S ATZUNG
zur Re
egelung des Kostenersatz
K
zes für Leistungen der Freiwilligen Feu
uerwehr
emeinde Abts
sgmünd
der Ge
(Fe
euerwehr-Ko
ostenersatz-Satzung – FwK
KS)
Aufgrund von
n § 4 Gemeind
deordnung fürr Baden-Württe
mO) in der derz
zeit gültigen F
Fassung in Verrbindung mit
emberg (Gem
§ 34 des Feu
uerwehrgesetzzes (FwG) in der
d derzeit gülltigen Fassung
g hat der Gem
meinderat de G
Gemeinde Abtsgmünd am
30.03.2017 fo
olgende Satzu
ung über den Kostenersatz für die Leistun
ngen der Freiw
willigen Feuerrwehr beschlossen:
§1
G
Geltungsbereich
(1)

elt die Kostenersatzpflicht für die Leis
stungen der Freiwilligen F
Feuerwehr Ab
btsgmünd (im
m
Diese Satzung rege
Folgend
den Feuerweh
hr genannt).

(2)

Ersatza
ansprüche nacch anderen Vo
orschriften ble
eiben unberührt.

§2
Aufga
aben der Feue
erwehr
(1) Die Feue
erwehr hat
er (Bränden) und öffentlicchen Notständen Hilfe zu
u leisten undd den Einzeln
nen und dass
1. bei Schadenfeue
Gem
meinwesen vo
or hierbei drohenden Gefahrren zu schütze
en und
2. zur Rettung von Menschen
M
und
d Tieren aus le
ebensbedrohlichen Lagen technische Hilffe zu leisten.
Ein öffentlicher Notstand
N
ist ein
e durch ein Naturereignis
s, einen Unglücksfall oderr dergleichen verursachtess
Ereiignis, das zu
u einer gegenwärtigen od
der unmittelba
ar bevorstehe
enden Gefahrr für das Le
eben und die
e
Gessundheit von Menschen und
u
Tieren o
oder für and
dere wesentliiche Rechtsggüter führt, von
v
dem die
e
emeinheit, alsso eine unbes
Allge
stimmte und n
nicht bestimm
mbare Anzahl von Personeen, unmittelbar betroffen istt
und bei dem de
er Eintritt der Gefahr oderr des Schade
ens nur durch
h außergewööhnliche Soforrtmaßnahmen
n
bese
eitigt oder verrhindert werde
en kann.
(2) Die Feue
erwehr kann fe
erner durch diie Gemeinde b
beauftragt werden
1. mit der Abwehr vo
on Gefahren bei
b anderen N
Notlagen für Menschen, Tierre und Schiffe und
erhütung, insb
besondere de
er Brandschuttzaufklärung uund -erziehun
ng sowie derr
2. mit Maßnahmen der Brandve
ndsicherheitsw
Bran
wache.
§3
Kos
stenersatzpfllicht
(1)

Einsätzze der Feuerw
wehr nach § 2 Absatz 1 sin
nd unentgeltlic
ch, soweit nich
ht in Satz 2 ettwas anderes bestimmt ist..
Kostene
ersatz wird ve
erlangt:
1. vom
m Verursacherr, wenn er die Gefahr oder d
den Schaden vorsätzlich
v
oder grob fahrläs
ässig herbeigeführt hat,
2. vom
m Fahrzeughallter, wenn der Einsatz durch
h den Betrieb von Kraftfahrz
zeugen, Anhäängefahrzeuge
en, Schienen-,,
Luftt- oder Wasserkraftfahrzeug
gen verursach t wurde,
3. vom
m Betriebsinha
aber für Koste
en der Sonderrlösch- und Einsatzmittel,
E
die
d bei einem Brand in eine
em Gewerbe-ode
er Industriebetrrieb anfallen,
m Betreiber, wenn
w
die Gefah
hr oder der Scchaden beim Umgang mit Gefahrstoffenn oder wasserg
gefährdenden
n
4. vom
Stofffen für gewerrbliche oder militärische Zwe
ecke entstand
d,
5. von der Person, die ohne Vorrliegen eines Schadensere
eignisses die Feuerwehr
F
voorsätzlich oder infolge grob
b
fahrrlässiger Unke
enntnis der Tatsachen alarm
miert hat,
6. vom
m Betreiber, wenn
w
der Einsa
atz durch eine
en Alarm eine
er Brandmelde
eanlage oder einer anderen
n technischen
n
Anla
age zur Erken
nnung von Brä
änden oder zu
ur Warnung be
ei Bränden mitt automatischeer Übertragun
ng des Alarmss
an e
eine ständig besetzte Stelle ausgelöst wu
urde, ohne das
ss ein Schade
enfeuer vorlag ,
7. vom
m Fahrzeughallter, wenn derr Einsatz durch
h einen Notruff ausgelöst wu
urde, der überr ein in einem Kraftfahrzeug
g
insta
alliertes Syste
em zum Abse
etzen eines a
automatischen
n Notrufs oder zur automaatischen Überrtragung einerr
Notffallmeldung an eine ständig
g besetzte Ste
elle eingegang
gen ist, ohne dass
d
ein Schaadensereignis im Sinne von
n
§ 2 Absatz 1 FwG
G vorlag.

In den Fällen
n der Nummern 1 und 5 ge
elten § 6 Absä
ätze 2 und 3 des Polizeige
esetzes des Laandes Baden-Württemberg
g
(PolG) entsprechend.

(2)

Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kostenersatzpflichtig ist
1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten
entsprechend,
2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, oder derjenige, der die
tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt,
3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde,
4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb vom
Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde.

(3)

Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre oder im öffentlichen Interesse
liegt.
§4
Überlandhilfe

Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG gilt der Öffentlich-rechtliche Vertrag zur Regelung des Kostenersatzes der
Überlandhilfe und Nachbarschaftshilfe innerhalb des Landkreises Ostalbkreis in seiner zum Einsatzzeitpunkt gültigen
Fassung.
§5
Höhe des Kostenersatzes
(1)

Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34
Absätze 4 bis 8 FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich aus dem in der Anlage zu dieser Satzung
beigefügten Verzeichnis.

(2)

Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durchschnittssätze festgelegt.

(3)

Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehrfahrzeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die
pauschalen Stundensätze der Verordnung des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Kostenersatz für
Einsätze der Feuerwehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden Fassung. Für die übrigen Fahrzeuge ergeben sich die
Kostenersätze aus dem in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

(4)

Die Einsatzdauer beginnt
a.

b.

bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Beginn des Einsatzes) und endet nach
Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft einschließlich der notwendigen Aufräumungs- und
Reinigungszeiten.
bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgerätehaus und endet nach der Wiederherstellung
der Einsatzbereitschaft einschließlich Reinigungs-, Prüfungs-, Reparatur- und sonstiger Zeiten, die
sich daraus ergeben, dass Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfähig gemacht werden.

(5)

Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. Angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf
halbe Stunden, darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet.

(6)

Daneben kann Ersatz verlangt werden für
1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und Werkfeuerwehren oder anderen
Hilfe leistenden Einrichtungen und Organisationen erstattete Kosten,
2. die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Absatz 1 Satz 2 Nr.3,
3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen. Hierzu gehören insbesondere
die durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nr. 1 erfasster Dritter, die Verwendung
besonderer Lösch- und Einsatzmittel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer Ausrüstungen
entstandenen Kosten und Auslagen.
§6
Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld

(1)

Die Verpflichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

(2)

Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.

(3)

Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten Zeitpunkt fällig.

§7
Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.05.2017 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der
Freiwilligen Feuerwehr vom 18.10.2012 außer Kraft.

Abtsgmünd, den 30.03.2017

Armin Kiemel
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO)
oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs.
4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Satzung, die Genehmigung oder
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Anlage 1 zur Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der
Freiwilligen Feuerwehr Abtsgmünd

Kostenverzeichnis
Für die Leistungen der Feuerwehr werden folgende Kosten berechnet:

Euro /
Stunde
1. Personal

a) Personalkosten je Einsatzkraft
b) Brandsicherheitswache je Einsatzkraft

13,00 €
8,00 €

2. Fahrzeuge
Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verordnung des Innenministeriums über den
Kostenersatz für Einsätze der Feuerwehr (VOKeFW).

a) Löschfahrzeug HLF 20/16 Abtsgmünd

184,00 €

b) Löschfahrzeug LF 16/12 Abtsgmünd

170,00 €

c) Löschfahrzeug LF 10/6 Hohenstadt

120,00 €

d) Löschfahrzeug LF 10 Pommertsweiler

120,00 €

e) Löschfahrzeug LF 8 Untergröningen

83,00 €

f) Gerätewagen GW-L2

54,00 €

g) Mannschaftstransportwagen

20,00 €

