
Gemeinde Kiirnbach
Landkreis Karlsruhe

Bereitstellungstag: 28.02.2022

^8

Satzung zur 1. Anderung der

,,Satzung

fiir eine Freiwillige Feuerwehr
(Feuerwehrsatzung - FwS)"

vom 11.12.2018



Satzung zur 1. Anderung der
,,Satzungfiir eine Freiwillige Feuerwehr"

vom 11.12.2018

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung fur Baden-Wurttemberg (GemO) in Verbindung mit § 6 Abs. 1
Satz 3 und Abs. 3, § 7 Abs. 1 Satz 1, § 8 Abs. 2 Satz 2 HS. 2, § 10 Abs. 2 Satz 1 und Abs. 3 Satz 1, § 18
Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 des Feuerwehrgesetzes hat der Gemeinderat am 22.02.2022 folgende Satzung
beschlossen:

§1

§15 erhalt folgende Fassung:

(1) Unter dem Vorsitz des Feuerwehrkommandanten findet jahrlich mindestens eine ordentliche
Hauptversammlung der Angehorigen der Feuerwehr statt. Der Hauptversammlung sind alle wich-
tigen Angelegenheiten der Feuerwehr, soweit fur deren Behandlung nicht andere Organe zustan-
dig sind, zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

(2) In der Hauptversammlung hat der Feuerwehrkommandant einen Bericht uber das vergangene
Jahr und der Kassenverwalter einen Bericht uber den Rechnungsabschluss des Sondervermo-
gens fur die Kameradschaftspflege (§ 17) zu erstatten. Die Hauptversammlung beschlieBt uber
den Rechnungsabschluss.

(3) Die hlauptversammlung wird vom Feuerwehrkommandanten einberufen. Sie ist binnen eines Mo-
nats einzuberufen, wenn mindestens ein Drittel der Angehorigen der Einsatzabteilung der Feuer-
wehr dies schriftlich unter Angaben van Grunden verlangt. Zeitpunkt und Tagesordnung der
Hauptversammlung sind den Mitgliedern sowie dem Burgermeister vierzehn Tage vor der Ver-
sammlung bekannt zu geben.

(4) Die hlauptversammlung ist beschlussfahig, wenn mindestens die hlalfte der Angehorigen der Ein-
satzabteilung der Feuerwehr anwesend ist oder an der Hauptversammlung nach Absatz 6 Buch-
stabe b) in digitaler Form teilnimmt. Bei Beschlussunfahigkeit kann eine zweite hlauptversamm-
lung einberufen werden, die ohne Rucksicht auf die Zahl der anwesenden bzw. in digitaler Form
teilnehmenden Angehorigen der Einsatzabteilung der Feuerwehr beschlussfahig ist. Beschlusse
der Hauptversammlung werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. Auf Antrag ist geheim
abzustimmen.

(5) Ober die Hauptversammlung wird eine Niederschrift gefertigt. Dem Burgermeister ist die Nieder-
schrift aufVerlangen vorzulegen.

(6) Sofern die Hauptversammlung in Form einer Prasenzveranstaltung aus schwerwiegenden Grun-
den nicht ordnungsgemaB durchgefuhrt werden kann, entscheidet der Burgermeister nach Anho-
rung des Feuerwehrausschusses, ob

a) die Hauptversammlung auf einen zeitnahen Termin, jedoch maximal bis zu einem Jahr
verschoben wird oder

b) die hlauptversammlung in digitaler Form abgehalten wird.

Schwerwiegende Grunde liegen insbesondere vor bei Naturkatastrophen, aus Grunden des
Infektionsschutzes, bei sonstigen auBergewohnlichen Notsituationen oder wenn aus anderen
Grunden eine ordnungsgemaBe Durchfuhrung unzumutbar ware.

Die hlauptversammlung ohne personliche Anwesenheit der Angehorigen der Feuerwehr im
Sitzungsraum kann nach Absatz 6 Buchstabe b) durchgefuhrt werden, sofern eine Beratung und
Beschlussfassung durch zeitgleiche Obertragung von Bild und Ton mittels geeigneter technischer
Hilfsmittel, insbesondere in Form einer Videokonferenz, moglich ist. Die nach dem
Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzufuhrenden Wahlen und die Fassung van



Beschlussen in geheimer Abstimmung sind im Rahmen einer hlauptversammlung nach Absatz 6
Buchstabe b) nicht moglich. Fur sie gilt § 16Absatz 9.

(7) Fur die Abteilungsversammlungen bei der Jugendabteilung gelten die Absatze 1 bis 6 entspre-
chend.

§ 16 erhalt folgende Fassung

(1) Die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzufuhrenden Wahlen werden vom Feu-
erwehrkommandanten geleitet. Steht er selbst zur Wahl, bestellen die Wahlberechtigten einen
Wahlleiter.
Bei der Durchfuhrung van Wahlen nach Absatz 8 leitet und organisiert der Burgermeister, oder ei-
ne van ihm beauftragte Person unter Mitwirkung der Angehorigen der Feuerwehr die Wahl. Die
beauftragte Person nach Satz 3 kann Angehoriger der Feuerwehr sein.

(2) Die nach dieser Satzung zu wahlenden Funktionen sind mindestens acht Wochen vor dem Wahl-
termin den wahlberechtigten Feuerwehrangehorigen durch den Feuerwehrkommandanten be-
kannt zu geben. Dabei ist darauf hinzuweisen, dass Bewerbungen und Wahlvorschlage mindes-
tens vier Wochen vor dem Wahltermin (Ausschlussfrist) dem Feuerwehrkommandanten, wenn
dieser selbst zur Wahl steht, dem Burgermeister vorliegen mussen. Der Feuerwehrkommandant
oder der Burgermeister untemchten die Wahlberechtigten spatestens zwei Wochen vor der Wahl
uber die Wahlvorschlage. Auf Beschluss des Feuerwehrausschusses kann im Einzelfall von die-
sem Verfahren abgewichen werden.

(3) Wahlen werden geheim mit Stimmzetteln durchgefuhrt. Wahlen in digitaler Form nach Absatz 8
Buchstabe c) werden ohne Stimmzettel durchgefuhrt.

(4) Bei der Wahl des Feuerwehrkommandanten und der/des Stellvertreter(s) ist gewahlt, wer mehr
als die Halfte der Stimmen der anwesenden Wahlberechtigten erhalten hat. Wird diese Stimmen-
zahl nicht erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stim-
men statt, bei der die einfache Mehrheit entscheidet. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los.
Steht nur ein Bewerber zur Wahl und erreicht dieser im ersten Wahlgang die erforderliche Mehr-
heit nicht, findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem der Bewerber mehr als die Halfte der Stimmen
der anwesenden Wahlberechtigten erhalten muss.

(5) Die Wahl der Mitglieder des Feuerwehrausschusses wird als Mehrheitswahl ohne das Recht der
Stimmenhaufung durchgefuhrt. Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Ausschussmit-
glieder zu wahlen sind. In den Feuerwehrausschuss sind diejenigen Angehorigen der Gemeinde-
feuerwehr gewahlt, die die meisten Stimmen erhalten haben. Bei Stimmengleichheit entscheidet
das Los. Die nicht gewahlten Mitglieder sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen Ersatzmit-
glieder. Scheidet ein gewahltes Ausschussmitglied aus, so ruckt fur den Rest der Amtszeit das
Ersatzmitglied nach, das bei derWahl die hochste Stimmenanzahl erzielt hat.

(6) Die Niederschrift uber die Wahl des Feuerwehrkommandanten und der/des Stellvertreter(s) ist
innerhalb einer Woche nach der Wahl dem Burgermeister zur Vorlage an den Gemeinderat zu
ubergeben. Stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, findet innerhalb von drei Monaten eine
Neuwahl statt.

(7) Kommt binnen eines Monats die Wahl des Feuerwehrkommandanten Oder der/des Stellvertre-
ter(s) nicht zustande oder stimmt der Gemeinderat der Wahl nicht zu, so hat der Feuerwehraus-
schuss dem Burgermeister ein Verzeichnis alter Angehorigen der Feuerwehr vorzulegen, die sich
Aufgrund ihrer Ausbildung und Bewahrung im Feuerwehrdienst zur kommissarischen Bestellung
(§ 8 Abs. 2 Satz 3 FwG) eignen.

(8) Sofern die Hauptversammlung nach § 15 Absatz 6 nicht in Form einer Prasenzveranstaltung
durchgefuhrt wird, entscheidet der Burgermeister nach Anhorung des Feuerwehrausschusses, ob



(9)

a) die nach dem Feuerwehrgesetz und dieser Satzung durchzufuhrenden Wahlen und Beschluss-
fassungen in geheimer Abstimmung in einer Prasenzversammlung (Wahlversammlung) durch-
gefuhrt werden oder

b) zu treffende Beschlusse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer Brief-
wahl herbei- bzw. durchgefuhrt werden oder

c) zu treffende Beschlusse in der bzw. die Wahlen durch die Versammlung in Form einer Online-
Abstimmung bzw. -Wahl herbei- bzw. durchgefuhrt werden.

Fur die Wahlen in der Altersabteilung und der Jugendabteilung gelten die Absatze 2 bis 8 sinn-
gemaB.

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer offentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Kurnbach, den 25.02.2022
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Armin Ebhart
Burgermeister
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Hinweise

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung fur Baden-
Wurttemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4
Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung gegenuber der Gemeinde geltend gemacht warden ist; der Sachverhalt,
der die Verletzung begrunden soil, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften uber die Of-
fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Bekanntmachung der Satzung verletzt warden ist.

Verfahrensvermerke:

Satzung fur eine Freiwillige Feuerwehr (Feuerwehrsatzung - FwS)
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Armin Ebhart
Burgermeister


