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Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Einladung zur Anhörung zum vorgenannten Gesetzentwurf. Gerne greifen wir Ihre Bitte nach einer vorherigen schriftlichen Stellungnahme auf, die wir Ihnen mit diesem Schreiben übersenden.

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Dr. Karl-Heinz Frieden
info@gstbrp.de
www.gstb-rlp.de

Ausdrücklich begrüßen möchten wir zunächst einleitend, dass einige unserer
Anregungen zur Änderung des Brand- und Katastrophenschutzgesetzes
(LBKG) aufgegriffen wurden. Aus unserer Sicht werden insbesondere folgende vorgesehenen Änderungen begrüßt:
1.

Aufgaben außerhalb des originären Aufgabenbereichs (§ 2 Abs. 5
LBKG-E)

Wir begrüßen, dass durch die vorgesehene Änderung des § 2 Abs. 5 LBKG-E
eindeutig hervorgehoben wird, dass ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
grundsätzlich nur für unaufschiebbare originäre Feuerwehraufgaben und
Feuerwehreinsätze ihre hauptberufliche Tätigkeit unterbrechen dürfen, nicht
aber für die Wahrnehmung von Unterstützungsmaßnahmen, insbesondere
zur Leistung von Amtshilfe für andere Behörden. Seit einiger Zeit werden die
freiwilligen Feuerwehren aufgrund ihrer ständigen Rufbereitschaft zunehmend mit zusätzlichen feuerwehrfremden Aufgaben belastet, die nicht ihren
originären Aufgabenbereich betreffen. Auch kommt es in der letzten Zeit
häufig vor, dass Feuerwehren der Polizei bei ihren Einsätzen Amtshilfe leisten. Diese Fälle sind zu beschränken; keinesfalls dürfen Feuerwehrleute bei
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der Bekämpfung von Polizeigefahren eingesetzt werden. Die vorgesehene Änderung des § 2
Abs. 5 Satz 2 LBKG-E trägt diesem Rechnung.
2.

Feuerwehrbedarfsplan (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 LBKG-E)

Die Gemeinden haben gemäß § 3 Abs. 1 Nr. 1 LBKG zur Erfüllung ihrer Aufgaben im Brandschutz und in der allgemeinen Hilfe eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende Feuerwehr aufzustellen und mit den erforderlichen baulichen Anlagen und Einrichtungen auszustatten. Ergänzend soll nun hierzu normiert werden, dass die Gemeinden dazu eine Feuerwehrbedarfsplanung aufstellen können.
Zur mittel- und langfristigen Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Feuerwehr bei knapper
werdenden Ressourcen (personell und finanziell) stellt die Feuerwehrbedarfsplanung das geeignete Instrument dar. Es bleibt allerdings festzuhalten, dass es sich bei der vorgesehenen
gesetzlichen Regelung um eine freiwillige Aufgabe der Gemeinde handelt. Durch die Formulierung als "Kann-Vorschrift" räumt das Gesetz den Gemeinden ausdrücklich ein Ermessen bei
der Aufstellung der Feuerwehrbedarfsplanung ein. In diesem Zusammenhang ist ausdrücklich
darauf hinzuweisen, dass die im Vorfeld zur LBKG-Novelle angedachte gesetzliche Verpflichtung der Gemeinden zur Durchführung einer Feuerwehrbedarfsplanung konnexitätsrelevant
ist. Die damit verbundenen Kostenfolgen könnten mittels Mehrbelastungsausgleichs des Landes ausgeglichen werden.
3.

Einführung eines einheitlichen Entpflichtungsverfahrens (§ 12 Abs. 5 LBKG-E)

Die Schaffung eines einheitlichen Entpflichtungsverfahrens sowohl für Ehrenbeamte als auch
für andere ehrenamtliche Feuerwehrangehörige entspricht unserer Forderung, um Rechtsklarheit bei Durchführung des Entpflichtungsverfahrens zu schaffen und die Verfahren zu vereinheitlichen. Die hierzu vorgesehenen Neuregelungen eines einheitlichen Entpflichtungsverfahrens (§ 5 Absätze 5 bis 8 LBKG-E sowie die in § 12 Abs. 5 LBKG-E) mit einem abgestuften
Maßnahmenkatalog werden begrüßt.
4.

Bestellung mehrerer stellvertretender Wehrführer (§ 14 Abs. 1 Satz 5 Nr. 3 LBKG-E)

Bislang konnte in Ortsgemeinden ein Wehrführer nur einen Vertreter haben. Vor allem in größeren örtlichen Feuerwehreinheiten können viele Aufgaben auf den Wehrführer zukommen,
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die von einer ehrenamtlichen Führungskraft aufgrund eines höheren Zeitbedarfs nicht mehr
allein bewältigt werden können. Um den Wehrführer zu entlasten und die Tagesalarmbereitschaft sicherzustellen, hatten wir gefordert, gesetzlich die Möglichkeit zu schaffen, mehrere
Vertreter zu bestellen und diesen bestimmte Aufgaben zur laufenden Wahrnehmung zu übertragen. Mit der Änderung in § 14 Abs. 1 Satz 5 Nr. 3 LBKG-E wurde unserem Anliegen Rechnung
getragen und einem Bedürfnis der Praxis entsprochen.
5.

Erweiterung der Kostenersatzansprüche und Vereinfachungen der Verfahren beim
Kostenersatz (§ 36 Abs. 6 – 10 LBKG-E)

a)

Kostenpauschalen für Feuerwehrfahrzeuge

Mit der Festsetzung landeseinheitlicher Kostensätze für Feuerwehr- und anderer Einsatzfahrzeuge durch Rechtsverordnung des Ministeriums des Innern und für Sport (§ 36 Abs. 10 LBKGE) wird einem dringenden und langjährigen Wunsch unserer Mitglieder nachgekommen. Die
derzeitige Berechnung von fahrzeugbezogenen Pauschalen ist sehr verwaltungsaufwendig.
Der unangemessene hohe Aufwand der Gemeinden bei der Ermittlung der Kosten und der
Berechnung der Kostensätze steht in einem krassen Missverhältnis zu den geringen Zahlen der
kostenpflichtigen Einsätze und den mit dem Kostenersatz zu erzielenden Gemeinde. Dies gilt
vor allem für kleine und mittlere Gemeinden.
Wir haben unsere Mitglieder über das laufende Verfahren informiert und erhielten immer
wieder Rückfragen, wann diese Rechtsänderung umgesetzt wird. Eine entsprechende Rechtsverordnung mit landeseinheitlichen Pauschalsätzen für alle gängigen Feuerwehrfahrzeuge
sollte möglichst zeitnah nach der Verabschiedung des Gesetzes erlassen werden. Nur durch
eine solche landeseinheitliche Regelung ist sichergestellt, dass alle Gemeinden vergleichbare
Kostensätze erheben und keine individuellen Kalkulationen anstellen müssen.
b)

Kostenpauschalen für hauptamtliche Einsatzkräfte

Wir begrüßen, dass unsere Anregung, eine Regelung zu Personal- und personalbezogenen
Sachkostenpauschalen für hauptamtliche Einsatzkräfte (Beamte sowie Beschäftigte) einzuführen, aufgegriffen wurde. Die Neuregelung des § 36 Abs. 8 LBKG-E vereinfacht die Abrechnung
von Einsatzkosten des hauptamtlichen Personals erheblich.
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c)

Erweiterung des Kostenersatztatbestands: „Ausleuchten von Landeplätzen“ und
„Hausnotruf“

Die Erweiterung des Kostenersatztatbestands auch auf das Ausleuchten von Landeplätzen
durch die Feuerwehr, die nicht nach den Vorgaben des Luftfahrt-Bundesamtes ausgeleuchtet
werden, wird befürwortet. Das Ausleuchten eines nicht beleuchteten Landeplatzes an einem
Krankenhaus stellt keine Pflichtaufgabe im Sinne des LBKG dar.
Die Erweiterung des Kostenersatztatbestands nach § 36 Abs. 1 Nr. 12 LBKG-E bei Alarmierung
der Feuerwehr durch Hausnotrufdienste ist unserer Ansicht nach geboten. Seit geraumer Zeit
wurde ein Anstieg von Türöffnungen durch die Feuerwehr bei Hausnotrufsystemen verzeichnet. Einige günstige Anbieter von Hausnotrufen verfügen selbst nicht über einen Hausschlüssel der Kunden und haben keinen Fahrdienst vor Ort. Im Fall des Auslösens des Hausnotrufes
werde sich vielmehr der Feuerwehr bedient, um in die Wohnungen zu gelangen. Dies ist keine
Aufgabe der Feuerwehr.

Bei einigen vorgesehenen Regelungen sehen wir jedoch noch Nachbesserungsbedarf. Dies
betrifft insbesondere folgende Regelungen:
6.

Altersgrenze für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige (§ 12 Abs. 1 Satz 2 LBKG-E)

Aus unserer Sicht ist es sehr bedauerlich, dass die Landesregierung mit dem vorliegenden Gesetzentwurf die Chance verpasst, eine einheitliche Erweiterung der Altersgrenze für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige gesetzlich zu regeln.
Mit der vorgesehenen Neuregelung des § 12 Abs. 1 Satz 2 LBKG-E bleibt der Grundsatz bestehen, dass der aktive Dienst in der Einsatzabteilung der Feuerwehren mit der Vollendung des
63. Lebensjahres endet. Die Altersgrenze verbleibt somit nach wie vor bei 63 Jahren, so dass
durch die vorgesehene Regelung eine langjährige Erwartung vieler ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die Höchstaltersgrenze landeseinheitlich zu erweitern, vertan wird.
Die Neuregelung sieht nun Abweichungen der Altersgrenze von 63 Jahren im Einzelfall als auch
generell vor. So soll einerseits vorgesehen werden, dass die Gemeinde als Aufgabenträger der
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Feuerwehr durch eine Regelung in der Hauptsatzung im Gemeindegebiet entscheiden kann,
ob von der Altersgrenze von 63 Jahren nach oben (höchstens bis zur Vollendung des 67. Lebensjahr) abgewichen wird. Anderseits soll auch die Möglichkeit eröffnet werden, dass der
Bürgermeister im jeweiligen Einzelfall die Entscheidung über die Verlängerung der Dienstzeit
selbst treffen kann. In der Gesetzesbegründung wird hierzu ausgeführt (Seite 250), dass es
sich bei der Entscheidung des Bürgermeisters im Einzelfall um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, während über eine generelle Erhöhung der Altersgrenze in der Einsatzabteilung der Gemeindefeuerwehr der Gemeinderat entscheidet.
Die vorgesehene Regelung der individuellen Festlegung der Altersgrenze wird zu einem „Flickenteppich“ in Rheinland-Pfalz führen. Die Regelung ist nicht praxistauglich und wird vor Ort
eher zu Problemen führen als zur Lösung beitragen. Da einige Feuerwehrangehörige in Rheinland-Pfalz in mehreren Feuerwehren unterschiedlicher Aufgabenträger ehrenamtlich tätig
sind, kann dies dazu führen, dass unterschiedliche Altersgrenzen Anwendung finden. Während beispielsweise ein Kreisausbilder in einer Gemeinde nur bis 63 Jahren tätig sein kann,
wird er in einer anderen Gemeinde bis 67 Jahren Feuerwehrdienst leisten können.
Vor diesem Hintergrund wird die vorgesehene Neuregelung abgelehnt, es bedarf einer landeseinheitlichen Regelung die eine Höchstaltersgrenze von 67 Jahren festlegt.
Im Arbeitskreis Feuerwehr des Gemeinde- und Städtebundes bestand zwischen den Mitgliedern Einigkeit, dass eine Erweiterung der Altersgrenze im LBKG gewünscht wird, die die Möglichkeit eröffnet, den Dienst in der Feuerwehr bis zur Regelaltersgrenze zu verlängern. Die Altersgrenze für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr ist anzuheben und so dem demografischen Wandel Rechnung zu tragen. Im Ländervergleich bildet Rheinland-Pfalz mit seiner
Höchstaltersgrenze von nur 63 Jahren für den aktiven Dienst in der Einsatzabteilung mittlerweile das Schlusslicht. Die meisten Bundesländer haben in den letzten Jahren die Höchstaltersgrenze für die Angehörigen der freiwilligen Feuerwehr auf 65 oder 67 Jahren erweitert.
In diesem Zusammenhang möchten wir ergänzend auf die in unserem Arbeitskreis Feuerwehren des Gemeinde- und Städtebundes vorgetragenen Argumente für die Erweiterung der
Höchstaltersgrenze für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige hinweisen:
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Viele ehrenamtliche Feuerwehrangehörige wollen auch nach Vollendung des 63. Lebensjahres Feuerwehrdienst leisten: Bei Feuerwehren mit geringer Einsatzhäufigkeit,
insbesondere im ländlichen Raum, wird eine Erweiterung der Altersgrenze erwartet.
Dies ergab eine Abfrage beim Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz.



Immer mehr Menschen sind objektiv auch im höheren Alter bei guter Gesundheit und
fit.



Obwohl immer mehr 63 bis 67-jährige noch gesundheitlich in der Lage sind Feuerwehrdienst zu leisten, werden zunehmend noch feuerwehrdiensttaugliche Personen vom
Dienst in der öffentlichen Einrichtung freiwillige Feuerwehr ausgeschlossen. Auch verfügen diese Feuerwehrangehörige meist über langjährige Erfahrung.



Die Erweiterung der Altersgrenze kann den Feuerwehren in den ländlichen Regionen
helfen, die vom demografischen Wandel besonders betroffen sind. Die Erweiterung der
Altersgrenze könnte zur Aufrechterhaltung der Tagesalarmsicherheit der freiwilligen
Feuerwehr mit beitragen.



Der Personalbestand mancher Feuerwehr kann auf diese Weise gehalten werden.

Unverständlich ist für uns in diesem Zusammenhang die Ausführung in der Gesetzesbegründung, die den Schluss zieht, dass nur eine individuelle Festlegung der Altersgrenze umsetzbar
sei. Als Ergebnis der Anhörung wird im Gesetzentwurf festgehalten (Seite 102): „Es trifft zu,
dass in den meisten anderen Ländern die Altersgrenze für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr höher ist als in Rheinland-Pfalz. Eine einheitliche Altersgrenzenregelung wäre wünschenswert. Allerdings sprachen sich insbesondere der Städtetag und die Arbeitsgemeinschaft
der Kreis- und Stadtfeuerwehrinspekteure des Landkreistages kategorisch gegen eine Verlängerung der Altersgrenze über das 63. Lebensjahr hinaus aus.“ Weiterhin wird an dieser Stelle
auch auf ein abweichendes Votum des Arbeitskreises der südpfälzischen Kreis- und Stadtfeuerwehrinspekteure eingegangen. Dieser spricht sich für eine Erweiterung der Altersgrenze auf
65 Jahre aus.
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Hier stellt sich für uns die Frage, weshalb auch Arbeitskreise im Rahmen der Anhörung beteiligt und berücksichtigt wurden? Welche Position nimmt der Landkreistag ein, der unserer Meinung nach der richtige Ansprechpartner ist und der Interessenvertreter der Arbeitsgemeinschaft der Kreis- und Stadtfeuerwehrinspekteure und des Arbeitskreises südpfälzischer Kreisund Stadtfeuerwehrinspekteure.
Der Städtetag hat die Anhebung der Altersgrenze über das 63. Lebensjahr hinaus abgelehnt,
mit dem Hinweise, dass der Feuerwehrdienst körperlich und seelisch so belastend ist, dass
eine Verlängerung des Einsatzdienstes über das 63. Lebensjahr nicht unproblematisch sein
wird. An dieser Stelle geben wir zu Bedenken, dass der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
ab dem vollendeten 60. Lebensjahr durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister
seinen aktiven Dienst in der Einsatzabteilung mit sofortiger Wirkung beenden kann. Auch wird
nach unserer Ansicht Haupt- und Ehrenamt durcheinandergeworfen. Denn die Intensität der
physischen und psychischen Belastungen ist bei den hauptamtlichen Beamten im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr unstreitig stärker. Dies auch mit Blick auf die signifikanten höheren Einsatzzahlen im Einsatzdienst der Berufsfeuerwehr.
Wie in vielen anderen Länder sollte dem demografischen Wandel Rechnung getragen und der
aktive Dienst in der Einsatzabteilung für Angehörige der freiwilligen Feuerwehr bis zum vollendeten 67. Lebensjahr erweitert werden.
Die Landesregierung führt ausdrücklich im Gesetzentwurf aus, dass eine einheitliche Altersgrenzenregelung wünschenswert wäre. Allerdings heißt es weiter in der Gesetzesbegründung
(Seite 250 f.), dass diese nicht möglich sei, da sich die kommunalen Spitzenverbände nicht auf
eine einheitliche Altersgrenze einigen konnten. Es bliebe mithin keine andere Möglichkeit, als
die Altersgrenze in der jeweiligen Feuerwehreinheit in das Ermessen des kommunalen Aufgabenträgers zu stellen. Diese Argumentation ist nicht nachvollziehbar. Der Landesfeuerwehrverband und der Gemeinde- und Städtebund vertreten die Mehrheit der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die sich ausdrücklich für eine landeseinheitliche Erweiterung der Altersgrenze für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ausgesprochen haben. Zugleich ist
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nicht verständlich, dass unterschiedliche Arbeitskreise der Kreis- und Stadtfeuerwehrinspekteure bei der Anhörung ausdrücklich berücksichtigt wurden, die nicht Adressat des Beteiligungsverfahrens sind.
Zusammengefasst bleibt festzuhalten, dass die vorgesehene Regelung einer individuellen
Festlegung der Altersgrenze abgelehnt wird. Die Regelung ist nicht praxistauglich und wird zu
einem „Flickenteppich“ in Rheinland-Pfalz führen. Wir sprechen uns für eine landeseinheitliche Regelung zur Erweiterung der Altersgrenze für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige auf
67 Jahre aus. § 12 Abs. 1 Satz 2 LBKG sollte wie folgt geändert werden:
„Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst endet mit dem vollendeten 67. Lebensjahr; ab dem vollendeten 60. Lebensjahr kann der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister den Feuerwehrdienst mit sofortiger Wirkung beenden,
ohne dass es einer Entpflichtung bedarf.“
7.

Ärztliches Attest für Angehörige der Jugend- oder Kinderfeuerwehr (§ 12 Abs. 4 Satz 2
LBKG-E)

Auf Anregung des Städtetages soll in § 12 Abs. 4 Satz 2 LBKG-E eine Regelung aufgenommen
werden, wonach Angehörige der Jugend- oder Kinderfeuerwehr ihre körperliche oder geistige
Eignung durch ein ärztliches Attest nachweisen müssen, sofern Anhaltspunkte für eine fehlende Eignung vorliegen. Diese Regelung lehnen wir ab. Mit der Forderung eines ärztlichen
Attestes wird eine zusätzliche Hürde für die (pädagogische) Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen geschaffen, die bisher auch nicht von der Unfallkasse gefordert wurde. Auch stellt
sich die Frage, anhand welcher Kriterien eine Führungskraft in der Feuerwehr beurteilen kann,
ob ein Jugendlicher oder ein Kind die fehlende Eignung für die Jugend- und Kinderfeuerwehr
besitzt.
8.

Warnung der Bevölkerung (§ 3 Abs. 1 Nr. 3 LBKG-E)

§ 3 Abs. 1 Nr. 3 LBKG-E sieht ergänzend vor, dass die Alarm- und Einsatzpläne der Gemeinden
um ein mit dem Landkreis abgestimmtes Konzept zur Warnung und Information der Bevölkerung bei Gefahren größeren Umfangs erweitert werden sollen.
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Welche Mittel für die Warnung der Bevölkerung zum Einsatz kommen sollen, wurde gesetzlich
nicht explizit geregelt. Zugleich wird in der Gesetzesbegründung der Einsatz von Sirenen als
Warnmittel ausdrücklich empfohlen, da die Sirenen den höchsten Erreichungsgrad von allen
Warnmitteln aufweisen und hierzu ausgeführt (Seite 189): „Eine gesetzliche Verpflichtung der
kommunalen Aufgabenträger, flächendeckend stationäre Sirenen in Betrieb zu halten oder neu
aufzubauen, erscheint jedoch unter Berücksichtigung des verfassungsrechtlich verankerten
Konnexitätsprinzips nicht möglich. (…) Bei Kosten für eine moderne Hochleistungssirene im Bereich von etwa 22.500 EUR wäre bei etwa 3.000 neuen Sirenen mit Installationskosten in Höhe
von mindestens ca. 67,5 Mio. EUR zu rechnen, hinzu kämen erhebliche Wartungs- und Instandsetzungskosten. (…) Der Landeshaushalt lässt keine Spielräume für derartige Mehrkosten, zumal es auch einen Warnmittel-Mix gibt, der auf andere Weise die schnelle Warnung der Bevölkerung umfasst.“
Wir teilen die Ansicht des Landes, dass die Sirenen nach wie vor ihren ursprünglichen Sinn
erfüllen, Menschen über heraufziehende oder bereits eingetretene Gefahren aufmerksam zu
machen und zu warnen. Soweit das Land jedoch die Ansicht vertritt, die Sirenen seien aufgrund des Konnexitätsprinzips nicht gesetzlich umsetzbar, stellt sich die Frage, wie die vorgesehene Regelung des § 3 Abs. 1 Nr. 3 LBKG-E mit der Gesetzesbegründung in Einklang zu bringen ist, die ausdrücklich auf den Einsatz von Sirenen abstellt.
Bereits mit Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände vom
13.04.2018 (Anlage) haben wir das Ministerium des Innern und für Sport darauf hingewiesen,
dass die Zuständigkeit für den Aufbau und den Erhalt von Sirenen weder im LBKG noch in der
FwVO eindeutig geregelt ist. Hier bedarf es unserer Ansicht nach einer dringenden Klarstellung.
Weiterhin bleibt festzuhalten, dass die Errichtung und der Erhalt von Sirenen in RheinlandPfalz eine gemeinsame Aufgabe des Katastrophenschutzes des Landes, der Landkreise und
kreisfreien Städte darstellt (siehe hierzu Schreiben der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen
Spitzenverbände vom 13.04.2018).
Im Rahmen der Errichtung eines landesweit einheitlichen, digitalen Alarmierungsnetzes besteht zunehmend die Gefahr, dass Sirenenanlagen aufgrund der hohen Kosten der Umrüstung
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und Unterhaltung demontiert werden. Um dies zu vermeiden, sollte neben der Empfehlung
des Landes, Sirenen nicht nur zur Feuerwehralarmierung, sondern auch zur Warnung der Bevölkerung vorzuhalten, eine gemeinsame finanzielle Regelung getroffen werden. Die Aussage
des Landes, sie würden bereits die Umstellung von analogen auf digitale Sirenen finanziell unterstützen, ist keinesfalls ausreichend. Da die Sirenen für die Warnung und Information der
Bevölkerung sowie bei der Alarmierung von Feuerwehren bei größeren Einsätzen dienen,
sollte eine finanzielle Aufteilung zwischen Land, Landkreisen und kreisangehörigen Gemeinden zu gleichen Teilen erfolgen. Die Errichtung und der Erhalt der Sirenen sollten jeweils zu
einem Drittel vom Land, den Landkreisen und den kreisangehörigen Gemeinden getragen werden.
9.

Feuerwehrstatistik (§ 3 Abs. 1 Nr. 5 LBKG-E)

Bei der vorgesehenen rechtlichen Verankerung einer Feuerwehrstatistik gemäß § 3 Abs. 5
LBKG-E handelt es sich um eine neue Aufgabe der Gemeinden, die u. E. konnexitätsrelevant
sein könnte. Ausführungen zur Konnexität wurden nun im vorliegenden Gesetzentwurf ergänzt (eine wesentliche Mehrbelastung sei nicht zu erwarten). Im Gesetzestext wurde nun die
Regelung aufgenommen, dass die Vorgaben des Landes die Grundsätze der Datenminimierung
berücksichtigen müssen. An dieser Stelle bedarf es aus unserer Sicht einer weiteren Konkretisierung.
Die vorgesehenen weitreichenden Berichtspflichten der Gemeinden (Daten über Einsätze der
Feuerwehren sowie Angaben über deren Aufbau, Ausrüstung und personelle Zusammensetzung nach Vorgaben des Landes) werden zu einem erheblichen Personal- und Sachaufwand
führen - möglicherweise auch unter Einbeziehung ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und werden abgelehnt.
Mit freundlichen Grüßen
Dr. Karl-Heinz Frieden

Anlage

