitätsanforderungen eines Arbeitsunfalles entsprechen, ohne Anerkennung eines Rechtsanspruchs aus einem gesonderten Fonds der Gemeinden entschädigt werden.
-

Dabei handelt es sich nicht um .,Gesundheitsschäden, die im Rahmen des Feuerwehrdienstes
"entstanden" sind (dies wären über die FUK Mitte ersatzfähige Dienstunfälle), sondern Gesundheitsschäden, die bereits latent vorhanden waren und erst in diesem Rahmen zu Tage getreten sind oder "offenbar werden".
Deshalb sollte in Einklang mit der Gesetzesbegründung ("einsatzbedingte Erkrankung oder
Verletzung·') in der gesetzlichen Regelung klargestellt werden, dass nur der Einsatzdienst erfasst wird. Dies ist sachgerecht, da nur Feuerwehrangehörige im Einsatzdienst ihre Gesundheit
zum Wohle der Allgemeinheit gefi'ihrden und in besonderem Maße schutzbedürftig sind.
Die vorgeschlagene Regelung ist aber auch zu unbestimmt, da offenbleibt, in welcher Form
dieser gesonderte Fonds gegründet und verwaltet und in welcher Höhe benötigte Finanzmittel
durch die Träger des Brandschutzes bereitgestellt werden müssten.
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Ferner wurden zur Zweckerreichung bereits vorhandene bzw. weitere Möglichkeiten bislang
nicht erörtert. Exemplarisch seien folgende zu prüfende Alternativen genannt:
Errichtung eines Katastrophenschutzfonds des Landes Sachsen-Anhalt z.B. nach dem Vorbild aus Thüringen (§ 45 ThürBKG), aus dem Entschädigungen gezahlt werden könnten,
Nutzung der Feuerwehr-Stiftung der Öffentlichen Versicherungen Sachsen-Anhalt,
Errichtung eines Fonds beim gesetzlichen Träger der Unfallversicherung (der Feuerwehrunfall kasse Mitte - ggf. gemeinsam mit dem Freistaat Thüringen),
Nutzung des Solidaritätsfonds des Landesfeuerwehrverbandes,
Nutzung der Opitz-Neubauer-Stiftung in Thüringen oder
Gründung einer entsprechenden Stiftung in Sachsen-Anhalt.
Sollte es gleichwohl bei der freiwilligen Aufgabe filr "die Gemeinden" bleiben, einen Fonds zu
gJünden, so stellt sich zudem die Frage, wie, von wem und in welcher Rechtsform dieser
Fonds zu gründen und zu verwalten wäre. Hier bedarf es ebenfalls der vorherigen Klärung, anderenfalls läuft diese Regelung ins Leere.
Insbesondere Städte, Gemeinden und Verbandsgemeinden, die sich in der Haushaltskonsolidierung befinden, bleibt diese Möglichkeit verwehrt, da sie keine weiteren Zahlungsverpflichtungen filr freiwillige Aufgaben übernehmen dürfen!
Um einen " Flickenteppich" - zum Schutz aller Feuerwehrangehörigen, unabhängig davon, in
welcher Gemeinde sie ehrenamtlich tätig sind - zu vermeiden, ist es notwendig, dass es noch
vor Inkrafttreten einen solchen Fonds gibt, zumindest eine Absichtserklärung des Landes diesen "Fonds der Gemeind~n" zu gründen.
Ebenso ist zu klären, in welchem Umfang Unterstützungsleistungen zu zahlen sind und bedarf
daher der vorherigen Festlegung der Leistungsarten und -höhe. Es muss sichergestellt und vorher festgelegt sein, dass alle Betroffenen bei vergleichbaren Schäden gleichermaßen entschädigt werden können.
Nach alledem schlagen folgende Formulierung des Satzes I vor:

"Feuerwehrangehörige, bei denen Gesundheitsschäden im Rahmen des Einsatzdienstes offenbar werden oder sich verschlimmert haben, die nicht den Kausalitätsa/~forderungen eines Arbeitsunfall.v entsprechen, können ohne Allerkennung eilles Rechtsanspruchs aus einem gesonderten Fonds für Unterstützungsleistungen entschädigt werden, dell das Land einrichtet."
b) Bei der Ermittlung des Mehraufwands / der Mehrbelastungen ist zum einen zwischen Zweckaufwendungen (Satz 1) und den Verwaltungskosten (Satz 2) zu differenzieren.
In diesem Zusammenhang schlagen wir vor, den Unterstützungsfonds unmittelbar aus Landesmitteln aufzubauen und dauemaft zu finanzieren. Der finanzielle Aufwand hierfilr (ca. 50.000
Euro/Jalrr nach den Schätzungen der FUK Mitte) könnte aus den zusätzlichen Mitteln gedeckt
werden, die das Ministerium rur Inneres und Sport aufgrund des Vierten Gesetz zur Änderung des
Finanzausgleichsgesetzes aus der teil weisen Zweckbindung der Investitionspauschale filr kommunale Investitionen in Feuerwehren erhalten hat (§ 16 Abs. 2 FAG LSA).
Zu Satz 2:
Danach kann mit der Durchfiihrung der Entschädigung der zuständige Träger der gesetzlichen
Unfallversicherung durch den Träger der Feuerwehr beauftragt werden.
Nach dieser Regelung steht die Beauftragung der FUK Mitte im Ermessen der Städte, Gemeinden
und Verbandsgemeillden. Ein unüberschaubarer "Flickenteppich" im Rahmen der Umsetzung dieser Regelung wäre die Folge. Dies kann nicht gewollt sein.
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Auch ist der guten Ordnung halber darauf hinzuweisen, dass die Beauftragung der FUK Mitte
nicht kostenneutral wäre (unabhängig davon, welche Stelle letztendlich den Fonds verwaltet lind
die Entschädigungszahlung durchführt).
Vorliegend handelt es sich um keine "echte" Ermessensnorm, da mangels Alternative kein (Auswahl-)Ennessen besteht. Eine andere Stelle wäre gesetzlich nicht befugt diese Aufgabe wahrzunehmen, sodass nur die Beauftragung der FUK Mitte bliebe. Wir bitten daher um KlarsteIlung.
Daher schlagen wir folgenden Wortlaut für Satz 2 vor:

"Die Verwaltung des Fond.~ und die Durchfohrung der Entschädigung obliegt gegen Kostenerstattung dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung. "
Auch hier muss der Landesgesetzgeber die Konnexitätsregeln einhalten, d.h. es ist zu beziffern,
welche Kosten aus der "Durchführung der Entschädigung" resultieren. Dabei ist bei den Verwaltungskosten zwischen dem AufWandl Kosten bei der Ermittlung des Schadens und dem Aufwand
Ider Kosten bei der Auszahlung der Entschädigungssumme zu differenzieren.

Zu Ziff. 17 b): § 21 BrSchG "Kosten des Brandschutzes und der Hilfeleistung"
Der bisherige § 21 Abs. 2 BrSchG soll ersatzlos gestrichen werden. Auf Grundlage dieser Regelung erstattet das Land den Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehren oder Pflichtfeuerwehren,
die zu Lehrgängen der Feuerwehrschule des Landes entsandt werden, bislang die entstehenden
Reisekosten nach Maßgabe des BRKG.
Nach der Gesetze~begründung (S. 21 f.) ist diese Regelung entbehrlich, weil die Kommunen seit
2012 eine Zuweisung (Anteile an der Feuerschutzsteuer für Zwecke der Aus- und Fortbildung und
hier insbesondere für Lohnfortzahlungen, Reise- und Verpflegungskosten) erhalten.
An dieser Stelle fehlt der Nachweis der Entbehrlichkeit (Gegenüberstellung der Zuweisung und
der Kosten), da offenbleibt, ob die Höhe dieser Zuweisung, die den Trägem des Brandschutzes
tatsächlich entstehenden Kosten im Rahmen der Aus- und Fortbildung deckt.
Die durch das Streichen von § 21 Abs. 2 entstehenden Mehrbelastungen für die Kommunen wurden zwar in der Gesetzesbegründung dargestellt (und in die Kostenpunkte Lohnausfallersatzleislungen, Reisekosten und Verptlegungskosten unterschieden), jedoch fehlt die erforderliche Differenzierung zwischen Landkreisen und Gemeinden.
Insoweit verweisen wir auch hier auf den einzuhaltenden Konnexitätsgrundsatz aus An. 87 Abs. 3
LVerf LSA und die Ausführungen unter Ziff. I.

Zu Ziff. 19: § 23 "Feuerschutzsteuer"
Nach dem Entwurf sollen die Gemeinden und Landkreise für die Durchführung der ihnen nach
diesem Gesetz obliegenden Aufgabenjährlich mindestens 3,0 Mio. Euro aus dem Aufkommen der
Feuerschutzsteuer erhalten, und damit zusätzlich 1,5 Mio. Euro.
Im Koalitionsvertrag für die 7. Wahlperiode des Landtags vom 24.04.2016 (S. 26) wurde vereinbart, die Feuerschutzsteuer wieder "in höherem Umfang" an die Gemeinden auszuzahlen. Das
Aufkommen der Feuerschutzsteuer beträgt rund 10,5 Mio. Euro. Von den 3,0 Mio. Euro sollen die
Gemeinden 70 % und die Landkreise 30 % erhalten.
Dass die Gemeinden und Landkreise in höherem Umfang am Aufkommen der Feuerschutzsteuer
beteiligt werden sollen, ist sachgerecht und wir ausdrücklich begrüßt. Jedoch sind die aktuell vorgesehenen Zuweisungen aufgrund des hinlänglich bekannten Investitionstaus im Bereich des
Brandschutzes bei weitem nicht ausreichend!
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Nach derzeitiger Regelung erhalten die Gemeinden von den 1,5 Mio. Euro insgesamt 1,390 Mio.
Künftig sollen sie 70 % von den 3.0 Mio. Euro, d.h. 2,1 Mio. Euro erhalten. Das entspricht dem
1,5-fachen Wert, sodass zusätzlich nur 710.000 Euro mehr bei den Städten, Gemeinden und Verbandsgemeinden ankommen.

In Anbetracht der Aufgabenvielfalt, des Aufgabenumfangs und des Investitionsbedarfs bei den
Trägem des Brandschutzes, auf die sich dieser Betrag verteilt, muss die Beteiligung am Aufkommen der Feuerschutzsteuer noch deutlicher erhöht werden.
In der Gesetzesbegründung (S. 23) heißt es zutreffend, dass die seinerzeit erfolgte Streichung der
Zuweisungen aus den Einnahmen der Feuerschutzsteuer ,, [. .. ] zu einem erheblichen Investitionsstau bei ErsatzbeschaJfungen an Eillsatzfahrzeugen. bei Neubauten, Umbauten oder Erweiterung
von Feuerwehrhäusem, im Ausbau der Löschwassen'ersorgung sowie bei ErsatzbeschaJfungen
all Geräten und Aggregaten sowie Dienst und Einsalzbekleidullg geführt'
[. ..] "Die Feuerschutzsteuer soll deshalb schrittweise in deutlich höherem Umfimg zur allteiligen.
Finanzierung der laufenden Unterhaltung der Fellerwehren mit dem Ziel der Sicherstellllng der
personellen und technischen Einsatzbereitschaft und der Löschwasserversorgllng bei den Gemeinden sowie der feuerwehrtechnischen Zentralen der Landkreise, bei denen die Pflege Ulld Prüfung der Fahrzeuge und Geräte erfolgt lind Unterrichtsräume fiir die Ausbildung vorzuhalten
sind, zur Vefjügung gestellt werden. "
Im Vorblatt der Gesetzesbegrtlndung unter "B Lösung" (S. 3) heißt es:
" In den Folgejahren ist eine weitere stufenweise Erhöhung der Auszahlung vorgesehen. 2018 sollen 4,0 Mio. Euro alls der Feuersch/llz_<leuer alisgez,lhli werden. ..
Hier stellt sich die Frage, wie hoch die Zuweisungen aus dem Aufkommen der Feuerschutzsteuer
in den Jahren 2019, 2020 und 2021 ff. tatsächlich ausfallen.
Wir plädieren !Ur eine deutlich höhere Beteiligung am Aufkommen der Feuerschutzsteuer und
schlagen daher vor, nach Abzug der Fördermittel rur Einsatzfahrzeuge etc. und der Mittel rur die
Kinder- und Jugendfeuerwehr den verbleibenden Differenzbetrag an die Kommunen auszuzahlen,
fiir den sich folgende Berechnung ergibt:
+ 10.500.000 Euro Feuerschutzsteuer
260.000 Euro Kinder- und Jugendfeuerwehren
- 3.100.000 Euro rur Fördermittel fiir Einsatzfahrzeuge / Bau von Feuerwehrhäusern
1.500.000 Euro Zuweisung an die Kommunen
5.640.000 Euro, die im Jahre 2016 beim Land verblieben.
Zahlt das Land im Jahre 2017 planmäßig 3,0 Mio. Euro an die Kommunen verbleiben ihm noch
4,14 Mio. Euro; zahlt es 4 Mio. an die Kommunen, so verbleiben 3,14 Mio. Euro.
Für die jährliche Zuweisung des Differenzbetrages in Höhe von 7,14 Mio. Euro an die Kommunen bedarf es auch keiner Änderung des vorgeschlagenen Wortlauts ("mindestens 3 Mio. Euro").
Damit könnte die der Landesregierung lange bekannte Unterfinanzierung der Feuerwehren zugunsten des Brandschutzes und der öffentlichen Sicherheit endlich ein Stückweit behoben werden.
Mit frQlndli9t~n Grüßen

J~~eCJ<."1
't7'esJeschäftSfuhrer
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Stellungnahme zum Entwurf der Änderung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes
des Landes Sachsen-Anhalt

Sehr geehrte Damen und Herren,
zuerst möchte ich mich im Namen aller Kameraden unserer Stadtfeuerwehr ganz herzlich bei
Ihnen bedanken, dass uns die Möglichkeit der Stellungnahme eingeräumt wird. Damit verbinde
ich natürlich auch die Hoffnung, dass dies kein reiner Verwaltungsakt ist, sondern unsere
Anregungen und Bedenken aus fachlicher Sicht auch entsprechend ernst genommen werden
und zu den jeweiligen Punkten auch über eine Anpassung des Entwurfes ernsthaft
nachgedacht wird.
Generell möchte ich meinen weiteren Ausführungen voran stellen, dass die Überarbeitung des
Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes lange überfällig war und dieser Schritt deshalb die
volle Unterstützung aller Mitglieder unserer Feuerwehr findet. Auch inhaltlich kann ich der
Entwurfsfassung in vielen Punkten zustimmen. Dennoch möchte ich nach intensiver Diskussion
auf den verschiedensten Ebenen unserer Feuerwehr folgende Punkte mit Anmerkungen
versehen:
Anvisierte Änderung im § 5 Abs. 2 Pkl. 3:

Aus Sicht der Feuerwehren der Stadt Aken hat sich die Arbeit des Institutes der
Feuerwehr in den letzten JahrZehnten mehr als nur bewährt. In diesem Bereich
wurden nachhaltige Forschungen angestellt, die in der Endkonsequenz wieder den

- - - --'-'-

Feuerwehren im Land zu Gute gekommen sind. Deshalb möchte ich an dieser
Stelle nochmal die Meinung der Mehrheit aller Stadt- und Gemeindewehrleiter
(siehe Beratung auf der Konradsburg) bekräftigen, dass gerade der Passus " .. .
beim Institut der Feuerwehr .. .", nicht zu streichen ist, sondern dieser Wortgruppe
viel wichtiger das Wort "vorrangig" voranzustellen ist. Somit wird der besondere
Stellenwert dieser Abteilung, die trotz der Integrierung in die Landesfeuerwehrschule noch vorhanden ist, im Brandschutzgesetz verdeutlicht. So sollte dieser
Punkt wie folgt im Gesetz Einzug finden: ,,3. Brandschutzforschung Ist
vorrangig beim Institut der Feuerwehr zu betreiben;"_
Anvisierte linderungen im § 8:
Im Absatz 2 wird im künftig neu eingefügten Satz 2 von unselbstständigen
Standorten gesprochen, die "in geringer Anzahl" gebildet werden können. Wir
sind der Ansicht, dass die Wortgruppe "in geringer Anzahl" in Zukunft mit
Schwierigkeiten bei der Auslegung des Gesetzes verbunden sein wird. Deshalb
schlagen wir vor, hier einen festgelegten Wert einzufügen.

Ein Wert, der

sowohl in Feuerwehren mit vielen, als auch in Feuerwehren mit wenigen
Ortsfeuerwehren akzeptabel erscheint, ist maximal 25 %. Somit ist im Bedarfsfall
dem

Gemeindewehrleiter

auch

ein

entsprechender

Handlungsspielraum

gegeben, in dem er seine Einheiten organisieren kann und gleichermaßen mit
der Zustimmung des Ministeriums nach Abs. 3 im sei ben Paragraphen rechnen
kann.
Anvisierte linderungen im § 9:
Zu Abs.

(1 J:

Generell Ist gegen die Öffnung des Höchstalters für

EInsatzkräfte nichts einzuwenden, auch wenn diese Regelung ganz sicher
nicht zu der erhofften Stärkung der Einsatzbereitschaft von Wehren Im
Land beitragen wird und mit Blick auf die körperliche Verfassung von
Kameraden in diesem Alter nicht aus Jedem Blickwinkel nachvollziehbar ist.
Wenn zusätzlich zur angestrebten Anhebung der Altersgrenze von
Mitgliedern Im EInsatzdienst auf 67 Jahre an einer Verlängerung über das
67. Lebensjahr hinaus festgehalten wird, ist unbedingt die aufgestellte
Regelung hinsichtlich der Zustimmung des Trägers der Feuerwehr zu
dieser Verlängerung des Einsatzdienst zu überdenken. Einsatzkräfte die über
das 67. Lebensjahr hinaus bei gesundheitlicher Eignung am Einsatzdienst
teilnehmen möchten, sollten dafür auf jeden Fall zuerst die Zustimmung vom
jeweiligen

Gemeindewehrleiter

nach

Anhörung

des

Ortswehrleiters

als

unmittelbarem Dienstvorgesetzten erhalten, da dieser die Personalsituation
innerhalb der Feuerwehr im Blick hat. Da der Gemeindewehrleiter im Auftrag des

Bürgermeisters und somit auch im Auftrag des Trägers der Feuerwehr handelt,
erübrigt sich der weitere, aus unserer Sicht aufgeblähte bürokratische Schritt der
Zustimmung durch den Träger. Durch solch eine Regelung wird vor allem die
Entscheidungsbefähigung des Gemeindewehrleiters in Zweifel gestellt. Sollte der
Gemeindewehrleiter den Antrag aus nicht nachvollziehbaren Gründen ablehnen,
bliebe der Einsatzkraft immer noch der Weg zur übergeordneten Dienststelle und
somit zum Träger der Feuerwehr.
Zu Abs. (5) NEU: Diese Regelung ist in vollem Umfang zu begrüßen, denn nur so

kann

auch

künftig

ein

wertvoller

Beitrag

zur

Sicherung

der

Tageseinsatzbereitschaft und zur Sicherstellung der Pflichtaufgabe einer jeden
Gemeinde nach § 2 dieses Gesetzes geleistet werden.
Zu Abs.

(6)

NEU: Nach unserer Auffassung sollte die Ergänzung zur

Mitgliedschaft von Kindern in der Kinderfeuerwehr in Bezug auf das Alter nach
dem Satz "Mitglied einer Kinderfeuerwehr kann werden, wer das sechste
Lebensjahr vollendet hat." enden. Der Folgesatz kann von nahezu keinem
Mitglied der Feuerwehr so umfassend eingeschätzt werden, dass einer
Bestätigung des Antrages ruhigen Gewissens zugestimmt werden kann, zumal
auch keine Bezugsmöglichkeiten festgehalten sind, nach der eine derartige
Beurteilung des "erforderlichen Entwicklungsstandes" erfolgen könnte. Mit der
Festlegung des Eintrittsalters auf 6 Jahre könnte stattdessen eine Intensivierung
der Arbeit mit den Kindern in den Feuerwehren in Abstimmung mit der FUK Mitte
erfolgen. Durch die Festlegung eines Eintrittsalters ist hier sicher eine schnellere
Einigung

zu

derartigen

Themen

(bspw.

Wettbewerbsordnung

für

Kinderfeuerwehren) möglich, da dann entsprechend des Alters bestimmte
zumutbare Tätigkeiten festgehalten werden können. Massiv wurde kritisiert,
dass die Mitgliedschaft in der Kinderfeuerwehr nicht auf die Dienstzeit in
der Feuerwehr anzurechnen ist. Das widerspricht absolut dem Grundsatz
der Gleichstellung, zumal es für diese willkürliche Festlegung keinerlei
nachvollziehbare

Gründe

gibt.

Die

Kinderfeuerwehr

ist

eine

gleichberechtigte Abteilung innerhalb der Feuerwehr wie jede andere
Abteilung und der Schritt in Richtung dieses besonderen Ehrenamtes sollte
somit bei langjähriger Mitgliedschaft auch entsprechend Berücksichtigung
finden.
Anvisierte Änderungen im § 10:
Abs (3) NEU: Diese Regelung wurde in der absoluten Breite der Mitglieder

unserer Feuerwehr nachhaltig begrüßt. Damit wird niemand mehr, der sich

ehrenamtlich verpflichtet, in der Feuerwehr zum Wohle seiner Mitmenschen
mitzuarbeiten, von Anfang an benachteiligt.
Anvisierte Änderungen im § 15 Abs. (31:

Die in diesem Absatz angedachten Änderungen entbehren jeglichem
basisdemokratischen Grundgedanken. So wählt die Bevölkerung unserer
Republik auch den Bundestag und somit die Bundesregierung und dies tut
nicht wie hier in dieser Änderung angedacht Im übertragenen Sinne die
Landesregierung

der

jeweiligen

Bundesländer.

Jedes

Mitglied

der

jeweiligen Feuerwehr muss das Recht haben, direkt Ober die personelle
Besetzung der Leitung einer Wehr mitentscheiden zu können. Diese hier
gedachte Regelung ist In einem weiteren Punkt absolut unzureichend
durchdacht. In einem Gebilde Feuerwehr X gibt es mit Blick auf die
personelle AUfstellung unterschiedlich große Ortsfeuerwehren. Nach dem
Änderungsvorschlag

hätte somit eine

kleine Ortsfeuerwehr mit 15

EInsatzkräften das gleiche Stimmengewicht wie eine Ortsfeuerwehr mit 65
EInsatzkräften. Eine derartig undemokratische Form des Vorschlagsrechtes
ist

in

keiner

Weise

hlnnehmbar.

Auch

wenn

es

bel

größeren

Gemeindefeuerwehren zu organisatorischen HerausfOrderungen kommen
kann, wenn alle Einsatzkräfte am gleichen Tag und Ort Ihre Stimme
abgeben wollen, ist das Im Vergleich zu der zuvor von mir geschilderten
demokratischen Ungleichbehandlung nicht auf eine Stufe zu stellen. Hier
muss

ein

demokratisches

Prinzip

über

der

organisatorischen

Herausforderung stehen. Ich möchte deshalb abschließend nochmal
nachdrücklich darum bitten, diesen Änderungsvorschlag Im Sinne der
Sache und der Mitbestimmung der EInsatzkräfte In der Gesamtwehr nicht In
dieser Form umzusetzen. Als Vorschlag zur GOte könnte man hier
reinformulieren, dass der Träger der Feuerwehr die Wahlformalitäten In
einer Wahlausschreibung für die jeweilig zu besetzende Funktion Im
Vorfeld langfristig festzulegen, hat.
Nicht nachvollziehbar Ist in diesem Zusammenhang ebenfalls, dass in das
Vorschlagsverfahren

lediglich

die

Kameraden

der

EInsatzabteilung

eingebunden werden. Zur Feuerwehr gehören nach § 9 Abs (5) soweit wie
In der jeweiligen Feuerwehr vorhanden alle aufgelisteten Abteilungen.
Diese

unterliegen

der Organisationshoheit

und

Verantwortung

des

Wehrleiter. Deshalb muss es auf der Grundlage des Wahlrechtes unserer
BundesrepUblIk auch möglich sein, dass die Mitglieder aller Abteilungen an
der Abstimmung teilnehmen können . Nach meiner Auffassung sollte hier
die

Formulierung

im §

15 Abs.

(3)

"... von den Mitgliedern Im

EInsatzdienstes ... vorgeschlagen" durch die Formulierung " ... von den

Mitgliedern aller Abteilungen, die das 16. Lebensjahr vollendet haben .. .
vorgeschlagen" ersetzt werden.
Anvisierte Anderungen im neuen § 17a:

Die Stärkung der Nachwuchsarbeit in den Feuerwehren ist immer ein sinnvoller
Schritt mit Blick auf die Gewinnung neuer Mitglieder für unsere Feuerwehren. Nur
können gut gemeinte Versuche an dieser Stelle regulierend und unterstützend
eingreifen zu wollen, teilweise auch das genaue Gegenteil bewirken. So verhält
es sich aus unserer Sicht mit dem Abs. 2 dieses Paragraphen. Dieser Absatz ist
völlig abkömmlich und in keiner Weise nachvollziehbar. Die Jugendarbeit findet
einzig in den Feuerwehren auf der Ebene der sogenannten Dienstschiene statt,
da es in den meisten Gemeindefeuerwehren auch keine Verbände adäquat zu
denen

auf

Kreiseben

gibt.

Aber

spätestens

auf

Kreisebene

ist

die

Nachwuchsarbeit nahezu ausschließlich auf der Verbandsebene etabliert. Das
hat nicht nur förderrechtliche GrUnde, sondern auch AnerkennungsgrOnde im
Hinblick auf die freie allgemeine Jugendarbeit, die nach einer grundsätzlichen
Regelung des Deutschen Feuerwehrverbandes einen wesentlichen Stellenwert
neben der Ausbildung der Nachwuchskräfte zu jungen Feuerwehrleuten
einnehmen soll. Somit stellt sich zuerst die Frage, welche Aufgabe soll denn ein
Kreisjugendfeuerwehrwart auf Kreisebene haben, da sowohl die notwendigen
verwaltungstechnischen und organisatorischen Tätigkeiten auf Verbandsebene
geregelt werden und die feuerwehrtechnischen Aktivitäten (Bsp. Wettbewerbe),
sowie Betätigungsfelder im Bereich der allgemeinen
Ferienfreizeiten)

ebenfalls.

Hiermit

wird

lediglich

Jugendarbeit (Bsp.

eine

Funktion

ohne

Betätigungsfeld geschaffen, die dann in der Folge ihre Stellung behaupten
möchte und damit eher zu Destabillsierung der Nachwuchsarbeit durch sehr
wahrscheinlich entstehende Kompetenzstreitigkeiten beiträgt als zur Förderung.
In der Endkonsequenz stellt sich allen, die an dieser Stellungnahme mitgewirkt
haben die Frage, warum man eigentlich, wenn der absolute, wenn auch nicht
nachvollziehbare Wille besteht, eine solche Schiene zu eröffnen, diese nicht
weiter fortfUhrt und auch einen Landesjugendfeuerwehrwart im Gesetz festhalt.
Hier gibt es in der Festlegung massive Widersprüche, die einer zielgerichteten
Nachwuchsarbeit absolut nicht zuträglich ist. Somit ist aus unserer Sicht der
Absatz 2 dieses Paragraphen unbedingt wieder zu streichen.
Anvisierte Anderungen im § 23:

Die hier gefundene Formulierung führt zu erheblicher Kritik und auch keinerlei
Verständnis. Noch während des Treffens aller Stadt- und Gemeindewehrleiter,
den

Vorsitzenden

der

Feuerwehrverbände

des

Landes

und

dem

Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e. V. hat der Minister des Inneren Herr
Stahlknecht verkündet, dass der volle Umfang der Feuerschutzsteuer an die
kommunalen Gebietskörperschaften weitergereicht wird. Das sind ca. 10 Mio.
EUR. In diesem Entwurf wird jetzt von 3 Mio. EUR gesprochen, die dann auch
noch 30/70 gesplittet werden. Somit kommen bei den Kommunen anstelle der
bisher festgelegten 1,5 Mio. EUR jetzt 2,1 Mio. EUR an. Das ist ein Tropfen auf
dem heißen Stein und angesichts des Investitionsstaus bei den Feuerwehren im
Land nicht Im Geringsten nachvollziehbar. Zudem besteht die Forderung einer
überwiegenden Zahl der Stadt- und Gemeindewehrleiter, diese Zuwendung tor
investive Maßnahmen im Feuerwehrbereich festzuschreiben, um dem Stau bei
der Ersatzbeschaffung von neuer Technik zielstrebig entgegen zu wirken. Leider
ist auch diese sinnvolle Forderung nicht im Gesetzesentwurf wiederzufinden.
Somit

wird

eine

Erhöhung

der

Weiterreichung

der

Mittel

aus

der

Feuerschutzsteuer an die Kommunen sicher in den meisten Fällen nur dazu
dienen, den kommunalen Haushaltsdefiziten entgegen zu wirken. Schon heute
gibt jede Kommune tor Wartung und Pflege von Technik und Gerät, aber auch an
Feuerwehrgerätehäusem und Löschwasserentnahmestellen, sowie tor die Ausund Fortbildung mehr Geld aus, als durch die Zuweisungen aus der
Feuerschutzsteuer abgedeckt ist. Unter diesem Gesichtspunkt wird es bei einer
fehlenden Festlegung für investive Maßnahmen nur eine Deckelung der bereits
bestehenden Ausgaben, die dann die Kommunen nicht mehr aus ihrem eigenen
Haushalt zusteuern müssen, geben. Das wird zu einer weiteren Steigerung des
Investitionsstaus führen, wie wir heute schon täglich aus den Medien an
markanten Beispielen erfahren. Wir fordern deshalb eine deutliche Erhöhung
der Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer wie vom Minister versprochen
und

die

Festschreibung

eines

wesentlichen

Anteils

für

investlve

Maßnahmen im Feuerwehrbereich.
Anvisierte Anderungen im § 33 Abs. (21:

Der Landesfeuerwehrverband Sachsen-Anhalt e. V. ist die Interessenvertretung
der Feuerwehren des Landes Sachsen-Anhalt und somit nicht nur die
Dachorganisation, sondern auch die Fachorganisation des Feuerwehrwesens in
unserem Land. Die Formulierung im Abs. 2 ist aus unserer Sicht
unzureichend.

Hier

muss

festgelegt

werden,

dass

der

Landesfeuerwehrverband aktiv in die Ausarbeitung und Überarbeitung von
Rechtsvorschriften einzubinden ist.

Abschließend habe ich noch einige Hinweise, die im Zusammenhang mit der Diskussion
dieses Entwurfes der Änderung des Brandschutzgesetzes immer wieder auftauchen.

Das wäre zum einen die Information der Bevölkerung im Gefahren- und Katastrophenfall. Leider
wurde nach der politischen Wende das flächendeckende System von Sirenen in den
Ortschaften unseres Landes abgebaut. Heute merken wir vielerorts, dass gerade diese Sirenen
die Möglichkeit geboten haben, die Bevölkerung bei einer Gefährdungslage entsprechend zu
informieren. Dabei geht es bei dem Sirenenton in erster Linie darum, auf eine solche Lage
aufmerksam zu machen, so dass die Bürger Funk und Fernsehen anschalten oder sich gemäß
örtlich festgelegter Regelungen an einem Platz versammeln, Fenster- und Türen geschlossen
halten oder anderweitig reagieren müssen. Moderne Hochleistungssirenen können heute auch
schon

für

Sprachdurchsagen

genutzt

werden .

Gerade

in

Bereichen,

wo

die

Hochwasserkatastrophen 2002 und 2013 gewütet haben, musste man schmerzlich feststellen,
dass solche Alarmierungsmöglichkeiten fehlen. Deshalb ist aus unserer Sicht die Aufnahme
einer Formulierung, dass die Kommunen die Pflicht haben, die Bürger auf Gefahrenlagen
mittels Sirenen hinzuweisen, mit in die Änderung des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes
aufzunehmen.
Im Gegensatz dazu ist nach unserer Auffassung ein aktuell diskutierter Regelungsbedarf
bezüglich der Beseitigung von Ölspuren durch örtliche Feuerwehren in der GesetzeSänderung
absolut entbehrlich. Vielmehr sollte diese Regelung, ob eine Feuerwehr dafür herangezogen
wird oder nicht in der Absprache zwischen Kommune und Feuerwehr erfolgen, weil sich durch
eine starre Regelung im Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz, dass Feuerwehren hier
grundsätzlich

nicht

mehr

zum

Einsatz

kommen

sollen,

wieder

eine

Vielzahl

von

herausfordernden und teilweise nachteiligen, nicht realisierbaren Folgeerscheinungen ergeben
können. Dabei sollte auf jeden Fall berOcksichtigt werden, dass eine solche oft vermeintlich
banale Ölspur, dennoch eine nicht zu unterschätzende Gefahr darstellt, wie viele tödliche
Folgeunfälle, die durch ÖI- oder Dieselspuren entstanden sind, zeigen . Somit ist auch eine
unverzügliche Sicherung des Bereiches und die Beseitigung dieser Gefahr notwendig, was
letztendlich in Kombination oft nur durch Kräfte der Feuerwehr realisiert werden kann.
Fachfirmen hingegen haben erheblich größere ROstzeiten, was eine teilweise langwierige
Straßensperrung

mit

Ordnungsbehörden,

erhöhtem

inklusive

der

Personalansatz
Unterstützung

bei
von

der
teilweise

Polizei

oder

örtlichen

jetzt

schon

personell

unterbesetzten Bau- und Betriebshöfen, zur Folge hätte.
Ich würde mich sehr freuen, wenn die Anregungen der Feuerwehr Aken bei den Änderungen
des Brandschutzgesetzes zur Anwendung kommen würden.
Für Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung .
Mit herzlichen Grüßen

"Michael Kiel
Stadtwehrleiter der FF Aken (Eibe)

Landtag von Sachsen-Anhalt
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Ergänzende Stellungnahme der wohnungswirtschaftlichen Verbände Sachsen-Anhalts
(VdW Verband der Wohnungswirtschaft Sachsen-Anhalt e.V. und VdWg Verband der
Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt e.V.)
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Brandschutzgesetzes (Drs. 7/7B2)
Sehr geehrte Abgeordnete,
zu der beabsichtigten Änderung im Rahmen des § 22 Brandschutzgesetz möchten wir wie folgtergänzend zu unserer Stellungnahme vom 13.02.2017 - noch folgendes vortragen:
Bislang gilt der Grundsatz nach § 22, dass der Einsatz der Feuerwehren bei Bränden und Notständen unentgeltlich ist und dies auch bei Hilfeleistungen zur Rettung von Menschen oder Tieren
aus Lebensgefahren gilt.
Im § 22 Abs. 3 des Entwurfes soll nun den Gemeinden und Landkreisen die Möglichkeit eröffnet
werden, Gebühren nach dem Kommunalabgabengesetz zu erheben. Nachfolgend sind die
Tatbestände geregelt, in denen dies möglich sein soll.
U. a. können gemäß Ziffer 2 bei Einsätzen, die dem abwehrenden Brandschutz oder der
Hilfeleistung dienen, ebenfalls Gebühren erhoben werden.
In der amtlichen Begründung ist nicht enthalten, was unter dem Tatbestand des abwehrenden
Brandschutzes zu verstehen ist. Nach der allgemeinen Definition können dies Einsätze der
Feuerwehr zum Retten, Löschen, Bergen und Schützen von Personen und Sachwerten sein. Hierbei
handelt es sich um einen unbestimmten Rechtsbegriff, der zur Rechtsklarheit näher definiert sein
sollte.
Grundsätzlich bestehen Bedenl<en, es den Gemeinden und Landl<reisen zu überlassen, ob
Gebühren erhoben werden können. Insbesondere der letzte Absatz der amtlichen Begründung zu
Nr. 18 (§ 22 Abs. 3) bringt für die Landkreise und Gemeinden keine Klarheit. Einerseits wird
suggeriert, dass sie nicht verpflichtet sind, Gebühren zu erheben, andererseits nach KAG nicht
generell auf die Gebührenerhebung verzichten dürfen. Darüber hinaus 5011 jedoch keine
Verpflichtung bestehen, mittels Satzung im Einzelfall sich zur Gebührenerhebung zu entscheiden
(ausführlich Nr. 18 der amtlichen Begründung zum Gesetzentwurf).

VdW . Telefon 03 91 /7 44 19 - 0 . Telefax 03 91 /7 44 19 99 E-Mail: info-vdwOvdwvdwg.de
VdWg . Telefon 0391/74417 - 0 . Telefax 0391/744 17 - 99· E-Mail: info-vdwg@vdwvdwg.de
Bitte beachten Sie die neu.en E~Mail-Adressen: infoCvdw-lsa.de und info~vdwg-lsa.de
www.vdwvdwg.de
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Damit wird keine Rechtsklarheit für die beitragserhebenden Behörden wie auch den betroffenen
Gebührenschuldner erreicht. Für den Gebührenschuldner wird sich die Notwendigkeit ergeben,
im Einzelfall stets die Satzung zu überprüfen und notfalls in ein Rechtsmittelverfahren
einzutreten, um zu überprüfen, ob Gebühren rechtssicher erhoben werden durften oder nicht.
Für den Gebührenschuldner bedeutet das weiter, dass er sich mit vielen unterschiedlichen
Satzungen der jeweiligen Gemeinden und Landkreise auseinandersetzen muss, was sicherlich
der Verwaltungsvereinfachung nicht dienlich ist.
Als Beispiel soll die Fehlalarmierung der Feuerwehren bei unklaren Signalen des Rauchmelders
gelten.
Wenn das Risiko besteht, dass z. B. ein Mieter einer Nachbarwohnung, wenn er den Notruf 112
anwählt, zukünftig befürchten muss, dass er zu einer Kostenerstattung herangezogen wird,
wenn sich herausstellt, dass der Feuerwehreinsatz aufgrund eines Fehlalarms erfolgt ist, wird
möglicherweise derjenige überlegen, ob er warten muss, bis er tatsächlich einen Brand sieht,
damit er nicht eventuell grobfahrlässig einen Fehlalarm auslöst. Hier stellen sich auch Fragen zur
Beweislastverteilung, d. h., wer entsprechend welche Beweise als Meldender oder als Feuerwehr
zur Berechtigung einer Kostentragungspflicht vorlegen muss.
Selbstverständlich kann der Gesetzgeber kein rechtsmissbräuchliches Verhalten für einen
möglichen Fehlalarm tolerieren. Es kann aber auch nicht sein, dass z. B. Wohnungsunternehmen
Kostenbescheide bei Fehlalarmen erhalten, für die sie nicht verantwortlich sind.
Allein in den rd. 340.000 Wohnungen der kommunalen Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalts sind aufgrund der gesetzlichen Vorgabe zum Stichtag
31.12.2015 rd. 1 Mio. Rauchwarnmelder eingebaut worden. Aufgrund der Vielzahl sind Fehlalarme wegen unterschiedlichster Ursachen möglich.

Vorschläge zur Regelung
1. Eine Übertragung der Gebührenerhebung nach KAG auf die Gemeinden und Landkreise
ist nicht zielführend und dient nicht der Rechtsklarheit. Im Gesetzentwurf soll eine
eventuelle Gebührenerhebung abschließend geregelt werden.
2. Wir schlagen vor, im Gesetzentwurf den § 22 Abs. 3 Ziffer 1 wie folgt zu ergänzen: ..Im
Falle von nicht vom Eigentümer zu vertretenden Einsätzen ist von der Gebührenerhebung
generell abzusehen" .
3. Auch bei einer Gesetzesänderung muss deutlich werden, dass aus Gründen der
Daseinsfürsorge Feuerwehren z. B. auch bei Fehlalarmen kosten frei ausrücken müssen.
4. Weiter ist unverständlich und nicht nachzuvollziehen, warum im Gesetzentwurf die
Erhebung von Gebühren aus unbilliger Härte gemäß § 22 Abs. 3 letzter Satz gestrichen
wurde. Die unbillige Härte muss sich dementsprechend wieder im Gesetzentwurf finden.
Sofern sich Rückfragen Ihrerseits ergeben, stehen wir gerne zur Verfügung.
Freundliche Grüße

IJf" "iecke
IPerbandsdirektor VdW

Ronald Mell)!""
Verbandsdirektor Vd'lflg

Landtag von Sachsen-Anhalt
Ausschuss für Inneres und Sport
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Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur .Ä.ndenmg des Brandscl1utzgesettes;
Geset'z\lntwurf der landesregierung vom 22. Dezember 2016 (Drs. 7nS2)

Sehr geehrter Herr Ausscl1ussvorsitzender,
sehr geehrte Damen und Herren Landtagsabgeordnete,
wir ditnken Ihnen ror die Einladung zur Anhörung des AussChusses für Inneres und
Sport und nehmen zu dem Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des
Brandschutzge~ wie folgt SteUung:
ZiffB(19 :..§ 23 F$uerschulzsWuer

Der KoaHtionsvert{ag für die laufende LegIslaturperiode sieht vor, c,tle Kommunen
künftig .in hOh8rem Umfang" an der Feuersch~l,ier zu be1etllgen, damit sie .ihffHl
pmchtaufgaben Im Brand- und katastrophel/$ChutzvoHumfänglich nachkommen

können".
Zur Umsetzung dieses Auftrages ist im vorliegenden Gesetzentwurf vorgesehen,
dass die Kommunen einen Betrag von mindestens 3 Mlo. Euro Jährlich erhalten.
Di8$8 ErtoOl1unggegenüber dem, bisherigen Betrag von 1,5 Mio. Euro/Jahr Ist zwelfeisfrei ein SChritt In die richtige Richtung. Eine .voUumfangliche" AufgabenerfOllung
ist damit aber keinesfalls gewährleistet.

Die bereits In der GesetzesbegrOndung angekündigte weitere Anhebung auf 4,0 Mlo.
Euro In 2018 ist VÖllig folgElrichtig und sollte deshalb bereits jetzt gesetzlich feStgeschrieben werden.
Inl30fern bitten wir, § 2~ Brandschutzgesetzentsprechend zu ergänzen.
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Ziffer '1 '1 - § 13 Brsr.dschut..:oeset?
Wir begrüßen die geplante Neufaasung von § 13 Brandschutzgesetz, naoh der die
Landkreise selbständig entscheiden können. ob und wieviel BandschutzabschnItte
sie bilden.

Mit der Änderung können regionale Besonderheiten berOcksiohtigt werden. Gleichzeitig wird die.kommunale Selbstverwaltung gestärkt.
.4if1er 14 - ~ 15 KrGisbmndmeistar und Absq,r,olß§lslt!;;r

Bereits in der Anhörung zum Kablnettsentwurf hatten wirllOrgeschlagen. die neu
elngefOgte Vel1retungsrnögl/ct1kelt nicht nur auf einen stellvertretenden KreIsbrandmeister zu beschränken. Far bestimmte Aufgaben (z. S. ABC-I:lnsatz. Ausbildung,
etc.)8Ol1ten weitere V8Itr$ter berufen werden können.
Wir bitten daher, § 16 Abs. 1 Satz 4 8randschutzgesetz wie folgt zu fassen:

.Sind keIne BrandSChutzabschnitte gebildet ist romdeatens ein steilwrtretender KnYsbrandme/$ferzu beruftm.•
Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung.
,,/ '

MIt;~Uf.1~ Grü~

H.-L. Theel
GeschäftsfOhrendes
PräsidialmItglIed

