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1.  EINLEITUNG

 

1. EINLEITUNG 

Seit mehr als über 10 Jahren bin ich aktives Mitglied der Freiwilligen Feue
wehr Pfinztal, Abteilung Kleinsteinbach. 
dem ich die Lehrgänge 
räteträger“ absolviert habe, auch als aktiver Feuerwehrmann. 
liegt an der Grenze des Landkreises Karlsruhe zum Enzkreis. Ein Kontakt zu 
den Feuerwehren im Enzkreis besteht, trotz der räumlichen Nähe, nur bei 
besonderen Anlässen der Kameradschaftspflege. 
schon seit Jahren innerhalb der Feuerwehr immer wieder die Diskussion g
führt, weshalb über die Gemeinde
Zusammenarbeit mit den umliegenden, benachbarten Feuerwehren im Ei
satz stattfindet, lautet doch der Leitspruch der Feuerwehren

„Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr! 

Besagt dieser nicht auch
und nicht nur intern füreinander einstehen

Im Januar 2008 stieß ich auf die „Hinwe
wehr“, welche vom Landesfeuerwehrverband und dem Innenministerium 
Landes Baden-Württemberg 
schreibt die Grundsätze der strategischen Gemeindefeuerwehrplanung
enthält unter anderem 
sammenarbeit und 
sammenarbeit. Auch das „Neue Feuerwehrgesetz“
2009 vom Landtag 
plizit im Wortlaut die Möglichkeit 
Gebiet der Feuerwehren

Vor diesem Hintergrund habe ich mich 
der Thematik der Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren in B
den-Württemberg zu 
macht. Ziel der folgenden
die zahlreichen Möglichkeiten
beit darzulegen. Weiter 
kreise und des Landes B
beit stellt die grundsätzlichen Eckpunkte der Interkommunalen Feuerwehrz
sammenarbeit heraus. Einzelbetrachtungen werden nur insoweit vorgeno
men, als sie für die Verdeutlichung des Sachverhalts notwendig sind.

Während meiner Praxiszeit im Landratsamt Karlsruhe, Abteilung Bran
Katastrophenschutz, 
Verwaltung und Politik Gespräche 

EINLEITUNG 

10 Jahren bin ich aktives Mitglied der Freiwilligen Feue
wehr Pfinztal, Abteilung Kleinsteinbach. Anfangs als Jugendlicher
dem ich die Lehrgänge „Grundlehrgang“, „Funklehrgang“ und „

absolviert habe, auch als aktiver Feuerwehrmann. 
liegt an der Grenze des Landkreises Karlsruhe zum Enzkreis. Ein Kontakt zu 
den Feuerwehren im Enzkreis besteht, trotz der räumlichen Nähe, nur bei 
besonderen Anlässen der Kameradschaftspflege. Aus diesem Grund wird 
schon seit Jahren innerhalb der Feuerwehr immer wieder die Diskussion g
führt, weshalb über die Gemeinde- und Landkreisgrenzen hinaus kaum eine 
Zusammenarbeit mit den umliegenden, benachbarten Feuerwehren im Ei
satz stattfindet, lautet doch der Leitspruch der Feuerwehren:  

„Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr!  
Einer für alle, alle für Einen!“ 

dieser nicht auch, dass die Feuerwehren miteinander kooperieren 
und nicht nur intern füreinander einstehen sollen? 

stieß ich auf die „Hinweise zur Leistungsfähigkeit der
“, welche vom Landesfeuerwehrverband und dem Innenministerium 

rttemberg herausgegeben wurden. Diese Hilfestellung b
schreibt die Grundsätze der strategischen Gemeindefeuerwehrplanung

unter anderem die Forderung zu mehr gemeindeübergreifender Z
sammenarbeit und Ausschöpfung der Möglichkeiten Interkommunaler Z

Auch das „Neue Feuerwehrgesetz“, welches im November 
 verabschiedet wurde, gibt den Gemeinden nun auch e

plizit im Wortlaut die Möglichkeit der Kommunalen Zusammenarbeit
Gebiet der Feuerwehren. 

Hintergrund habe ich mich dazu entschlossen, 
nterkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren in B
zu befassen, und dies zu meinem Diplomarbeitsthema 

folgenden Arbeit ist es, den Nutzen, die Schwierigkeiten und 
Möglichkeiten der Interkommunalen Feuerwehrzusammena

Weiter werden die Unterstützungsmöglichkeiten der Lan
kreise und des Landes Baden-Württemberg veranschaulicht.

sätzlichen Eckpunkte der Interkommunalen Feuerwehrz
sammenarbeit heraus. Einzelbetrachtungen werden nur insoweit vorgeno

sie für die Verdeutlichung des Sachverhalts notwendig sind.

Während meiner Praxiszeit im Landratsamt Karlsruhe, Abteilung Bran
Katastrophenschutz, habe ich mit vielen Verantwortlichen der Feuerwehren, 
Verwaltung und Politik Gespräche geführt, und deren Aussagen inhaltlich 
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10 Jahren bin ich aktives Mitglied der Freiwilligen Feuer-
Anfangs als Jugendlicher und, nach-

„Atemschutzge-
absolviert habe, auch als aktiver Feuerwehrmann. Mein Heimatort 

liegt an der Grenze des Landkreises Karlsruhe zum Enzkreis. Ein Kontakt zu 
den Feuerwehren im Enzkreis besteht, trotz der räumlichen Nähe, nur bei 

Aus diesem Grund wird 
schon seit Jahren innerhalb der Feuerwehr immer wieder die Diskussion ge-

eisgrenzen hinaus kaum eine 
Zusammenarbeit mit den umliegenden, benachbarten Feuerwehren im Ein-

 

die Feuerwehren miteinander kooperieren 

ise zur Leistungsfähigkeit der Feuer-
“, welche vom Landesfeuerwehrverband und dem Innenministerium des 

Diese Hilfestellung be-
schreibt die Grundsätze der strategischen Gemeindefeuerwehrplanung. Sie 

die Forderung zu mehr gemeindeübergreifender Zu-
nterkommunaler Zu-

elches im November 
wurde, gibt den Gemeinden nun auch ex-

ommunalen Zusammenarbeit auf dem 

 mich näher mit 
nterkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren in Ba-

meinem Diplomarbeitsthema ge-
Schwierigkeiten und 

nterkommunalen Feuerwehrzusammenar-
die Unterstützungsmöglichkeiten der Land-

. Die Diplomar-
sätzlichen Eckpunkte der Interkommunalen Feuerwehrzu-

sammenarbeit heraus. Einzelbetrachtungen werden nur insoweit vorgenom-
sie für die Verdeutlichung des Sachverhalts notwendig sind. 

Während meiner Praxiszeit im Landratsamt Karlsruhe, Abteilung Brand- und 
ich mit vielen Verantwortlichen der Feuerwehren, 

Aussagen inhaltlich 



1.  EINLEITUNG

protokolliert. So entstand
se Gedanken werde

Im ersten Teil der Diplomarbeit 
rechtlichen Formen der K
privatrechtlichen Regelungsmöglichkeiten mit deren 
und Mittel der formlosen Zusammenarbeit 
wird die Organisation der Feuerwehr in Baden
die Aufgaben der Gemeinden, Landkreise und des Landes

Abschnitt 3 befasst sich 
erwehren und den Vorteilen, welche die Gemeinden und deren Feuerwehren 
aus ihr ziehen können. Hier wird auf 
Zusammenarbeit, wie sie sich den Akteuren in den meisten Fällen s
hingewiesen und die entworfenen Lösungsvorschläge erläutert. Unter diesem 
Abschnitt werden auch die konkreten Gebiete der Zusammenarbeit im B
reich der Gemeinde und deren Feuerwehren aufgezeigt.

Im 4. und 5. Abschnitt 
kreise als Rechtsaufsichtsbehörde und 
Gesetzgebungsorgan
werden eher kurz gehalten
Gemeinden angesiedelt ist.

Um der Lesbarkeit des Textes Rechnung zu tragen, 
graphen und gesetzliche Grundlagen im Text und in den Fußnoten aufg
führt. 

 

EINLEITUNG 

entstand ein breites Spektrum verschiedener 
Gedanken werden im Verlauf der Ausarbeitung aufgegriffen und präzisier

Diplomarbeit werden die gesetzlich geregelten, öff
rechtlichen Formen der Kommunalen Zusammenarbeit erläutert
privatrechtlichen Regelungsmöglichkeiten mit deren gesetzlichen Grundlagen
und Mittel der formlosen Zusammenarbeit werden hier aufgezeigt

die Organisation der Feuerwehr in Baden-Württemberg vor
die Aufgaben der Gemeinden, Landkreise und des Landes benannt.

Abschnitt 3 befasst sich mit der Interkommunalen Zusammenarbeit der Fe
erwehren und den Vorteilen, welche die Gemeinden und deren Feuerwehren 
aus ihr ziehen können. Hier wird auf die Erfolgsfaktoren und 
Zusammenarbeit, wie sie sich den Akteuren in den meisten Fällen s
hingewiesen und die entworfenen Lösungsvorschläge erläutert. Unter diesem 
Abschnitt werden auch die konkreten Gebiete der Zusammenarbeit im B
reich der Gemeinde und deren Feuerwehren aufgezeigt. 

Abschnitt wird auf die Unterstützungsmöglichkeiten der Lan
als Rechtsaufsichtsbehörde und des Landes Baden-Württemberg als 

Gesetzgebungsorgan eingegangen. Die Ausführungen in diesem Bereich 
gehalten, da der Kernbereich der Zusammenarbeit bei den 

angesiedelt ist. 

Um der Lesbarkeit des Textes Rechnung zu tragen, sind Verweise auf Par
graphen und gesetzliche Grundlagen im Text und in den Fußnoten aufg
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 Ansichten. Die-
fen und präzisiert. 

die gesetzlich geregelten, öffentlich-
erläutert. Auch die 

gesetzlichen Grundlagen 
werden hier aufgezeigt. Weiter 

Württemberg vorgestellt und 
benannt. 

mit der Interkommunalen Zusammenarbeit der Feu-
erwehren und den Vorteilen, welche die Gemeinden und deren Feuerwehren 

die Erfolgsfaktoren und Probleme der 
Zusammenarbeit, wie sie sich den Akteuren in den meisten Fällen stellen, 
hingewiesen und die entworfenen Lösungsvorschläge erläutert. Unter diesem 
Abschnitt werden auch die konkreten Gebiete der Zusammenarbeit im Be-

Unterstützungsmöglichkeiten der Land-
Württemberg als 

Die Ausführungen in diesem Bereich 
der Zusammenarbeit bei den 

Verweise auf Para-
graphen und gesetzliche Grundlagen im Text und in den Fußnoten aufge-
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2. GRUNDLAGEN

 

a.) Gesetzliche Grundlagen der Interkommunalen Zusammenarbeit

Der Begriff der „Interkommunale
operation von Kommunen
lung und anderen gemeinschaftlichen Maßnahmen

Für die Zusammenarbeit der Kommunen bieten sic
keiten. Zwischen den unterschiedlichen Varianten können sie
zum Wesensgehalt der k
tionshoheit (Kooperationshoheit)
che Organisationsform gewählt wird und am besten geeignet ist, muss immer 
nach Art und Umfang der beabsichtigten Zusammenarbeit entschi
den.2 Trotz der Wahlfreiheit 
satz der Aufgabenalleinerfüllung, wonach eine Zusammenarbeit nur möglich 
ist, wenn sachliche Gründe 
nis besteht; der Aufgabenb
Der Aufgabenkreis der kommunalen Aufgaben darf durch die 
Kooperation (IKK) nicht erweitert werden.

Die IKZ kann in drei verschiedenen
rechtlich, privatrechtlich oder 

 

A.) Öffentlich-rechtliche Formen

Bei den öffentlich
auf die vom Gesetzgeber vorgegebenen Möglichkeiten. 
benübertragung von einer Kommune auf eine andere 
dies immer einer öffentlich

 

 

                                                          
1 Die Definition wurde aus folgenden Quellen hergeleitet: 

Heymanns Verlag 2007, S. 1 und DStGB Dokumentation 

des Vergaberechts, S. 2 

2 vgl. Die Gemeinde (BWGZ) Ausgabe 20/2005, Organ des Gemeindetags Baden

3 vgl. Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Kommentar 

Württemberg, Kommunal- und Schul-Verlag Wiesbaden, Stand 09/2009

4 vgl. Interkommunale Zusammenarbeit 

Stiftung Kommunalakademie, S. 51 

5 vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit 

GRUNDLAGEN 

RUNDLAGEN 

a.) Gesetzliche Grundlagen der Interkommunalen Zusammenarbeit

Interkommunalen Zusammenarbeit“ (IKZ) bezeichnet die 
Kommunen zur bzw. bei einer gemeinsamen Aufgabenerfü

und anderen gemeinschaftlichen Maßnahmen.1 

Für die Zusammenarbeit der Kommunen bieten sich verschieden
. Zwischen den unterschiedlichen Varianten können sie

zum Wesensgehalt der kommunalen Selbstverwaltung gehörenden 
tionshoheit (Kooperationshoheit), grundsätzlich frei wählen. 
che Organisationsform gewählt wird und am besten geeignet ist, muss immer 
nach Art und Umfang der beabsichtigten Zusammenarbeit entschi

Trotz der Wahlfreiheit besteht für jede Kommune weiterhin 
satz der Aufgabenalleinerfüllung, wonach eine Zusammenarbeit nur möglich 
ist, wenn sachliche Gründe für diese vorliegen, oder ein öffentliches Bedür

der Aufgabenbestand der Kommune muss erheblich bleiben
Der Aufgabenkreis der kommunalen Aufgaben darf durch die Interkommunale 

nicht erweitert werden.4 

Die IKZ kann in drei verschiedenen Organisationsformen erfolgen: öffentlich
rivatrechtlich oder formlos.5 

rechtliche Formen 

öffentlich-rechtlichen Formen der IKZ gibt es eine Beschränkung 
auf die vom Gesetzgeber vorgegebenen Möglichkeiten. Soll eine Aufg
benübertragung von einer Kommune auf eine andere stattfinden, so bedarf 
dies immer einer öffentlich-rechtlichen Rechtsform. 

                   
Die Definition wurde aus folgenden Quellen hergeleitet: Hahn, Christine Dr., Vergaberecht als Störfaktor der kommunalen Zusammenarbeit

DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und A

20/2005, Organ des Gemeindetags Baden-Württemberg, S. 784 

vgl. Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Kommentar von Gerhard Waibel, Einführung S.
 

1 in Kommunalverfassungsrecht Baden

Verlag Wiesbaden, Stand 09/2009 

gl. Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, Hans-Jörg Frick und Michael Hokkeler, Heraus

vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 4
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a.) Gesetzliche Grundlagen der Interkommunalen Zusammenarbeit 

bezeichnet die Ko-
gemeinsamen Aufgabenerfül-

h verschiedene Möglich-
. Zwischen den unterschiedlichen Varianten können sie, aufgrund der 

ommunalen Selbstverwaltung gehörenden Organisa-
grundsätzlich frei wählen. Welche rechtli-

che Organisationsform gewählt wird und am besten geeignet ist, muss immer 
nach Art und Umfang der beabsichtigten Zusammenarbeit entschieden wer-

weiterhin der Grund-
satz der Aufgabenalleinerfüllung, wonach eine Zusammenarbeit nur möglich 

oder ein öffentliches Bedürf-
estand der Kommune muss erheblich bleiben.3 

Interkommunale 

Organisationsformen erfolgen: öffentlich-

gibt es eine Beschränkung 
Soll eine Aufga-

stattfinden, so bedarf 

Hahn, Christine Dr., Vergaberecht als Störfaktor der kommunalen Zusammenarbeit?, Carl 

Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung 

1 in Kommunalverfassungsrecht Baden-

Jörg Frick und Michael Hokkeler, Herausgeber Friedrich-Ebert-

Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 4 
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aa.) Öffentlich-rechtlicher Vertrag

Die gesetzlichen Regelungen des öffentlich
sich in den §§ 54 bis 62 des 
verhältnisse auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts durch Vertrag b
gründet, geändert oder aufgehoben werden, soweit Rechtsvorschriften 
nicht entgegenstehen.
man zwischen dem subordinationsrechtlichen und 
chen Vertrag. Bei ersterem werden die Rechtsverhältnisse aus
Über-Unterordnungsverhältnis
geregelt. Beim koordinationsrechtlichen Vertrag stehen sich die Parteien 
auf gleicher Ebene 
über weisungsbefugt.
Vertrag in Betracht, da sich die 
Selbstverwaltung
können.  

Nach § 57 des LVwVfG ist der Vertrag schriftlich zu schließen, soweit nicht 
durch Gesetz eine andere Form vorgeschrieben ist. 

Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus 
der entsprechenden Anwendung der Vorschri
setzbuches (BGB) ergibt.
eingegangen, da die Nichtigkeitsgründe des BGB 
ordinationsrechtlichen Vertrag zur Geltung kommen. Eine Nichtigkeit beim 
koordinationsrechtlichen 
gegen ein gesetzliches Verbot gem. § 134 BGB zustande
lerdings kaum auszugehen, da in den Spezialgesetzen 
te für einen öffentlich
Nichtigkeit nur ein Teil des Vertrages betroffen, so ist er im 
tig, wenn nicht anzunehmen ist, dass er auch ohne den nichtigen Teil g
schlossen worden wäre.

Ist, durch Änderung der
einen Vertragspartner
die Anpassung an die geänderten Verhältnisse 
Anpassung nicht möglich oder der anderen Partei nicht zuzumuten ist, 
kündigen. Die Kommune

                                                          
6 § 54 I S. 1 LVwVfG 

7 vgl. Schweickhardt, Rudolf und Vondung

8 vgl. Art. 28 II GG i.V.m. Art. 71 I LVerf 

9 vgl. § 59 I LVwVfG 

10 vgl. Schweickhardt, R. und Vondung, U., Allgemeines Verwaltungsrecht, Thomas Schad, S. 299,

11 § 59 III LVwVfG 

GRUNDLAGEN 

rechtlicher Vertrag 

Die gesetzlichen Regelungen des öffentlich-rechtlichen Vertrags finden 
sich in den §§ 54 bis 62 des LVwVfG. Grundsätzlich können alle Recht
verhältnisse auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts durch Vertrag b
gründet, geändert oder aufgehoben werden, soweit Rechtsvorschriften 
nicht entgegenstehen.6 Beim öffentlich-rechtlichen Vertrag unterscheidet 
man zwischen dem subordinationsrechtlichen und koordinationsrechtl
chen Vertrag. Bei ersterem werden die Rechtsverhältnisse aus

Unterordnungsverhältnis, anstatt mit Verwaltungsakt durch Vertrag 
oordinationsrechtlichen Vertrag stehen sich die Parteien 

auf gleicher Ebene gegenüber, d.h. keine Partei ist der anderen gege
über weisungsbefugt.7 Für die IKZ kommt nur der koordinationsrechtliche 
Vertrag in Betracht, da sich die Kommunen aufgrund der kommunalen 
Selbstverwaltung8 grundsätzlich gegenseitig keine Weisungen erteilen

Nach § 57 des LVwVfG ist der Vertrag schriftlich zu schließen, soweit nicht 
durch Gesetz eine andere Form vorgeschrieben ist.  

rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus 
der entsprechenden Anwendung der Vorschriften des Bürgerlichen G
setzbuches (BGB) ergibt.9 Auf diese Regelungen wird hier nicht weiter 

, da die Nichtigkeitsgründe des BGB zumeist
ordinationsrechtlichen Vertrag zur Geltung kommen. Eine Nichtigkeit beim 
koordinationsrechtlichen Vertrag käme hauptsächlich durch einen Verstoß 
gegen ein gesetzliches Verbot gem. § 134 BGB zustande.
lerdings kaum auszugehen, da in den Spezialgesetzen meist
te für einen öffentlich-rechtlichen Vertrag beschrieben sind.
Nichtigkeit nur ein Teil des Vertrages betroffen, so ist er im 
tig, wenn nicht anzunehmen ist, dass er auch ohne den nichtigen Teil g
schlossen worden wäre.11  

durch Änderung der, für den Vertrag maßgebenden Verhältnisse für 
gspartner, eine Unzumutbarkeit eingetreten, so kann dieser 

die Anpassung an die geänderten Verhältnisse fordern, oder
Anpassung nicht möglich oder der anderen Partei nicht zuzumuten ist, 

Kommune kann den Vertrag auch aufkündigen, um schwere 

                   

gl. Schweickhardt, Rudolf und Vondung, Ute, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Kohlhammer 2004, Thomas Schad, S. 293, Rn. 743

gl. Art. 28 II GG i.V.m. Art. 71 I LVerf - BaWü 

hweickhardt, R. und Vondung, U., Allgemeines Verwaltungsrecht, Thomas Schad, S. 299, Rn. 755 
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rechtlichen Vertrags finden 
Grundsätzlich können alle Rechts-

verhältnisse auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts durch Vertrag be-
gründet, geändert oder aufgehoben werden, soweit Rechtsvorschriften 

rechtlichen Vertrag unterscheidet 
koordinationsrechtli-

chen Vertrag. Bei ersterem werden die Rechtsverhältnisse aus einem 
anstatt mit Verwaltungsakt durch Vertrag 

oordinationsrechtlichen Vertrag stehen sich die Parteien 
gegenüber, d.h. keine Partei ist der anderen gegen-

Für die IKZ kommt nur der koordinationsrechtliche 
aufgrund der kommunalen 

gegenseitig keine Weisungen erteilen 

Nach § 57 des LVwVfG ist der Vertrag schriftlich zu schließen, soweit nicht 

rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus 
ften des Bürgerlichen Ge-

Auf diese Regelungen wird hier nicht weiter 
zumeist beim sub-

ordinationsrechtlichen Vertrag zur Geltung kommen. Eine Nichtigkeit beim 
Vertrag käme hauptsächlich durch einen Verstoß 

. Hiervon ist al-
meist keine Verbo-

rechtlichen Vertrag beschrieben sind.10 Ist von der 
Nichtigkeit nur ein Teil des Vertrages betroffen, so ist er im Ganzen nich-
tig, wenn nicht anzunehmen ist, dass er auch ohne den nichtigen Teil ge-

für den Vertrag maßgebenden Verhältnisse für 
eingetreten, so kann dieser 

oder, sofern die 
Anpassung nicht möglich oder der anderen Partei nicht zuzumuten ist, 

kündigen, um schwere 

, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Kohlhammer 2004, Thomas Schad, S. 293, Rn. 743 
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Nachteile für das Gemeinwohl abzuwenden oder zu beseitigen.
digung bedarf der Schriftform und soll begründet werden. 

Der öffentlich-rechtliche Vertrag eignet sich für vorübergehende Maßna
men oder Einzelmaßnahmen. Eine Aufgab
gung findet hierbei nicht statt.

In der nachfolgenden Darstellung findet sich das oben beschriebene 
nochmals zur Übersicht:

 

 
- für alle Rechtsverhältnisse auf dem Gebiet des öffentlichen 

Rechts, 
- keine Aufgabenübertragung,
- schriftlich abzuschließen und zu kündigen,
- Kündigung oder Anpassung bei Unzumutbarkeit bzw. Nachteile 

für das Gemeinwohl,
- geeignet für vorübergehende Maßnahmen und Einzelmaßnahmen.
 

Abbildung 1 Übersicht öffentlich

 

bb.) Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist ein öffentlich
bei dem die beteiligten Kommunen eine 
teilweise auf eine andere Kommune übertragen.
Kommunen den übrigen Beteiligten eine Mitbenutzung der von ihr betri
benen Einrichtungen gestatten.

Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in den §§ 25 
Die Regelungen des LVwVfG finden 
Sonderregelungen

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist dem Zweckverband gleichg
stellt.19 Gegenstand der Vereinbarung kann jede kommunale Aufgabe sein 

                                                          
12 vgl. § 60 I LVwVfG 

13 vgl. § 60 II LVwVfG 

14 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, Einleitung S. 4

15 eigene Darstellung 

16 vgl. Friedrich-Ebert-Stiftung, Arbeitsgruppe Kommunalpolitik

17 vgl. § 25 I S 1. GKZ 

18 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, § 25 

Kommune

GRUNDLAGEN 

Nachteile für das Gemeinwohl abzuwenden oder zu beseitigen.
digung bedarf der Schriftform und soll begründet werden. 13

rechtliche Vertrag eignet sich für vorübergehende Maßna
men oder Einzelmaßnahmen. Eine Aufgaben- und Zuständigkeitsübertr
gung findet hierbei nicht statt.14 

In der nachfolgenden Darstellung findet sich das oben beschriebene 
nochmals zur Übersicht: 

ür alle Rechtsverhältnisse auf dem Gebiet des öffentlichen 

eine Aufgabenübertragung,  
chriftlich abzuschließen und zu kündigen, 
ündigung oder Anpassung bei Unzumutbarkeit bzw. Nachteile 

für das Gemeinwohl, 
eeignet für vorübergehende Maßnahmen und Einzelmaßnahmen.

Abbildung 1 Übersicht öffentlich-rechtlicher Vertrag15 

rechtliche Vereinbarung 

rechtliche Vereinbarung ist ein öffentlich-rechtlicher Vertrag, 
bei dem die beteiligten Kommunen eine oder mehrere Aufgabe

auf eine andere Kommune übertragen.16 Insbesondere können 
nen den übrigen Beteiligten eine Mitbenutzung der von ihr betri

benen Einrichtungen gestatten.17  

Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in den §§ 25 
Die Regelungen des LVwVfG finden insoweit Anwendung, soweit keine 

en im GKZ bestehen.18  

rechtliche Vereinbarung ist dem Zweckverband gleichg
Gegenstand der Vereinbarung kann jede kommunale Aufgabe sein 

                   

Waibel, G., GKZ Kommentar, Einleitung S. 4 

Stiftung, Arbeitsgruppe Kommunalpolitik
, 

http://www.fes-kommunales.de/_data/S__-rechtliche_Vereinbarung.pdf

§ 25  S. 2, 2.Rechtsgrundlagen 

Kommune Kommunekoordinationsrechtlicher Vertrag
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Nachteile für das Gemeinwohl abzuwenden oder zu beseitigen.12 Die Kün-
13 

rechtliche Vertrag eignet sich für vorübergehende Maßnah-
und Zuständigkeitsübertra-

In der nachfolgenden Darstellung findet sich das oben beschriebene 

ür alle Rechtsverhältnisse auf dem Gebiet des öffentlichen 

ündigung oder Anpassung bei Unzumutbarkeit bzw. Nachteile 

eeignet für vorübergehende Maßnahmen und Einzelmaßnahmen. 

rechtlicher Vertrag, 
Aufgaben ganz oder 

Insbesondere können 
nen den übrigen Beteiligten eine Mitbenutzung der von ihr betrie-

Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in den §§ 25 – 27 GKZ. 
Anwendung, soweit keine 

rechtliche Vereinbarung ist dem Zweckverband gleichge-
Gegenstand der Vereinbarung kann jede kommunale Aufgabe sein 

rechtliche_Vereinbarung.pdf  

Kommune



2.  GRUNDLAGEN

(auch Weisungsaufgaben
ausgeschlossen oder die Natur der Sache 
gung aus.21 Die Aufgabe muss einer bestimmten Körperschaft zugeordnet 
werden. Eine gemeinsame Aufgabenerfüllung ist mit einer öffentlich
rechtlichen Vereinb
wird die übernehmende Kommune allein zuständig und erhält auch die 
weitergehenden Hoheitsbefugnisse
GKZ, für diese Angelegenheiten
körperschaft.22 Zuständig für die Aufgabenerfüllung sind die Organe der 
übernehmenden Kommune.
Kommunen ein Mitwirkungsrecht
werden. Dies kann gem. Abs. 2 insbesondere folgende R

- einen gemeinsamen Ausschuss zur Vorberatung der Verhandlungen 
des Hauptorgans, 

- ein Einspruchsrecht gegen Beschlüsse des Hauptorgans
von zwei Wochen, wenn der Beschluss von besonderer Wichtigkeit 
oder erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist

Diese Rechte sind nicht abschließend. 
ligten ein Anhörungs
ratende Mitwirkung in den Kollegialorganen zuzugestehen.
kungsrechte müssen in der öffentlich
nannt sein; sie sind nicht von vornherein eingeräumt. 

Wie beim öffentlich
rechtlichen Vereinbarung die 
vorgeschrieben. Wird der Vertrag nicht befristet, muss dieser die Vorau
setzungen für eine Kündigung bestimmen
nennen für die Vereinbarung 
Streitigkeiten vorzubeugen, sollten folgende Inhalte in die Vereinbarung 
aufgenommen werden:

- Art und Umfang der Aufgaben,
- Überlassung und Bereitstellung von Einrichtungen, 
- Mitwirkungsrechte der beteiligten Kommunen
- Kostenaufteilung,
- Voraussetzungen für die Kündigung und Änderung der Vereinbarung,
- Verfahrensregelungen bei

                                                                                
19 Näheres zum Zweckverband siehe unter 2. a.) A.) cc.)

20 Weisungsaufgaben liegen vor, wenn die Gemeinde die Aufgabe kraft Gesetz wahrzunehmen hat.

21 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, § 25 

22 vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit 

23 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, § 25 

24 vgl. § 25 III GKZ 

25 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, § 25 
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(auch Weisungsaufgaben20), es sei denn, die Übertragung ist gesetzlich 
ausgeschlossen oder die Natur der Sache schließt eine Aufgabenübertr

Die Aufgabe muss einer bestimmten Körperschaft zugeordnet 
werden. Eine gemeinsame Aufgabenerfüllung ist mit einer öffentlich
rechtlichen Vereinbarung nicht möglich. Mit der Aufgabenübertragung
wird die übernehmende Kommune allein zuständig und erhält auch die 
weitergehenden Hoheitsbefugnisse, wie das Satzungsrecht 

Angelegenheiten auf dem Gebiet der abgebenden 
Zuständig für die Aufgabenerfüllung sind die Organe der 

übernehmenden Kommune. Nach § 25 II S. 1 GKZ kann den abgebenden 
Mitwirkungsrecht bei der Aufgabenerfüllung eingeräumt 

Dies kann gem. Abs. 2 insbesondere folgende Rechte beinhalten: 

einen gemeinsamen Ausschuss zur Vorberatung der Verhandlungen 
des Hauptorgans,  
ein Einspruchsrecht gegen Beschlüsse des Hauptorgans
von zwei Wochen, wenn der Beschluss von besonderer Wichtigkeit 
oder erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung ist. 

Rechte sind nicht abschließend. Sinnvoll wäre es, einzelnen Bete
ligten ein Anhörungs-, bzw. Zustimmungsrecht einzuräumen oder 
ratende Mitwirkung in den Kollegialorganen zuzugestehen.

müssen in der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung explizit g
sie sind nicht von vornherein eingeräumt.  

Wie beim öffentlich-rechtlichen Vertrag, ist auch bei 
rechtlichen Vereinbarung die Schriftform zwingend, nach § 57 LVwVfG

Wird der Vertrag nicht befristet, muss dieser die Vorau
setzungen für eine Kündigung bestimmen.24 Das GKZ, sowie das LVwVfG 
nennen für die Vereinbarung keine Mindestinhalte. Um schon im Voraus 
Streitigkeiten vorzubeugen, sollten folgende Inhalte in die Vereinbarung 
aufgenommen werden: 

Art und Umfang der Aufgaben, 
Überlassung und Bereitstellung von Einrichtungen,  
Mitwirkungsrechte der beteiligten Kommunen, 
Kostenaufteilung, 
Voraussetzungen für die Kündigung und Änderung der Vereinbarung,
Verfahrensregelungen bei etwaigen Streitigkeiten.25 

                                                                                                                      
rband siehe unter 2. a.) A.) cc.) 

Weisungsaufgaben liegen vor, wenn die Gemeinde die Aufgabe kraft Gesetz wahrzunehmen hat. 

§ 25  S. 3, 4.Aufgabenbereiche 

DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 5

§ 25  S. 4, 7. Mitwirkungsrechte der Beteiligten 

§ 25  S. 3, 6. Inhalt der Vereinbarung
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die Übertragung ist gesetzlich 
eine Aufgabenübertra-

Die Aufgabe muss einer bestimmten Körperschaft zugeordnet 
werden. Eine gemeinsame Aufgabenerfüllung ist mit einer öffentlich-

Aufgabenübertragung 
wird die übernehmende Kommune allein zuständig und erhält auch die 

wie das Satzungsrecht gem. § 26 
auf dem Gebiet der abgebenden Gebiets-

Zuständig für die Aufgabenerfüllung sind die Organe der 
Nach § 25 II S. 1 GKZ kann den abgebenden 

bei der Aufgabenerfüllung eingeräumt 
echte beinhalten:  

einen gemeinsamen Ausschuss zur Vorberatung der Verhandlungen 

ein Einspruchsrecht gegen Beschlüsse des Hauptorgans innerhalb 
von zwei Wochen, wenn der Beschluss von besonderer Wichtigkeit 

einzelnen Betei-
bzw. Zustimmungsrecht einzuräumen oder eine be-

ratende Mitwirkung in den Kollegialorganen zuzugestehen.23 Die Mitwir-
rechtlichen Vereinbarung explizit ge-

 der öffentlich-
nach § 57 LVwVfG, 

Wird der Vertrag nicht befristet, muss dieser die Voraus-
sowie das LVwVfG 

. Um schon im Voraus 
Streitigkeiten vorzubeugen, sollten folgende Inhalte in die Vereinbarung 

Voraussetzungen für die Kündigung und Änderung der Vereinbarung, 

                                       

nwendung des Vergaberechts, S. 5 



2.  GRUNDLAGEN

Das Verfahren zum Abschluss einer öffentlich
ist im Gesetz nicht abschließend geregelt. 
schluss trifft das Hauptorgan der Körperschaft.
bedarf sie der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Dies gilt auch 
für die Einbeziehung weiterer Aufgaben und die Aufhebung der Vereinb
rung. Die Vereinbarung
gem. § 25 V GKZ öffentlich bekannt zu machen. 

Die öffentlich-rechtliche Vereinbarung eignet sich besonders für vorübe
gehende Aufgabenübertragungen mit wenigen b
Aufgaben von geringer B
geschaffen werden soll.
eine leistungsfähige Körperschaft erfolgen. Denkbar wäre auch eine Au
gabenübertragung für einen Teil des Gemeindegebiets.

Unten in Abbildung übersichtlich dargestellt, die bisherige Erläuterung des 
öffentlich-rechtlichen Vertrages:

 

 
- Aufgabenübertragung auf übernehmende Gemeinde, auch für Mi

benutzung öffentlicher Einrichtungen,
- Mitwirkungsrechte können vertraglich eingeräumt 
- schriftlich abzuschließen und 
- geeignet für vorübergehende 
 

Abbildung 2 Übersicht öffentlich

 

cc.) Zweckverband

Der Zweckverband stellt die 
dar.29 Hierbei schließen sich die Kommunen freiwillig zu 
band zusammen
schlossen.30 Bei 

                                                          
26 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, § 25 

27 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

28 eigene Darstellung 

29 vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit 

30 vgl. § 2 I GKZ 

Kommune
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zum Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung 
ist im Gesetz nicht abschließend geregelt. Die Entscheidung über den A
schluss trifft das Hauptorgan der Körperschaft.26 Nach § 25 IV S. 1
bedarf sie der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Dies gilt auch 
für die Einbeziehung weiterer Aufgaben und die Aufhebung der Vereinb
rung. Die Vereinbarung ist nach der Genehmigung zusammen mit dieser 
gem. § 25 V GKZ öffentlich bekannt zu machen.  

rechtliche Vereinbarung eignet sich besonders für vorübe
gabenübertragungen mit wenigen beteiligten Kommunen oder 

Aufgaben von geringer Bedeutung, bei der kein neuer Verwaltungsträger 
geschaffen werden soll.27 Eine Aufgabenübertragung sollte möglichst auf 
eine leistungsfähige Körperschaft erfolgen. Denkbar wäre auch eine Au
gabenübertragung für einen Teil des Gemeindegebiets. 

Abbildung übersichtlich dargestellt, die bisherige Erläuterung des 
rechtlichen Vertrages: 

Aufgabenübertragung auf übernehmende Gemeinde, auch für Mi
benutzung öffentlicher Einrichtungen, 
Mitwirkungsrechte können vertraglich eingeräumt werden,

chriftlich abzuschließen und genehmigungsbedürftig
eeignet für vorübergehende Aufgabenübertragung. 

Übersicht öffentlich-rechtliche Vereinbarung28 

cc.) Zweckverband 

Der Zweckverband stellt die typische, öffentlich-rechtliche Form der IKZ 
schließen sich die Kommunen freiwillig zu 

band zusammen, oder werden zu einem Pflichtverband zusammeng
Bei dieser Vereinigung entsteht eine neue Körperschaft des 

                   
§ 25  S. 5, 12. Verfahren über den Abschluss der Vereinbarung 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 53 

51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 5

Kommune
Aufgaben-
übertragung
ganz oder teilweise

Kommune
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rechtlichen Vereinbarung 
Entscheidung über den Ab-

Nach § 25 IV S. 1 GKZ 
bedarf sie der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde. Dies gilt auch 
für die Einbeziehung weiterer Aufgaben und die Aufhebung der Vereinba-

ist nach der Genehmigung zusammen mit dieser 

rechtliche Vereinbarung eignet sich besonders für vorüber-
eteiligten Kommunen oder 

, bei der kein neuer Verwaltungsträger 
Eine Aufgabenübertragung sollte möglichst auf 

eine leistungsfähige Körperschaft erfolgen. Denkbar wäre auch eine Auf-

Abbildung übersichtlich dargestellt, die bisherige Erläuterung des 

Aufgabenübertragung auf übernehmende Gemeinde, auch für Mit-

werden, 
genehmigungsbedürftig, 

rechtliche Form der IKZ 
schließen sich die Kommunen freiwillig zu einem Freiver-

Pflichtverband zusammenge-
entsteht eine neue Körperschaft des 

nwendung des Vergaberechts, S. 5 

Kommune
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öffentlichen Rechts
den Freiverband eingegangen.

Rechtsgrundlagen des Zweckverbandes sind die §§ 2 
Die weiteren Rechtsverhältnisse des Verbandes werden gem. § 5 I GKZ 
durch die Verbandssatzung geregelt. 
zur Geltung solange das GKZ oder die Verbandssatzung keine besond
ren Ausführungen

Nach § 6 I GKZ 
bandssatzung zu 
Aufgaben, den Namen und Sitz, die Verfassung und Verwaltung mit der 
Zuständigkeit der Verbandsorgane und deren Geschäftsgang, den Ma
stab zur Deckung des Finanzbedarfs, die Form der öffentlichen Bekann
machungen und die Abwicklung im Falle der Auflösun
ben diesen Mindestinhalten 
zung aufzunehmen
Mitglieder nach § 9 GKZ, Voraussetzungen für die Kündigung
gliedschaft, die Verbandsverw
u.ä.34 

Aufgaben die dem Zweckverband übertragen werden, müssen 
stimmt sein. Die beteiligten Kommunen übertragen dem 
Erfüllung, d.h. die Sachentscheidungen und die Durchführung der En
scheidung obliegen
müssen mindestens eine Aufgabe auf den Zweckverband übertragen, a
lerdings muss dies nicht immer die gleiche sein.
alle Aufgaben übertragen werden, soweit diese nich
schlossen sind. Auch die spätere 
sätzlichen Aufgaben durch den Freiverband ist möglich.

Die Gründung eines Zweckverbandes hat in mehreren Schritten zu erfo
gen. Nachdem die Verbandssatzung 
Kommunen übereinstimmend 
diese gem. § 7 GKZ von der Rechtsaufsichtbehörde genehmigt werden. 
Die Genehmigung ist von der Aufsichtsbehörde 
dung zulässig und die Verbandssatzung den gesetzlichen Vorschriften 
nach entsprechend vereinbart 
sungsaufgaben zu übertragen, so ist von der Rechtsaufsichtsbehörde das 

                                                          
31 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, Einführung S. 4

32 vgl. § 5 II S. 1 GKZ und Waibel, G., GKZ Kommentar

33 vgl. § 6 II GKZ 

34 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar zu § 6 S.

35 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, Einführung S. 6

36 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, Einführung S. 6

37 vgl. § 21 I i.v.m. §§ 6 und 7 GKZ 

38 Darüber hinaus siehe § 8 II GKZ 

39 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar zu § 5 S.
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öffentlichen Rechts mit eigener Verwaltung.31 Nachfolgend
den Freiverband eingegangen. 

Rechtsgrundlagen des Zweckverbandes sind die §§ 2 – 24 und 28 GKZ. 
Die weiteren Rechtsverhältnisse des Verbandes werden gem. § 5 I GKZ 
durch die Verbandssatzung geregelt. Regelungen der GemO kommen 
zur Geltung solange das GKZ oder die Verbandssatzung keine besond

Ausführungen enthalten.32  

Nach § 6 I GKZ haben die Beteiligten des Zweckverbandes eine 
zu vereinbaren. Diese muss die Verbandsmitglieder, 

Aufgaben, den Namen und Sitz, die Verfassung und Verwaltung mit der 
Zuständigkeit der Verbandsorgane und deren Geschäftsgang, den Ma
stab zur Deckung des Finanzbedarfs, die Form der öffentlichen Bekann
machungen und die Abwicklung im Falle der Auflösung beinhalten.
ben diesen Mindestinhalten ist es möglich, weitere Kanninhalte in die Sa

aufzunehmen, z.B. der Ausgleich von Vor- und Nachteilen einzelner 
Mitglieder nach § 9 GKZ, Voraussetzungen für die Kündigung

, die Verbandsverwaltung, späterer Beitritt von Mitgliedern 

die dem Zweckverband übertragen werden, müssen 
Die beteiligten Kommunen übertragen dem Verband

füllung, d.h. die Sachentscheidungen und die Durchführung der En
liegen dem Zweckverband.35 Die beteiligten Körperschaften 

müssen mindestens eine Aufgabe auf den Zweckverband übertragen, a
lerdings muss dies nicht immer die gleiche sein.36 Grundsätzlich können 

le Aufgaben übertragen werden, soweit diese nicht durch
Auch die spätere Übertragung und Übernahme

lichen Aufgaben durch den Freiverband ist möglich.37 38

Die Gründung eines Zweckverbandes hat in mehreren Schritten zu erfo
. Nachdem die Verbandssatzung von den Hauptorganen der beteiligten 

übereinstimmend vereinbart und beschlossen 
diese gem. § 7 GKZ von der Rechtsaufsichtbehörde genehmigt werden. 

Genehmigung ist von der Aufsichtsbehörde zu erteilen, wenn die Bi
dung zulässig und die Verbandssatzung den gesetzlichen Vorschriften 

entsprechend vereinbart wurde. Ist es angedacht, dem Verband We
sungsaufgaben zu übertragen, so ist von der Rechtsaufsichtsbehörde das 

                   
Einführung S. 4 und § 3 GKZ 

Waibel, G., GKZ Kommentar zu § 6 S.
 
2 Nr. 1 Vereinbarung der Verbandssatzung 

§ 6 S.
 
3 Nr. 1 Kanninhalt der Verbandssatzung 

Einführung S. 6 und Kommentar zu § 4 S. 1 und 2 Nr. 1 Zuständigkeitsverlagerung auf den 

Einführung S. 6 

§ 5 S.
 
2 Nr. 1 Verbandssatzung 
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Nachfolgend wird nur auf 

24 und 28 GKZ. 
Die weiteren Rechtsverhältnisse des Verbandes werden gem. § 5 I GKZ 

Regelungen der GemO kommen erst 
zur Geltung solange das GKZ oder die Verbandssatzung keine besonde-

die Beteiligten des Zweckverbandes eine Ver-
vereinbaren. Diese muss die Verbandsmitglieder, die 

Aufgaben, den Namen und Sitz, die Verfassung und Verwaltung mit der 
Zuständigkeit der Verbandsorgane und deren Geschäftsgang, den Maß-
stab zur Deckung des Finanzbedarfs, die Form der öffentlichen Bekannt-

g beinhalten.33 Ne-
weitere Kanninhalte in die Sat-

und Nachteilen einzelner 
Mitglieder nach § 9 GKZ, Voraussetzungen für die Kündigung der Mit-

altung, späterer Beitritt von Mitgliedern 

die dem Zweckverband übertragen werden, müssen genau be-
Verband diese zur 

füllung, d.h. die Sachentscheidungen und die Durchführung der Ent-
Die beteiligten Körperschaften 

müssen mindestens eine Aufgabe auf den Zweckverband übertragen, al-
Grundsätzlich können 
durch Gesetz ausge-
Übernahme von zu-

38 

Die Gründung eines Zweckverbandes hat in mehreren Schritten zu erfol-
von den Hauptorganen der beteiligten 

und beschlossen wurde39, muss 
diese gem. § 7 GKZ von der Rechtsaufsichtbehörde genehmigt werden. 

zu erteilen, wenn die Bil-
dung zulässig und die Verbandssatzung den gesetzlichen Vorschriften 

dem Verband Wei-
sungsaufgaben zu übertragen, so ist von der Rechtsaufsichtsbehörde das 

1 Zuständigkeitsverlagerung auf den Zweckverband 
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Einvernehmen der Fachaufsichtsbehörde einzuholen
der Verbandssatzung ist mit der Satzung im amtlichen Veröffentlichung
blatt der Aufsichtsbehörde zu 

Der Zweckverband hat nach § 12 GKZ 
bandsversammlung und den Verbandsvorsitzenden. Als 
tes Organ ist ein Verwaltungsrat möglich.
bandssatzung mit der Aussage über die Zusammensetzung, der Beste
lung der Mitglieder und seinen Zuständigkeiten zu regeln.
selbst regelt die Zuständigkeit d
16 und 21. Diese Lücken sollten durch die Ver
werden; ist dies nicht der Fall, fi
dung. 

Das Hauptorgan
13 I GKZ. Die Verbandsversammlung ist u.a. für den Erlass von Satzu
gen (§ 13 I S. 2 GKZ), 
die Bildung von Ausschüssen (§ 14 GKZ), die Entscheidung über Einspr
che (§ 13 III GKZ), 
für die Auflösung des Verbandes zuständig. Jedes Mitglied des Verbandes 
muss mindestens einen Sitz im Gremium 
durch Satzung zugewiesen werden.
mune durch ihren gesetzlichen 
Stehen der Kommune mehrere Sitze zu, werden die weiteren Vertreter 
vom Hauptorgan 
Anzahl der Sitze in der Verbandsversammlung
gliedern ein unterschiedliches Stimmrecht durch die Verbandssatzung z
gewiesen werden. 
abgegeben werden.
der Verbandsversammlung Einfluss auf die Entscheidungen und
Ausführung.44 Nach § 13 V GK
tretern Weisungen erteilen.
können durch die Verbandssatzung gem. § 14 GKZ beschließende Au
schüsse gebildet werden. Hierfür gelten die Vorsch
sprechend. Den Geschäftsgang der Verbandsversammlung und ihrer Au
schüsse regelt § 15 GKZ. Weitergehende Regelungen sind in der Ve
bandssatzung zu treffen
enthält, ist die GemO 

Der Verbandsvorsitzende
bandsversammlung und, soweit eingerichtet, des Verwaltungsrates. Er 
vertritt den Verband nach außen und ist Leiter der Verbandsverwaltung. 

                                                          
40 vgl. § 8 I GKZ 

41 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar zu § 

42 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar zu § 

43 § 13 II S. 3 GKZ 

44 vgl. § 4 I GKZ 
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Einvernehmen der Fachaufsichtsbehörde einzuholen. Die Genehmigung 
der Verbandssatzung ist mit der Satzung im amtlichen Veröffentlichung
blatt der Aufsichtsbehörde zu publizieren.40  

Der Zweckverband hat nach § 12 GKZ i.d.R. folgende Organe
bandsversammlung und den Verbandsvorsitzenden. Als zusätzliches dri
tes Organ ist ein Verwaltungsrat möglich. Seine Einrichtung ist in der Ve
bandssatzung mit der Aussage über die Zusammensetzung, der Beste
lung der Mitglieder und seinen Zuständigkeiten zu regeln.
selbst regelt die Zuständigkeit der Organe nur unvollständig in den §§ 13, 
16 und 21. Diese Lücken sollten durch die Verbandssatzung geschlossen 

ist dies nicht der Fall, finden die Vorschriften der GemO a

Hauptorgan des Verbandes ist die Verbandsversammlung
I GKZ. Die Verbandsversammlung ist u.a. für den Erlass von Satzu

gen (§ 13 I S. 2 GKZ), die Änderung der Verbandssatzung (§ 21 II GKZ), 
die Bildung von Ausschüssen (§ 14 GKZ), die Entscheidung über Einspr
che (§ 13 III GKZ), die Wahl des Verbandsvorsitzenden (§ 16 III GKZ) und 
für die Auflösung des Verbandes zuständig. Jedes Mitglied des Verbandes 

ss mindestens einen Sitz im Gremium haben. Weitere Sitze können 
durch Satzung zugewiesen werden.42 Gem. § 13 IV GKZ wird jede Ko

en gesetzlichen Vertreter in der Versammlung 
Stehen der Kommune mehrere Sitze zu, werden die weiteren Vertreter 
vom Hauptorgan der Kommune widerruflich gewählt. Unabhängig von der 
Anzahl der Sitze in der Verbandsversammlung, kann den einzelnen Mi

nterschiedliches Stimmrecht durch die Verbandssatzung z
gewiesen werden. Diese mehreren Stimmen können jedoch nur einheitlich 
abgegeben werden.43 Die einzelne Kommune hat nur über ihre Vertreter 

Verbandsversammlung Einfluss auf die Entscheidungen und
Nach § 13 V GKZ können die Verbandsmitglieder

tretern Weisungen erteilen. Zur Entlastung der Verbandsversammlung 
können durch die Verbandssatzung gem. § 14 GKZ beschließende Au
schüsse gebildet werden. Hierfür gelten die Vorschriften der GemO en

Geschäftsgang der Verbandsversammlung und ihrer Au
schüsse regelt § 15 GKZ. Weitergehende Regelungen sind in der Ve
bandssatzung zu treffen, oder soweit diese keine Ausführung hierüber 

GemO anzuwenden.  

Verbandsvorsitzende, führt gem. § 16 I GKZ den Vorsitz
bandsversammlung und, soweit eingerichtet, des Verwaltungsrates. Er 
vertritt den Verband nach außen und ist Leiter der Verbandsverwaltung. 

                   

§ 12 RdErl. zu §12 Nr. 2 

§ 13 S. 4 Nr. 2, Zusammensetzung der Verbandsversammlung und § 13 II S.
 
1 und 2 GKZ
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Die Genehmigung 
der Verbandssatzung ist mit der Satzung im amtlichen Veröffentlichungs-

Organe: die Ver-
zusätzliches drit-

Seine Einrichtung ist in der Ver-
bandssatzung mit der Aussage über die Zusammensetzung, der Bestel-
lung der Mitglieder und seinen Zuständigkeiten zu regeln.41 Das GKZ 

er Organe nur unvollständig in den §§ 13, 
bandssatzung geschlossen 

nden die Vorschriften der GemO anwen-

Verbandsversammlung gem. § 
I GKZ. Die Verbandsversammlung ist u.a. für den Erlass von Satzun-

Änderung der Verbandssatzung (§ 21 II GKZ), 
die Bildung von Ausschüssen (§ 14 GKZ), die Entscheidung über Einsprü-

en (§ 16 III GKZ) und 
für die Auflösung des Verbandes zuständig. Jedes Mitglied des Verbandes 

haben. Weitere Sitze können 
Gem. § 13 IV GKZ wird jede Kom-

in der Versammlung vertreten. 
Stehen der Kommune mehrere Sitze zu, werden die weiteren Vertreter 

Unabhängig von der 
kann den einzelnen Mit-

nterschiedliches Stimmrecht durch die Verbandssatzung zu-
Diese mehreren Stimmen können jedoch nur einheitlich 

Die einzelne Kommune hat nur über ihre Vertreter in 
Verbandsversammlung Einfluss auf die Entscheidungen und deren 

Z können die Verbandsmitglieder ihren Ver-
Zur Entlastung der Verbandsversammlung 

können durch die Verbandssatzung gem. § 14 GKZ beschließende Aus-
riften der GemO ent-

Geschäftsgang der Verbandsversammlung und ihrer Aus-
schüsse regelt § 15 GKZ. Weitergehende Regelungen sind in der Ver-

oder soweit diese keine Ausführung hierüber 

den Vorsitz der Ver-
bandsversammlung und, soweit eingerichtet, des Verwaltungsrates. Er 
vertritt den Verband nach außen und ist Leiter der Verbandsverwaltung. 

1 und 2 GKZ 
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Nach § 16 II GKZ erfüllt er die Weisungsaufgaben de
ner Zuständigkeit. Er wird nach § 16 III 
lung aus ihrer Mitte gewählt
Landrat einer dem Zweckverband angehörenden Kommune sein. Hat der 
Verband Weisungsaufgaben zu erfül

Für die Verwaltung
Personal einzustellen und zu beschäftigen. Er besitzt nach § 17 I GKZ 
auch die Dienstherrenfähigkeit um Beamte zu beschäftigen. Die Erne
nung darf jedoch nur 
Anstatt eigene Bedienstete zu beschäftigen
beiter seiner Mitglieder
Regelung durch einen öffentlich

Für die Wirtschaftsführung
Gemeindewirtschaftsrechts.
weit die sonstigen Mittel nicht ausreichen, über eine Umlage erfolgen. 
Maßstab für die Umlage ist in der Verbandssatzung,
Haushaltssatzung gem. § 19 I S. 3 GKZ festzulegen.

Eine Auflösung des Verbandes und die 
soweit eine weitere Aufgabe für einzelne Mitglie
den soll, sind nur durch Beschluss der Verbandsversammlung möglich. 
Desweiteren sind
öffentliche Bekanntmachung notwendig.
Mitglieds aus dem Freiverband bedarf, neben dessen schriftlicher Zu
mung, einer Änderung der Verbandssatzung, soweit diese nicht einen 
Ausschluss vorsieht und die Voraussetzungen gegeben sind.

Ein Zweckverband eignet sich besonders, wenn 
dige Aufgaben auf Dauer 
tionen deren oberstes Ziel nicht allein die wirtschaftliche Verbesserung der 
Aufgabe ist, sondern die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung selbst.

Die Grundlagen des Zweckverbandes und die maßgeblichen Erläuteru
gen werden in der nächsten 

 

 

 

                                                          
45 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar zu § 17 S. 

46 § 18 GKZ 

47 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar zu § 19 S. 

48 vgl. § 21 II, III, V und VI GKZ 

49 vgl. § 21 II und IV GKZ 

50 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, Einführung S. 4

51 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 
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Nach § 16 II GKZ erfüllt er die Weisungsaufgaben des Verbandes in eig
ner Zuständigkeit. Er wird nach § 16 III GKZ von der Verbandsversam
lung aus ihrer Mitte gewählt und soll in der Regel Bürgermeister oder 
Landrat einer dem Zweckverband angehörenden Kommune sein. Hat der 
Verband Weisungsaufgaben zu erfüllen, so muss er es sein.

Verwaltung des Zweckverbandes ist dieser berechtigt
Personal einzustellen und zu beschäftigen. Er besitzt nach § 17 I GKZ 
auch die Dienstherrenfähigkeit um Beamte zu beschäftigen. Die Erne
nung darf jedoch nur erfolgen, wenn die Verbandssatzung dies vorsieht. 
Anstatt eigene Bedienstete zu beschäftigen, kann er sich auch der Mita
beiter seiner Mitglieder durch Verwaltungsleihe bedienen. Dies bedarf der 
Regelung durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag.45 

Wirtschaftsführung des Freiverbands gelten die Vorschriften des 
Gemeindewirtschaftsrechts.46 Die Deckung des Finanzbedarfs kann, s
weit die sonstigen Mittel nicht ausreichen, über eine Umlage erfolgen. 
Maßstab für die Umlage ist in der Verbandssatzung, die Höhe in der 
Haushaltssatzung gem. § 19 I S. 3 GKZ festzulegen.47  

des Verbandes und die Änderung der Verbandssatzung, 
soweit eine weitere Aufgabe für einzelne Mitglieder wahrgenommen we

nur durch Beschluss der Verbandsversammlung möglich. 
sind eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde und die 

öffentliche Bekanntmachung notwendig.48 Auch das Ausscheiden eines 
Mitglieds aus dem Freiverband bedarf, neben dessen schriftlicher Zu
mung, einer Änderung der Verbandssatzung, soweit diese nicht einen 
Ausschluss vorsieht und die Voraussetzungen gegeben sind.

Ein Zweckverband eignet sich besonders, wenn schwierige und aufwe
dige Aufgaben auf Dauer zu erledigen sind.50 Er eignet sich f
tionen deren oberstes Ziel nicht allein die wirtschaftliche Verbesserung der 
Aufgabe ist, sondern die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung selbst.

Die Grundlagen des Zweckverbandes und die maßgeblichen Erläuteru
gen werden in der nächsten Abbildung nochmals zusammengefasst.

                   
§ 17 S. 2 Nr. 4, Verwaltungsleihe 

§ 19 S. 2 Nr. 3, Maßstab für die Verbandsumlage und Nr. 5, Höhe der Verbandsumlage

Einführung S. 4 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 52 
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s Verbandes in eige-
von der Verbandsversamm-

soll in der Regel Bürgermeister oder 
Landrat einer dem Zweckverband angehörenden Kommune sein. Hat der 

len, so muss er es sein. 

des Zweckverbandes ist dieser berechtigt, eigenes 
Personal einzustellen und zu beschäftigen. Er besitzt nach § 17 I GKZ 
auch die Dienstherrenfähigkeit um Beamte zu beschäftigen. Die Ernen-

erfolgen, wenn die Verbandssatzung dies vorsieht. 
kann er sich auch der Mitar-

Dies bedarf der 

des Freiverbands gelten die Vorschriften des 
Die Deckung des Finanzbedarfs kann, so-

weit die sonstigen Mittel nicht ausreichen, über eine Umlage erfolgen. Der 
die Höhe in der 

der Verbandssatzung, 
der wahrgenommen wer-

nur durch Beschluss der Verbandsversammlung möglich. 
eine Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde und die 

Auch das Ausscheiden eines 
Mitglieds aus dem Freiverband bedarf, neben dessen schriftlicher Zustim-
mung, einer Änderung der Verbandssatzung, soweit diese nicht einen 
Ausschluss vorsieht und die Voraussetzungen gegeben sind.49 

schwierige und aufwen-
Er eignet sich für Koopera-

tionen deren oberstes Ziel nicht allein die wirtschaftliche Verbesserung der 
Aufgabe ist, sondern die Sicherstellung der Aufgabenerfüllung selbst.51 

Die Grundlagen des Zweckverbandes und die maßgeblichen Erläuterun-
Abbildung nochmals zusammengefasst. 

Maßstab für die Verbandsumlage und Nr. 5, Höhe der Verbandsumlage 
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- Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Aufgabenübertragung 

(genaue Bezeichnung der Aufgabe erforderlich),
- Bei Gründung und Auflösung ist die Zustimmung der Rechtsau

sichtsbehörde 
- hat eigene Organe und eigenes Satzungsrecht im Rahmen 

Aufgaben, 
- Einfluss der Kommunen auf 

rung der Aufgaben
des Verbandes,

- Geschäftsgang und Zuständigkeiten der Organe
bandssatzung zu regeln

- geeignet für schwierige und aufwendige Aufgaben
 
Abbildung 3 Übersicht Zweckverband

 

dd.) Gemeindeverwaltungsverband

Der Gemeindeverwaltungsverband ist eine Form der Verwaltungsgemei
schaft und stellt eine 
Gemeindeverwaltungsverband können nur benachbarte Gemeinden de
selben Landkreises bilden,
men.  

Rechtsgrundlagen des Gemeindeverwaltungsverbands sind die §§ 59 
GemO und die §§ 2 

                                                          
52 eigene Darstellung 

53 vgl. Gemeindeordnung Baden-Württemberg

fassungsrecht Baden-Württemberg, Kommunal

54 vgl. § 59 S. 1 GemO 

Kommune

Aufgab

übertragu

GRUNDLAGEN 

Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Aufgabenübertragung der Kommunen auf den Zweckverband 
(genaue Bezeichnung der Aufgabe erforderlich), 
Bei Gründung und Auflösung ist die Zustimmung der Rechtsau
sichtsbehörde notwendig, 
hat eigene Organe und eigenes Satzungsrecht im Rahmen 

 
Einfluss der Kommunen auf Sachentscheidungen und Durchfü
rung der Aufgaben nur über Verbandsversammlung und Organe 
des Verbandes, 
Geschäftsgang und Zuständigkeiten der Organe sind 
bandssatzung zu regeln, 
geeignet für schwierige und aufwendige Aufgaben auf Dauer

Übersicht Zweckverband52 

dd.) Gemeindeverwaltungsverband 

Der Gemeindeverwaltungsverband ist eine Form der Verwaltungsgemei
schaft und stellt eine besondere Art des Zweckverbandes dar.
Gemeindeverwaltungsverband können nur benachbarte Gemeinden de
selben Landkreises bilden,54 andere Kommunen sind hiervon ausgeno

Rechtsgrundlagen des Gemeindeverwaltungsverbands sind die §§ 59 
GemO und die §§ 2 – 24 und 28 GKZ (i.V.m. § 60 I GemO), soweit in der 

                   

Württemberg, Kommentar von Klaus Ade, S. 233, Nr. 2 Formen der Verwaltungsgemeinschaften

Württemberg, Kommunal- und Schul-Verlag Wiesbaden, Stand 09/2009
 

KommuneKommune

Zweckverband

gabenagung Aufg
ab

en

über
tra

gung
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Zweckverband  

Bei Gründung und Auflösung ist die Zustimmung der Rechtsauf-

hat eigene Organe und eigenes Satzungsrecht im Rahmen seiner 

Sachentscheidungen und Durchfüh-
nur über Verbandsversammlung und Organe 

 in der Ver-

auf Dauer. 

Der Gemeindeverwaltungsverband ist eine Form der Verwaltungsgemein-
besondere Art des Zweckverbandes dar.53 Einen 

Gemeindeverwaltungsverband können nur benachbarte Gemeinden des-
andere Kommunen sind hiervon ausgenom-

Rechtsgrundlagen des Gemeindeverwaltungsverbands sind die §§ 59 – 62 
24 und 28 GKZ (i.V.m. § 60 I GemO), soweit in der 

S. 233, Nr. 2 Formen der Verwaltungsgemeinschaften in Kommunalver-

Kommune

ng
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GemO keine Regelungen enthalten sind.
Verbandssatzung und die sonstigen Vorschriften der 
entsprechend anwendbar sind.

Auch bei dieser Art der IKK haben die Beteiligten eine 
nach den Vorgaben des § 6 GKZ zu beschließen.
der Bildung, wie beim Zweckverband, die Genehmigung und die öffentl
che Bekanntmachung zwingend vorgeschrieben.
ist zu beachten, das
nach pflichtgemäßem Ermessen entscheidet.
der Verbandssatzung der Zustimmung der Rechtsaufsic
§ 60 II S. 1 GemO
meinde.  

Wie beim Zweckverband hat auch der Gemeindeverwaltungsverband als 
Hauptorgan die 
Verbandsvorsitzenden
bandssatzung, ein 
Regelungen des GKZ
abweichende Bestimmungen

- Außer dem Bürgermeister ist noch ein w
bandsversammlung zu wählen,

- die weiteren Mitglieder sind nach jeder Wahl des Gemeinderats neu 
aus dessen Mitte zu bestellen,

- Für jeden Vertreter ist mindestens ein Stellvertreter zu wählen, der 
diesen im Verhinderungsfall 

Anders als der Zweckverband hat der Gemeindeverwaltungsverband nach 
§ 61 GemO Pflichtaufgaben
Beratungspflicht der Mitglieder gem. § 61 I GemO, wonach der Verband 
seine Mitgliedsgemeinden in allen A
lung berät. Ferner
(insbesondere den 
Personal)59 zur Verfügung stellen
der Verbandssatzung. 
band zwischen Erledigungs
den Erledigungsaufgaben
dungsbefugnis bei den Gemeinden;
lung geht auf den Verband über.

- Technische Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung,

                                                          
55 vgl. Ade, Klaus, GemO Kommentar zu § 60, S. 235 Nr. 1, Rechtsgrundlagen

56 Siehe 2. a.) A.) cc.) Zweckverband S. 7

57 vgl. §§ 7 und 8 GKZ 

58 Siehe 2. a.) A.) cc.) S. 8 und 9 

59 vgl. Ade, Klaus, GemO Kommentar zu § 61

60 vgl. Ade, Klaus, GemO Kommentar zu § 61
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GemO keine Regelungen enthalten sind. Weitere Grundlagen sind die 
Verbandssatzung und die sonstigen Vorschriften der GemO sofern diese 
entsprechend anwendbar sind.55 

Auch bei dieser Art der IKK haben die Beteiligten eine Verbandssatzung
nach den Vorgaben des § 6 GKZ zu beschließen.56 Neben dieser 

, wie beim Zweckverband, die Genehmigung und die öffentl
che Bekanntmachung zwingend vorgeschrieben.57 Bei der Genehmigung 
ist zu beachten, dass die Rechtsaufsichtsbehörde gem. § 60 II S. 2 GemO 
nach pflichtgemäßem Ermessen entscheidet. Auch bedarf jede
der Verbandssatzung der Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde 
§ 60 II S. 1 GemO, ebenso wie die Aufnahme einer neuen Mitgliedsg

Wie beim Zweckverband hat auch der Gemeindeverwaltungsverband als 
die Verbandsversammlung und als weiteres Organ den 

Verbandsvorsitzenden. Überdies hinaus kann auch hier, 
ein Verwaltungsrat gebildet werden. Abweichend von den 

Regelungen des GKZ58 gelten für die Verwaltungsversammlung folgende 
abweichende Bestimmungen nach § 60 III GemO:  

Außer dem Bürgermeister ist noch ein weiterer Vertreter in die Ve
bandsversammlung zu wählen, 
die weiteren Mitglieder sind nach jeder Wahl des Gemeinderats neu 

us dessen Mitte zu bestellen, 
Für jeden Vertreter ist mindestens ein Stellvertreter zu wählen, der 
diesen im Verhinderungsfall vertritt. 

Anders als der Zweckverband hat der Gemeindeverwaltungsverband nach 
Pflichtaufgaben zu erfüllen. An erster Stelle steht hierbei die 

Beratungspflicht der Mitglieder gem. § 61 I GemO, wonach der Verband 
seine Mitgliedsgemeinden in allen Angelegenheiten ihrer Aufgabenerfü

Ferner kann der Verband den Mitgliedsgemeinden Fachkräfte 
den Fachangestellten für das Finanzwesen und technisches 

zur Verfügung stellen; dies bedarf allerdings einer Regelung in 
rbandssatzung. Neben diesen Aufgaben wird beim Verwaltungsve

band zwischen Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben unterschieden. Bei 
Erledigungsaufgaben nach § 61 III GemO bleibt die Sachentsche

dungsbefugnis bei den Gemeinden; nur die verwaltungsmäßige A
lung geht auf den Verband über.60 Erledigungsaufgaben sind:

Technische Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung,

                   
vgl. Ade, Klaus, GemO Kommentar zu § 60, S. 235 Nr. 1, Rechtsgrundlagen 

S. 7 

e, Klaus, GemO Kommentar zu § 61, S. 242 Nr.
 
3, Bereitstellung von Fachkräften 

e, Klaus, GemO Kommentar zu § 61, S. 242 Nr.
 
4, Erledigungsaufgaben 

- 12 - 

Weitere Grundlagen sind die 
GemO sofern diese 

Verbandssatzung 
Neben dieser sind bei 

, wie beim Zweckverband, die Genehmigung und die öffentli-
Bei der Genehmigung 

§ 60 II S. 2 GemO 
bedarf jede Änderung 

htsbehörde nach  
ebenso wie die Aufnahme einer neuen Mitgliedsge-

Wie beim Zweckverband hat auch der Gemeindeverwaltungsverband als 
und als weiteres Organ den 

 durch die Ver-
gebildet werden. Abweichend von den 

gelten für die Verwaltungsversammlung folgende 

eiterer Vertreter in die Ver-

die weiteren Mitglieder sind nach jeder Wahl des Gemeinderats neu 

Für jeden Vertreter ist mindestens ein Stellvertreter zu wählen, der 

Anders als der Zweckverband hat der Gemeindeverwaltungsverband nach 
An erster Stelle steht hierbei die 

Beratungspflicht der Mitglieder gem. § 61 I GemO, wonach der Verband 
ngelegenheiten ihrer Aufgabenerfül-

kann der Verband den Mitgliedsgemeinden Fachkräfte 
für das Finanzwesen und technisches 

dies bedarf allerdings einer Regelung in 
Neben diesen Aufgaben wird beim Verwaltungsver-

und Erfüllungsaufgaben unterschieden. Bei 
nach § 61 III GemO bleibt die Sachentschei-

nur die verwaltungsmäßige Abwick-
Erledigungsaufgaben sind: 

Technische Angelegenheiten bei der verbindlichen Bauleitplanung, 
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- Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen, 
- Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz,
- Planung, Bauleitung und Bauaufsicht bei
- Unterhaltung und Ausbau von Gewässern zweiter Ordnung,
- Abgaben-, Kassen und Rechnungsgeschäfte.

Nach § 60 IV GemO übernimmt der Verband anstelle seiner Mitgliedsg
meinde folgende Aufgaben als 

- die vorbereitend
- Aufgaben des Straßenbaulastträgers bei Gemeindestraßen.

Zusätzlich zu den o.g. 
§ 61 IV GemO einzeln oder gemeinsam, durch Verbandssatzungsänd
rung, weitere Aufgaben
tragen. Dies können auch alle Weisungsaufgaben sein, soweit Bunde
recht nicht entgegen steht. 

Die Auflösung des Verbandes
glieder, sind ohne Zustimmung der Rechtsaufsichtsbe
Darüber hinaus ist die Zustimmung aller Mitglieder notwendig. Weiter b
darf die Auflösung bzw. das Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Ve
band einer Rechtsverordnung des Innenministeriums. Bei Uneinstimmi
keit über die Auflösung oder d
setz des Landtags notwendig.

Der Gemeindeverwaltungsverband ist besonders für kleine Gemeinden mit 
geringer Verwaltungskraf
gemeinsame Aufgabenerfüllung der 
aufgaben notwendig und sinnvoll 
ner Eingemeindung oder Gemeindezusammenschlüssen vorbeugen möc
ten, ist ein Gemeindeverwaltungsverband eine echte Alternative.

Nachfolgende Abbildung zei
Gemeindeverwaltungsverbandes in einer kurzen Übersicht.

                                                          
61 vgl. § 62 GemO und Ade, Klaus, GemO Kommentar zu § 6

62 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 
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Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen,  
Maßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz, 
Planung, Bauleitung und Bauaufsicht bei Hoch- und Tiefbauvorhaben,
Unterhaltung und Ausbau von Gewässern zweiter Ordnung,

, Kassen und Rechnungsgeschäfte. 

Nach § 60 IV GemO übernimmt der Verband anstelle seiner Mitgliedsg
meinde folgende Aufgaben als Erfüllungsaufgaben: 

die vorbereitende Bauleitplanung, 
Aufgaben des Straßenbaulastträgers bei Gemeindestraßen.

den o.g. Aufgaben können die Mitgliedsgemeinden
§ 61 IV GemO einzeln oder gemeinsam, durch Verbandssatzungsänd

weitere Aufgaben als Erledigungs- oder Erfüllungsaufgaben übe
tragen. Dies können auch alle Weisungsaufgaben sein, soweit Bunde
recht nicht entgegen steht.  

des Verbandes, sowie das Ausscheiden
ohne Zustimmung der Rechtsaufsichtsbehörde nicht möglich. 

Darüber hinaus ist die Zustimmung aller Mitglieder notwendig. Weiter b
darf die Auflösung bzw. das Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Ve
band einer Rechtsverordnung des Innenministeriums. Bei Uneinstimmi
keit über die Auflösung oder das Ausscheiden eines Mitglieds ist ein G
setz des Landtags notwendig.61 

Der Gemeindeverwaltungsverband ist besonders für kleine Gemeinden mit 
geringer Verwaltungskraft geeignet, sowie für Gemeinden, 
gemeinsame Aufgabenerfüllung der Erledigungsaufgaben und Erfüllung

notwendig und sinnvoll erscheint.62 Auch für Gemeinden die e
ner Eingemeindung oder Gemeindezusammenschlüssen vorbeugen möc

ist ein Gemeindeverwaltungsverband eine echte Alternative.

Nachfolgende Abbildung zeigt die grundlegenden Merkmale des 
Gemeindeverwaltungsverbandes in einer kurzen Übersicht. 

                   
e, Klaus, GemO Kommentar zu § 62, S. 246 Nr. 14, Auflösung 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 54 

- 13 - 

und Tiefbauvorhaben, 
Unterhaltung und Ausbau von Gewässern zweiter Ordnung, 

Nach § 60 IV GemO übernimmt der Verband anstelle seiner Mitgliedsge-

Aufgaben des Straßenbaulastträgers bei Gemeindestraßen. 

Aufgaben können die Mitgliedsgemeinden ihm gem. 
§ 61 IV GemO einzeln oder gemeinsam, durch Verbandssatzungsände-

oder Erfüllungsaufgaben über-
tragen. Dies können auch alle Weisungsaufgaben sein, soweit Bundes-

Ausscheiden einzelner Mit-
hörde nicht möglich. 

Darüber hinaus ist die Zustimmung aller Mitglieder notwendig. Weiter be-
darf die Auflösung bzw. das Ausscheiden eines Mitglieds aus dem Ver-
band einer Rechtsverordnung des Innenministeriums. Bei Uneinstimmig-

as Ausscheiden eines Mitglieds ist ein Ge-

Der Gemeindeverwaltungsverband ist besonders für kleine Gemeinden mit 
 bei denen eine 

aufgaben und Erfüllungs-
Auch für Gemeinden die ei-

ner Eingemeindung oder Gemeindezusammenschlüssen vorbeugen möch-
ist ein Gemeindeverwaltungsverband eine echte Alternative. 

gt die grundlegenden Merkmale des 
 



2.  GRUNDLAGEN

 

 
- Form der Verwaltungsgemeinschaft und besondere Form des 

Zweckverbands,
- nur für benachbarte Gemeinden des selben Landkreises,
- Körperschaft des öffentlichen Rechts,
- Bei Gründung und Auflösung ist die Zustimmung der Rechtsau

sichtsbehörde notwendig,
- Organe und Satzungsrecht wie bei
- hat Pflichtaufgaben

werden müssen,
- Übertragung einzelner Aufgaben für eine Geme

lich,  
- Einfluss der Kommunen auf Sachentscheidungen und Durchfü

rung der Aufgaben je nach Art der Aufgabe,
- Besonders geeignet für kleine Gemeinden mit geringer Verwa

tungskraft, sowie Gemeinden
ledigung de

 
Abbildung 4 Übersicht Gemeindeverwaltungsverband 

 

ee.) vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft

Bei der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft entsteht, im Gegensatz 
zum Gemeindeverwaltungsverband kein neuer 
wie der Verwaltungsverband, nur von benachbarten Gemeinden des gle
chen Landkreises gegründet werden.

                                                          
63 eigene Darstellung 

64 vgl. Ade, Klaus, GemO Kommentar zu § 59

65 § 59 S. 1 GemO 

Gemeinde

Gemeindeverwaltungs
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Form der Verwaltungsgemeinschaft und besondere Form des 
Zweckverbands, 
nur für benachbarte Gemeinden des selben Landkreises,
Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Bei Gründung und Auflösung ist die Zustimmung der Rechtsau
sichtsbehörde notwendig, 
Organe und Satzungsrecht wie beim Zweckverband, 

Pflichtaufgaben, die durch den Verband erledigt und erfüllt 
werden müssen, 
Übertragung einzelner Aufgaben für eine Gemeinde oder alle mö

Einfluss der Kommunen auf Sachentscheidungen und Durchfü
rung der Aufgaben je nach Art der Aufgabe, 
Besonders geeignet für kleine Gemeinden mit geringer Verwa
tungskraft, sowie Gemeinden, bei denen auch die gemeinsame E
ledigung der Pflichtaufgaben sinnvoll erscheint. 

Übersicht Gemeindeverwaltungsverband 63 

ee.) vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 

Bei der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft entsteht, im Gegensatz 
zum Gemeindeverwaltungsverband kein neuer Rechtsträger.
wie der Verwaltungsverband, nur von benachbarten Gemeinden des gle
chen Landkreises gegründet werden.65 Die Funktionen und Aufgaben we

                   

e, Klaus, GemO Kommentar zu § 59, S. 233 Nr. 2, Formen der Verwaltungsgemeinschaften 

GemeindeGemeinde

Gemeindeverwaltungs-
verband

Aufgaben
übertragung

Erfüllungsaufgaben

Erledigungsaufgaben
(gesetzlich 
festgelegt)

Weitere Aufgaben
(Einzeln oder für alle 

Gmden., durch 
Satzung festzulegen)
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Form der Verwaltungsgemeinschaft und besondere Form des 

nur für benachbarte Gemeinden des selben Landkreises, 

Bei Gründung und Auflösung ist die Zustimmung der Rechtsauf-

die durch den Verband erledigt und erfüllt 

inde oder alle mög-

Einfluss der Kommunen auf Sachentscheidungen und Durchfüh-

Besonders geeignet für kleine Gemeinden mit geringer Verwal-
bei denen auch die gemeinsame Er-

Bei der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft entsteht, im Gegensatz 
Rechtsträger.64 Sie kann, 

wie der Verwaltungsverband, nur von benachbarten Gemeinden des glei-
Die Funktionen und Aufgaben wer-

Gemeinde
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den auf eine bereits bestehende 
gemeinschaft entspricht der ö
§ 25 ff. GKZ66 und hat daher 
Rechtspersönlichkeit.
der Mittel erfolgen durch die übernehmende (erfüllende) Gemeinde.

Rechtsgrundlagen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sind die §§ 
59 – 62 GemO und die §§ 13
Weiter sind die vereinbarte Regelung über die Verwaltungsgemeinschaft 
und sonstige Vorschriften der GemO anzuwenden.

Für die Bildung 

fentlich-rechtlichen Vereinbarung
aufsichtsbehörde zu genehmigen
weichend von § 25 IV und § 7 GKZ Ermessen 

Die Organe der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sind der gemei
same Ausschuss (Hauptorgan) und der Bürgermeister der erfüllenden 
Gemeinde. Das Hauptorgan ist nach § 60 IV GemO das Abstimmungs
und Meinungsbildungsorgan der beteiligte
anstelle des Gemeinderats der erfüllenden Gemeinde über die Erfüllung
aufgaben nach § 61 IV GemO
zes zuständig ist
übertragen hat.69 
sammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes
den. Der gemeinsame Ausschuss erlässt auch Satzungen für die Aufg
benbereiche und Gebiete der Verwaltungsgemeinschaft. 
setzung und die Stimmverteilung 
bei darf keine Gemeinde mehr als 60 % aller Stimmen des Gremiums b
sitzen.70 Das Hauptorgan
weitere Aufgaben auf die Verwaltungsgemeinschaft übertragen wu
Die Verwaltungsgemeinschaft hat nach § 61 VII GemO dieselben 
ben wie der Gemeindeverwaltungsverband.

Gegen Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses haben die beteiligten 
Gemeinden nach § 60 V GemO ein 
schluss für sie von besonderer Wichtigkeit oder erheblicher wirtschaftl
cher Bedeutung ist.
folgen und hat aufschiebende Wirkung. Nach dem Einspruch hat der Au
schuss erneut zu entscheiden. Ist der neue Beschluss mit eine

                                                          
66 Siehe 2. a.) A.) bb.) öffentlich-rechtliche Vereinbarung S. 5

67 vgl. Ade, Klaus, GemO Kommentar zu § 59

68 vgl. § 59 S.1 GemO und Ade, Klaus, GemO Kommentar zu § 59

69 § 60 IV S. 2 GemO 

70 § 60 IV S. 3 GemO 

71 § 61 VII GemO verweist auf § 60 I

bandssatzung“ „Vereinbarung“ gelesen werden. 

72 Siehe 2. a.) A.) dd.) Gemeindeverwaltungsverband, S. 11
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bereits bestehende Gemeinde übertragen. Die Verwaltung
entspricht der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung nach 
und hat daher weder eine eigene Verwaltung und 

Rechtspersönlichkeit.67 Die Aufgabenerfüllung, sowie die Bereitstellung 
der Mittel erfolgen durch die übernehmende (erfüllende) Gemeinde.

Rechtsgrundlagen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sind die §§ 
62 GemO und die §§ 13-15 und 25 ff. GKZ (i.V.m. § 60 I GemO). 

Weiter sind die vereinbarte Regelung über die Verwaltungsgemeinschaft 
und sonstige Vorschriften der GemO anzuwenden. 

 der Verwaltungsgemeinschaft ist der Abschluss einer 

rechtlichen Vereinbarung erforderlich. Diese ist von der Recht
aufsichtsbehörde zu genehmigen; hierbei hat die Behörde allerdings a
weichend von § 25 IV und § 7 GKZ Ermessen gem. § 60 II S.2 GemO.

der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sind der gemei
same Ausschuss (Hauptorgan) und der Bürgermeister der erfüllenden 
Gemeinde. Das Hauptorgan ist nach § 60 IV GemO das Abstimmungs
und Meinungsbildungsorgan der beteiligten Gemeinden. Er entscheidet 
anstelle des Gemeinderats der erfüllenden Gemeinde über die Erfüllung
aufgaben nach § 61 IV GemO, soweit nicht der Bürgermeister kraft Gese
zes zuständig ist oder der Ausschuss ihm bestimmte Angelegenheiten 

 Zu beachten ist, dass die Vorschriften der Verbandsve
sammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes hierbei A

Der gemeinsame Ausschuss erlässt auch Satzungen für die Aufg
benbereiche und Gebiete der Verwaltungsgemeinschaft. Die Zusamme

die Stimmverteilung sind in der Vereinbarung zu regeln. D
keine Gemeinde mehr als 60 % aller Stimmen des Gremiums b
Das Hauptorgan ist auch zuständig, soweit nach § 61 V GemO 

weitere Aufgaben auf die Verwaltungsgemeinschaft übertragen wu
Die Verwaltungsgemeinschaft hat nach § 61 VII GemO dieselben 

wie der Gemeindeverwaltungsverband.71 72  

Gegen Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses haben die beteiligten 
Gemeinden nach § 60 V GemO ein Einspruchsrecht, soweit der B

sie von besonderer Wichtigkeit oder erheblicher wirtschaftl
cher Bedeutung ist. Der Einspruch muss innerhalb von zwei Wochen e
folgen und hat aufschiebende Wirkung. Nach dem Einspruch hat der Au
schuss erneut zu entscheiden. Ist der neue Beschluss mit eine

                   
rechtliche Vereinbarung S. 5 

e, Klaus, GemO Kommentar zu § 59, S. 233 Nr. 2, Formen der Verwaltungsgemeinschaften 

e, Klaus, GemO Kommentar zu § 59, S. 234 Nr. 2, Formen der Verwaltungsgemeinschaften 

§ 61 VII GemO verweist auf § 60 I-VI GemO. Hier muss anstatt „Gemeindeverwaltungsverband“ „erfüllende Gemeinde“ und anstelle von „Ve

bandssatzung“ „Vereinbarung“ gelesen werden.  

Siehe 2. a.) A.) dd.) Gemeindeverwaltungsverband, S. 11 
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Die Verwaltungs-
rechtlichen Vereinbarung nach  

eigene Verwaltung und noch 
Die Aufgabenerfüllung, sowie die Bereitstellung 

der Mittel erfolgen durch die übernehmende (erfüllende) Gemeinde.68 

Rechtsgrundlagen der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sind die §§ 
GKZ (i.V.m. § 60 I GemO). 

Weiter sind die vereinbarte Regelung über die Verwaltungsgemeinschaft 

der Verwaltungsgemeinschaft ist der Abschluss einer öf-

erforderlich. Diese ist von der Rechts-
hierbei hat die Behörde allerdings ab-

§ 60 II S.2 GemO. 

der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft sind der gemein-
same Ausschuss (Hauptorgan) und der Bürgermeister der erfüllenden 
Gemeinde. Das Hauptorgan ist nach § 60 IV GemO das Abstimmungs- 

. Er entscheidet 
anstelle des Gemeinderats der erfüllenden Gemeinde über die Erfüllungs-

, soweit nicht der Bürgermeister kraft Geset-
oder der Ausschuss ihm bestimmte Angelegenheiten 

die Vorschriften der Verbandsver-
Anwendung fin-

Der gemeinsame Ausschuss erlässt auch Satzungen für die Aufga-
Die Zusammen-

in der Vereinbarung zu regeln. Da-
keine Gemeinde mehr als 60 % aller Stimmen des Gremiums be-

soweit nach § 61 V GemO 
weitere Aufgaben auf die Verwaltungsgemeinschaft übertragen wurden. 
Die Verwaltungsgemeinschaft hat nach § 61 VII GemO dieselben Aufga-

Gegen Beschlüsse des gemeinsamen Ausschusses haben die beteiligten 
, soweit der Be-

sie von besonderer Wichtigkeit oder erheblicher wirtschaftli-
Der Einspruch muss innerhalb von zwei Wochen er-

folgen und hat aufschiebende Wirkung. Nach dem Einspruch hat der Aus-
schuss erneut zu entscheiden. Ist der neue Beschluss mit einer Mehrheit 

 

VI GemO. Hier muss anstatt „Gemeindeverwaltungsverband“ „erfüllende Gemeinde“ und anstelle von „Ver-
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von zwei Dritteln der Stimmen der vertretenen Gemeinden, mindestens j
doch mit der Mehrheit aller Stimmen gefasst, ist der Einspruch zurückg
wiesen.73 Kommt die Mehrheit für die Zurückweisung nicht zustande, kann 
der Vollzug von Beschlüssen dauer

Bei einer Änderung
den, Ausscheiden
rechtlichen Vereinbarung gelten die gleichen Voraussetzungen wie beim 
Gemeindeverwaltungsverband.

Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft eignet sich besonders für kle
nere Gemeinden mit einer leistungsstarken Nachbargemeinde, bei denen 
eine Aufgabenerfüllung der Erledigungs
sam effektiver und effizienter durchgeführt werden kann.

In der unten aufgeführten Abbildung werden nochmals die wichtigsten E
genschaften der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft dargestel

 

 
- Form der Verwaltungsgemeinschaft und besondere Form der ö

fentlich-rechtlichen Vereinbarung,
- keine Körperschaft des öffentlichen Rechts,
- Bei Gründung und Auflösung ist die Zustimmung der Rechtsau

sichtsbehörde notwendig,
- Aufgaben wie beim 
- Einfluss der Kommunen auf Sachentscheidungen und Durchfü

rung der Aufgaben je nach Art der Aufgabe,
- Einspruchsrecht 
- Besonders geeignet für Gemeinden mit leistungsstarker Nachba

gemeinde, 
cher betrieben werden kann.

 
Abbildung 5 Übersicht vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 

 
                                                          
73 § 60 V S. 4 GemO 

74 vgl. Ade, Klaus, GemO Kommentar zu § 60

75 Siehe 2. a.) A.) dd.) Gemeindeverwaltungsverband, S. 11

76 eigene Darstellung 

Gemeinde
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von zwei Dritteln der Stimmen der vertretenen Gemeinden, mindestens j
doch mit der Mehrheit aller Stimmen gefasst, ist der Einspruch zurückg

Kommt die Mehrheit für die Zurückweisung nicht zustande, kann 
der Vollzug von Beschlüssen dauerhaft verhindert werden.74

Änderung der Vereinbarung durch Beteiligung weiterer Gemei
Ausscheidens einzelner Gemeinden und Aufhebung

rechtlichen Vereinbarung gelten die gleichen Voraussetzungen wie beim 
Gemeindeverwaltungsverband.75 

Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft eignet sich besonders für kle
nere Gemeinden mit einer leistungsstarken Nachbargemeinde, bei denen 

ne Aufgabenerfüllung der Erledigungs- und Erfüllungsaufgaben gemei
sam effektiver und effizienter durchgeführt werden kann. 

In der unten aufgeführten Abbildung werden nochmals die wichtigsten E
genschaften der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft dargestel

Form der Verwaltungsgemeinschaft und besondere Form der ö
rechtlichen Vereinbarung, 

keine Körperschaft des öffentlichen Rechts, 
Bei Gründung und Auflösung ist die Zustimmung der Rechtsau
sichtsbehörde notwendig, 
Aufgaben wie beim Gemeindeverwaltungsverband, 
Einfluss der Kommunen auf Sachentscheidungen und Durchfü
rung der Aufgaben je nach Art der Aufgabe, 
Einspruchsrecht der Gemeinden im gemeinsamen Ausschuss,
Besonders geeignet für Gemeinden mit leistungsstarker Nachba

, wenn die Aufgabenerfüllung gemeinsam wirtschaftl
cher betrieben werden kann. 

Übersicht vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft 76 

                   

e, Klaus, GemO Kommentar zu § 60, S. 240 Nr. 5, Einspruchsrecht.  

Siehe 2. a.) A.) dd.) Gemeindeverwaltungsverband, S. 11 

erfüllende 
Gemeinde

Gemeinde

Aufgaben
übertragung

Erfüllungsaufgaben

Erledigungsaufgaben

Weitere Aufgaben
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von zwei Dritteln der Stimmen der vertretenen Gemeinden, mindestens je-
doch mit der Mehrheit aller Stimmen gefasst, ist der Einspruch zurückge-

Kommt die Mehrheit für die Zurückweisung nicht zustande, kann 
74 

der Vereinbarung durch Beteiligung weiterer Gemein-
Aufhebung der öffentlich-

rechtlichen Vereinbarung gelten die gleichen Voraussetzungen wie beim 

Die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft eignet sich besonders für klei-
nere Gemeinden mit einer leistungsstarken Nachbargemeinde, bei denen 

und Erfüllungsaufgaben gemein-

In der unten aufgeführten Abbildung werden nochmals die wichtigsten Ei-
genschaften der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft dargestellt: 

Form der Verwaltungsgemeinschaft und besondere Form der öf-

Bei Gründung und Auflösung ist die Zustimmung der Rechtsauf-

Einfluss der Kommunen auf Sachentscheidungen und Durchfüh-

im gemeinsamen Ausschuss, 
Besonders geeignet für Gemeinden mit leistungsstarker Nachbar-

wenn die Aufgabenerfüllung gemeinsam wirtschaftli-

erfüllende 
Gemeinde
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B.) Privatrechtliche Formen

Für Aufgaben, die nicht originär hoheitliche Befugnisse der Kommunen b
treffen, können diese auch 
me Aufgabenwahrnehmung nutzen.

Die Rechtsgrundlagen für die privatrechtlichen Formen der IKK finden sich 
je nach Art der Zusammenarbeit in den jeweiligen Spezialgesetzen. Nac
folgend werden die Formen der privatrechtlichen Zusammenarbeit aufg
zeigt, welche für die Interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren 
eine Rolle spielen (können). 
wird an anderer Stelle erläutert.

Als privatrechtliche Fo
kommunale Arbeitsgemeinschaft, der eingetragene Verein, die Kapitalg
sellschaften und privatrechtliche 

Die kommunale Arbeitsgemeinschaft
lich nicht geregelt. Sie besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und b
fasst sich hauptsächlich mit Angelegenheiten, die die 
nen gemeinsam berühren.
und Anregungen aussprechen und entwickeln. 
schläge muss dann durch die entsprechenden Gremien der Kommunen e
folgen. Die Arbeitsgemeinschaft 
Gesellschaft78 oder als Verein

Der eingetragene Verein
gener Rechtsfähigkeit und Organen. Er eignet sich durch seinen jederzeit 
möglichen Wechsel der Mitglieder und der formlosen Bildung insbesond
re für vorübergehende Aufgaben von geringer Bedeutung und 
Kapitalbedarf.81 

Kapitalgesellschaften
lung, sondern eher als „Unterstützungsmöglichkeit“ für die Aufgabenerfü
lung in Bereichen
Sinnvoll ist hier, je nach Art der Unterstützungsleistung, diese nicht nur a
einen Aufgabenbereich
GemO und die gesetzlichen Regelungen für die jeweiligen Unternehmen
formen zu beachten.

Bei privatrechtlichen Vereinbarungen
nen auf die Regelung von Durch

                                                          
77 vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit 

78 §§ 705 ff. BGB 

79 §§ 21 ff. BGB 

80 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, Einleitung S. 3

81 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, ebenda
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Privatrechtliche Formen 

Für Aufgaben, die nicht originär hoheitliche Befugnisse der Kommunen b
treffen, können diese auch privatrechtliche Regelungen für die gemeins
me Aufgabenwahrnehmung nutzen.77 

Die Rechtsgrundlagen für die privatrechtlichen Formen der IKK finden sich 
je nach Art der Zusammenarbeit in den jeweiligen Spezialgesetzen. Nac

erden die Formen der privatrechtlichen Zusammenarbeit aufg
zeigt, welche für die Interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren 
eine Rolle spielen (können). Für welche Gebiete sie in Betracht kommen, 
wird an anderer Stelle erläutert. 

Als privatrechtliche Formen der Kooperation bieten sich insbesondere die 
kommunale Arbeitsgemeinschaft, der eingetragene Verein, die Kapitalg
sellschaften und privatrechtliche Vereinbarungen an.  

kommunale Arbeitsgemeinschaft ist in Baden-Württemberg geset
geregelt. Sie besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und b

fasst sich hauptsächlich mit Angelegenheiten, die die beteiligten Komm
nen gemeinsam berühren. Hierzu kann sie unverbindliche Empfehlungen 
und Anregungen aussprechen und entwickeln. Die Umsetzun
schläge muss dann durch die entsprechenden Gremien der Kommunen e
folgen. Die Arbeitsgemeinschaft kann nach den Regeln der BGB

oder als Verein79 geführt werden.80 

eingetragene Verein nach § 21 ff. BGB ist eine Organisation mit e
ner Rechtsfähigkeit und Organen. Er eignet sich durch seinen jederzeit 

möglichen Wechsel der Mitglieder und der formlosen Bildung insbesond
re für vorübergehende Aufgaben von geringer Bedeutung und 

Kapitalgesellschaften eignen sich weniger für die direkte Aufgabenerfü
lung, sondern eher als „Unterstützungsmöglichkeit“ für die Aufgabenerfü
lung in Bereichen, in denen die Kommunen wirtschaftlich tätig werden. 
Sinnvoll ist hier, je nach Art der Unterstützungsleistung, diese nicht nur a

nbereich zu beschränken. Hierbei sind die §§ 102 ff. der 
GemO und die gesetzlichen Regelungen für die jeweiligen Unternehmen
formen zu beachten. 

privatrechtlichen Vereinbarungen und Verträgen sind die Komm
nen auf die Regelung von Durchführungsvereinbarungen beschränkt

                   
No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 6

, GKZ Kommentar, Einleitung S. 3 

, GKZ Kommentar, ebenda  
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Für Aufgaben, die nicht originär hoheitliche Befugnisse der Kommunen be-
für die gemeinsa-

Die Rechtsgrundlagen für die privatrechtlichen Formen der IKK finden sich 
je nach Art der Zusammenarbeit in den jeweiligen Spezialgesetzen. Nach-

erden die Formen der privatrechtlichen Zusammenarbeit aufge-
zeigt, welche für die Interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren 

Für welche Gebiete sie in Betracht kommen, 

rmen der Kooperation bieten sich insbesondere die 
kommunale Arbeitsgemeinschaft, der eingetragene Verein, die Kapitalge-

Württemberg gesetz-
geregelt. Sie besitzt keine eigene Rechtspersönlichkeit und be-

eteiligten Kommu-
Hierzu kann sie unverbindliche Empfehlungen 

Die Umsetzung der Rat-
schläge muss dann durch die entsprechenden Gremien der Kommunen er-

nach den Regeln der BGB-

nach § 21 ff. BGB ist eine Organisation mit ei-
ner Rechtsfähigkeit und Organen. Er eignet sich durch seinen jederzeit 

möglichen Wechsel der Mitglieder und der formlosen Bildung insbesonde-
re für vorübergehende Aufgaben von geringer Bedeutung und geringem 

weniger für die direkte Aufgabenerfül-
lung, sondern eher als „Unterstützungsmöglichkeit“ für die Aufgabenerfül-

in denen die Kommunen wirtschaftlich tätig werden. 
Sinnvoll ist hier, je nach Art der Unterstützungsleistung, diese nicht nur auf 

Hierbei sind die §§ 102 ff. der 
GemO und die gesetzlichen Regelungen für die jeweiligen Unternehmens-

sind die Kommu-
führungsvereinbarungen beschränkt, d.h. 

nwendung des Vergaberechts, S. 6 
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die Zusammenarbeit darf nicht zu einer vollständigen Aufgabenübertr
gung führen.82 Die Beteiligten bleiben hinsichtlich 
Verantwortung weiterhin originär zuständig.
lich für „Hilfsaufgaben“
ne andere übernimmt
gehens- und Handlungsweisen
barungen regeln. 

Grundsätzlich können privatre
ler angepasst und einfacher gehandhabt werden,
rechtlichen Kooperationsformen. Sie können mit geringerem Aufwand und 
anlassbezogener 
Organisationen sind meist kürzer und sie unterliegen weitaus weniger der 
staatlichen Aufsicht.
füllung mit Hilfe privater Organisationsformen an die Grundrechte 
den (Verwaltungsprivatrecht)

 

C.) Formlose Zusammenarbeit

Die formlose Zusammenarbeit der Gemeinden 
che Grundlagen gebunden
fahrungs- oder Meinungsaustausch zu bestimmten Themen, 
den, einen sog. „Runden Tisch“ oder Interessengemeinschaften.

Trotz oder gerade wegen dieser Unverbindlichkeit der Zusammenarbeit 
sind diese Zusammenkünfte oft der erste Schritt für weitere 
operationen. Die Akteure verspüren 
dies hilft bei der Vertrauensbildung zwischen den Beteiligten
tungen können sich „kennenlernen“, und gemeinsame Ziele 
werden.86 Diese Zwangslosigkeit
anpassbarer gege
Formen der Kooperation. 

Eine formlose Zusammenarbeit eignet sich vor allem für die ersten Ko
taktaufnahmen zwischen den Verwaltungen und kleineren gemeinsamen 
Initiativen. Aber auch für komplexe Abst
nuierliche und intensive fachliche Auseinandersetzung erfordern.

Nachfolgend nochmals eine zusammenfassende Darstellung aller Formen 
der IKZ. 

                                                          
82 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

83 vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit 

84 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, Einleitung S. 4

85 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

86 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

87 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe 20/2005, S. 784

GRUNDLAGEN 

die Zusammenarbeit darf nicht zu einer vollständigen Aufgabenübertr
Die Beteiligten bleiben hinsichtlich ihrer Zuständigkeit und 

Verantwortung weiterhin originär zuständig.83 Sie eignen sich hauptsäc
lich für „Hilfsaufgaben“, wie z.B. Beschaffungen, die eine Kommune für e
ne andere übernimmt, aber auch die Koordination von gemeinsamen Vo

und Handlungsweisen, lassen sich durch privatrechtliche Verei
 

Grundsätzlich können privatrechtliche Formen der Zusammenarbeit flexi
ler angepasst und einfacher gehandhabt werden, als die öffentlich
rechtlichen Kooperationsformen. Sie können mit geringerem Aufwand und 
anlassbezogener gebildet werden. Die Entscheidungswege innerhalb der 
Organisationen sind meist kürzer und sie unterliegen weitaus weniger der 
staatlichen Aufsicht. Allerdings ist die Kommune auch bei der Aufgabene
füllung mit Hilfe privater Organisationsformen an die Grundrechte 

(Verwaltungsprivatrecht).84  

lose Zusammenarbeit 

Die formlose Zusammenarbeit der Gemeinden ist zumeist nicht an
gebunden. Es handelt sich um einen unverbindlichen 

oder Meinungsaustausch zu bestimmten Themen, 
den, einen sog. „Runden Tisch“ oder Interessengemeinschaften.

Trotz oder gerade wegen dieser Unverbindlichkeit der Zusammenarbeit 
sind diese Zusammenkünfte oft der erste Schritt für weitere 

Die Akteure verspüren weniger Zwänge und Verpflichtungen
dies hilft bei der Vertrauensbildung zwischen den Beteiligten
tungen können sich „kennenlernen“, und gemeinsame Ziele 

Zwangslosigkeit macht jene Formen der IKZ flexibel und 
gegenüber den förmlichen privat- und öffentlich

Formen der Kooperation.  

Eine formlose Zusammenarbeit eignet sich vor allem für die ersten Ko
taktaufnahmen zwischen den Verwaltungen und kleineren gemeinsamen 

Aber auch für komplexe Abstimmungsaufgaben, die eine kont
nuierliche und intensive fachliche Auseinandersetzung erfordern.

Nachfolgend nochmals eine zusammenfassende Darstellung aller Formen 

                   
Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 56 

DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 8

Kommentar, Einleitung S. 4 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 45 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 47
 

BWGZ, Ausgabe 20/2005, S. 784 
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die Zusammenarbeit darf nicht zu einer vollständigen Aufgabenübertra-
Zuständigkeit und 

Sie eignen sich hauptsäch-
eine Kommune für ei-

, aber auch die Koordination von gemeinsamen Vor-
lassen sich durch privatrechtliche Verein-

chtliche Formen der Zusammenarbeit flexib-
als die öffentlich-

rechtlichen Kooperationsformen. Sie können mit geringerem Aufwand und 
werden. Die Entscheidungswege innerhalb der 

Organisationen sind meist kürzer und sie unterliegen weitaus weniger der 
Allerdings ist die Kommune auch bei der Aufgabener-

füllung mit Hilfe privater Organisationsformen an die Grundrechte gebun-

nicht an rechtli-
unverbindlichen Er-

oder Meinungsaustausch zu bestimmten Themen, Expertenrun-
den, einen sog. „Runden Tisch“ oder Interessengemeinschaften.85  

Trotz oder gerade wegen dieser Unverbindlichkeit der Zusammenarbeit 
sind diese Zusammenkünfte oft der erste Schritt für weitere förmliche Ko-

und Verpflichtungen, 
dies hilft bei der Vertrauensbildung zwischen den Beteiligten. Die Verwal-
tungen können sich „kennenlernen“, und gemeinsame Ziele formuliert 

IKZ flexibel und 
und öffentlich-rechtlichen 

Eine formlose Zusammenarbeit eignet sich vor allem für die ersten Kon-
taktaufnahmen zwischen den Verwaltungen und kleineren gemeinsamen 

immungsaufgaben, die eine konti-
nuierliche und intensive fachliche Auseinandersetzung erfordern.87 

Nachfolgend nochmals eine zusammenfassende Darstellung aller Formen 

nwendung des Vergaberechts, S. 8 
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Rechts-
grundlagen 

§§ 54 - 62 LVwVfG 
§§ 25 - 27 GKZ;  

§§ 54 - 62 LVwVfG 
§§ 2 - 24 und 28 GKZ;  

Verbandssatzung; GemO 

§§ 59 - 62 GemO;  
§§ 2 - 24 und 28 GKZ;  

Verbandssatzung und sonsti-
ge Vorschriften der GemO 

§§ 59 - 62 GemO;  
§§ 13 - 15 und 25 ff. GKZ; 
Vereinbarung und sonstige 

Vorschriften der GemO 

Aufgaben-
wahrnehmung 

durch 
keine Aufgabenübertragung 

Aufgabenübertragung auf 
übernehmende Gemeinde 

Aufgabenübertragung auf 
Zweckverband 

Aufgabenübertragung auf 
Gemeindeverwaltungsverband 

erfüllende Gemeinde 

Eigenschaften 
und 

Besonder-
heiten 

Schriftform zwingend 
Mitwirkungsrechte können 

eingeräumt werden 
Körperschaft des öffentlichen 

Rechts 
Körperschaft des öffentlichen 

Rechts 
keine eigene Körperschaft 

    eigene Organe eigene Organe eigene Organe 

  Genehmigungs-bedürftig 
Zustimmung der Rechtsauf-

sichtsbehörde notwendig 
Zustimmung der Rechtsauf-

sichtsbehörde notwendig 
Zustimmung der Rechtsauf-

sichtsbehörde notwendig 

      hat Pflichtaufgaben hat Pflichtaufgaben 

Eignung  für vorübergehende und 
Einzelmaßnahmen 

für vorübergehende  
Aufgabenübertragung 

auf Dauer geeignet für 
schwierige und aufwendige 

Aufgaben 

für Gemeinden mit geringer 
Verwaltungskraft und  

sinnvoller gemeinsamer  
Aufgabenerledigung 

für Gemeinde mit leistungs-
starker Nachbargemeinde, 
wenn Aufgabenerfüllung 

gemeinsam wirtschaftlicher 
betrieben werden kann 

Abbildung 6a Übersicht Formen der Zusammenarbeit 188 

                                                           
88 eigene Darstellung 
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Rechts-
grundlagen 

keine, je nach 
Rechtsform evtl.  

§ 705 ff. und  
§ 21 ff. BGB 

§ 21 ff. BGB 

je nach Art der 
Gesellschaft, zu 

beachten    
§ 102 ff. GemO 

Vorschriften des 
BGB 

keine 

Aufgaben-
wahrnehmung 

durch 
gebildete Rechtsform oder Gemeinde selbst 

keine Aufgabenübertra-
gung 

Eigenschaften 
und 

Besonder-
heiten 

nur für Aufgaben, die nicht originär hoheitliche Befugnisse betreffen Unverbindlich 

Strukturen können flexibler gehandhabt werden 

erster Schritt für weitere 
Kooperationen 

sehr gut für Vertrauensbil-
dung 

flexibel und anpassbar 

Eignung  
Entwicklung von 
Konzepten und 
Empfehlungen 

für vorüber-
gehende Aufga-
ben von geringer 

Bedeutung 

"Unterstützungs-
möglichkeit" für 
wirtschaftliche 

Tätigkeiten 

für "Hilfsaufgaben" 
für erste Kontaktaufnahme 

und „Kennenlernen“ 

Abbildung 6b Übersicht Formen der Zusammenarbeit 289 

                                                           
89 eigene Darstellung 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

 

b.) Gesetzliche Grundlagen der 

Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende 
tung der Gemeinde
ist in erster Linie, im Rahmen ihrer Aufgaben für den Schutz 
heit zuständig und nicht für den der Gemeindeeinrichtungen.
erwehr keine eigene Rechtspersön
Rechtsverkehr nicht Träger von Rechten und Pflichten sein kann, sie ist w
der rechts- noch geschäftsfähig. 
ständig, d.h. sie hat eigene Organe welche in vielen Bereichen die Befugnis 
haben, bestimmte Abläufe und 
schäfte können von den Organen der Feuerwehr 
oder mit Vollmacht der Gemeinde abgeschlossen werden. 
hiervon bildet insbesondere die Verfügung über das Sondervermögen der 
Kameradschaftspflege nach § 18a FwG.

Gesetzliche Grundlage
Feuerwehrgesetz mit seinen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschri
ten (Feuerwehrdienstvorschriften)
erwehr die jeweilige Feuerwehrsatzung der Gemeinde 
zend, sind mit Ausnahme der §§ 15
der GemO auf die Feuerwehr und ihre Angehörigen 

Feuerwehren i.S.d. FwG sind die 
wehren. Die Gemeindefeuerwehr
teilung der Freiwilligen Feuerwehr. 
besteht auch die Feuerwehr 
abteilungen können
betrieben werden. Daneben ist es möglich eine Abteilung der Jugendfeue
wehr, Altersabteilung und eine Musikabteilung aufzustellen. Gemeinden mit 
über 100.000 Einwohnern haben, soweit das Innenministerium
Ausnahme zulässt, eine Berufsfeuerwehr aufzustellen.
Verwaltung der Feuerwehr ist durch die Feuerwehrsatzung der Gemeinde zu 
regeln. 96  

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind 
und Pflichten ergeben sich aus dem FwG und 

                                                          
90 § 1 I FwG 

91 vgl. Surwald, Wilhelm, Feuerwehrgesetz Baden

zu § 1 I FwG 

92
 
vgl, Surwald, W., Feuerwehrgesetz Baden

93 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden

94 vgl, Surwald, W., Feuerwehrgesetz Baden

95 vgl. Surwald, W., Feuerwehrgesetz Baden

96 vgl. § 6 I und II FwG 

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERW

.) Gesetzliche Grundlagen der Gemeindefeuerwehr 

Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende 
tung der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit.90 Das
ist in erster Linie, im Rahmen ihrer Aufgaben für den Schutz 
heit zuständig und nicht für den der Gemeindeeinrichtungen.91

keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, bedeutet, das
Rechtsverkehr nicht Träger von Rechten und Pflichten sein kann, sie ist w

noch geschäftsfähig. Allerdings ist sie verwaltungsmäßig selbs
.h. sie hat eigene Organe welche in vielen Bereichen die Befugnis 

bestimmte Abläufe und Sachverhalte selbst zu regeln.
schäfte können von den Organen der Feuerwehr grundsätzlich 

Vollmacht der Gemeinde abgeschlossen werden. Eine Ausnahme 
hiervon bildet insbesondere die Verfügung über das Sondervermögen der 
Kameradschaftspflege nach § 18a FwG.93 

liche Grundlagen der Feuerwehren in Baden-Württemberg 
mit seinen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschri

ten (Feuerwehrdienstvorschriften). Neben diesen ist für jede Gemeindefe
erwehr die jeweilige Feuerwehrsatzung der Gemeinde maßgebend.

sind mit Ausnahme der §§ 15-19 und 77-117 GemO, die Regelungen 
der GemO auf die Feuerwehr und ihre Angehörigen anwendbar

Feuerwehren i.S.d. FwG sind die Gemeindefeuerwehren und Betriebsfeue
Gemeindefeuerwehr besteht aus mindestens einer 

teilung der Freiwilligen Feuerwehr. In den meisten Gemeinden mit Ortsteilen 
die Feuerwehr zumeist aus mehreren Abteilungen. 

können mit hauptamtlichen Kräften oder als Berufsfeuerwehr 
betrieben werden. Daneben ist es möglich eine Abteilung der Jugendfeue
wehr, Altersabteilung und eine Musikabteilung aufzustellen. Gemeinden mit 
über 100.000 Einwohnern haben, soweit das Innenministerium
Ausnahme zulässt, eine Berufsfeuerwehr aufzustellen. Die Gliederung und 
Verwaltung der Feuerwehr ist durch die Feuerwehrsatzung der Gemeinde zu 

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sind ehrenamtlich tätig. Ihre Rechte 
ergeben sich aus dem FwG und den Feuerwehrsatzung

                   

Surwald, Wilhelm, Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg und ergänzende Vorschriften, Richard-Boorberg-Verlag, 7. Auflage 1997

Surwald, W., Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 25, Rn. 6
 

vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 34, Rn. 6 zu § 1 I FwG 

Surwald, W., Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 24, Rn. 4 

Baden-Württemberg, S. 26, Rn. 7 

MENARBEIT DER FEUERWEHREN 
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Die Feuerwehr ist eine gemeinnützige, der Nächstenhilfe dienende Einrich-
Dass bedeutet, sie 

ist in erster Linie, im Rahmen ihrer Aufgaben für den Schutz der Allgemein-
91 Dass die Feu-

besitzt, bedeutet, dass sie im 
Rechtsverkehr nicht Träger von Rechten und Pflichten sein kann, sie ist we-

verwaltungsmäßig selbst-
.h. sie hat eigene Organe welche in vielen Bereichen die Befugnis 

selbst zu regeln.92 Rechtsge-
grundsätzlich nur im Auftrag 

Eine Ausnahme 
hiervon bildet insbesondere die Verfügung über das Sondervermögen der 

Württemberg sind das 
mit seinen Rechtsverordnungen und Verwaltungsvorschrif-

Neben diesen ist für jede Gemeindefeu-
maßgebend.94 Ergän-

die Regelungen 
anwendbar.95 

und Betriebsfeuer-
mindestens einer Einsatzab-

In den meisten Gemeinden mit Ortsteilen 
aus mehreren Abteilungen. Die Einsatz-

mit hauptamtlichen Kräften oder als Berufsfeuerwehr 
betrieben werden. Daneben ist es möglich eine Abteilung der Jugendfeuer-
wehr, Altersabteilung und eine Musikabteilung aufzustellen. Gemeinden mit 
über 100.000 Einwohnern haben, soweit das Innenministerium nicht eine 

Die Gliederung und 
Verwaltung der Feuerwehr ist durch die Feuerwehrsatzung der Gemeinde zu 

ehrenamtlich tätig. Ihre Rechte 
Feuerwehrsatzungen der 

Verlag, 7. Auflage 1997, S. 34, Rn. 5 



2.  GRUNDLAGEN

Gemeinden. Ein Mitglied
erwehren angehören.

Die unten stehende Abbildung stellt die Organisation der Gemeindefeuerwehr 
dar. 

 

Abbildung 7 Übersicht Gemeindefeuerwehr

Bei den Betriebsfeuerwehren
eines Betriebes oder einer sonstigen Einrichtung. Ihre Hauptaufgabe besteht 
im Schutz des Unternehmens
in der Feuerwehr tätig, sondern verrichten ihre 
Tätigkeit in der Firma
trieb verpflichtet ist oder die von der Aufsichtsbehörde a
den als Werkfeuerwehren bezeichnet. 
hauptamtlichen Kräften betrieben.
finden sich in § 19 des FwG.

Die Organe der Feuerwehr sind der Feuerwehrkommandant und der Feue
wehrausschuss. Der 

renamtlich tätig sein. 
Kommandanten, so 
teilungen gewählt. D
dieser wird der Kommandant vom Bürgermeister bestellt

                                                          
97 § 7 FwG 

98 eigene Darstellung 

99 vgl. Prendke, Wolf-Dieter, Lexikon der Feuerwehr, Fortgeführt und Herausgegeben von Schröder, Hermann, Landesbranddirektor Ba

Überarbeitete und erweiterte Auflage, Kohlhammer 2005, S. 60 „Betriebsfeuerwehr“

100 vgl. Prendke, W-D., Lexikon der Feuerwehr, S. 428 „Werkfeuerwehr“ und 

101 vgl. § 8 II S. FwG 

Einsatz
abteilung

GRUNDLAGEN 

Ein Mitglied kann auch mehreren Einsatzabteilungen und Fe
erwehren angehören.97 

Die unten stehende Abbildung stellt die Organisation der Gemeindefeuerwehr 

Übersicht Gemeindefeuerwehr98 

Betriebsfeuerwehren handelt es sich um eine „private Feuerwehr
eines Betriebes oder einer sonstigen Einrichtung. Ihre Hauptaufgabe besteht 

Unternehmens. Die Mitglieder sind zumeist nicht hauptamtlich 
in der Feuerwehr tätig, sondern verrichten ihre eigentliche, hauptberufliche 

in der Firma.99 Betriebsfeuerwehren zu deren Einrichtung der B
trieb verpflichtet ist oder die von der Aufsichtsbehörde anerkannt sind, we
den als Werkfeuerwehren bezeichnet. Diese werden zum größten Teil mit 
hauptamtlichen Kräften betrieben.100 Die gesetzlichen Regelungen hierzu 
finden sich in § 19 des FwG. 

der Feuerwehr sind der Feuerwehrkommandant und der Feue
Der Feuerwehrkommandant kann hauptamtlich oder e

renamtlich tätig sein. Bestimmt die Feuerwehrsatzung einen 
 wird dieser von den aktiven Angehörigen der Einsatza

. Die Wahl bedarf der Zustimmung des Gemeinderats
dieser wird der Kommandant vom Bürgermeister bestellt.101 Bei Feuerwehren 

                   

Dieter, Lexikon der Feuerwehr, Fortgeführt und Herausgegeben von Schröder, Hermann, Landesbranddirektor Ba

Auflage, Kohlhammer 2005, S. 60 „Betriebsfeuerwehr“ 

D., Lexikon der Feuerwehr, S. 428 „Werkfeuerwehr“ und . Surwald, W., Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 2

Freiwillige 
Feuerwehr

Gemeinde-
feuerwehr

Berufs
Feuerwehr

Einsatz-
abteilung

Andere 
Abteilungen
Jugend-, Alters-, Musikabteilung
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auch mehreren Einsatzabteilungen und Feu-

Die unten stehende Abbildung stellt die Organisation der Gemeindefeuerwehr 

private Feuerwehr“ 
eines Betriebes oder einer sonstigen Einrichtung. Ihre Hauptaufgabe besteht 

. Die Mitglieder sind zumeist nicht hauptamtlich 
eigentliche, hauptberufliche 

Betriebsfeuerwehren zu deren Einrichtung der Be-
nerkannt sind, wer-

Diese werden zum größten Teil mit 
Die gesetzlichen Regelungen hierzu 

der Feuerwehr sind der Feuerwehrkommandant und der Feuer-
kann hauptamtlich oder eh-

 ehrenamtlichen 
von den aktiven Angehörigen der Einsatzab-

Zustimmung des Gemeinderats. Nach 
Bei Feuerwehren 

Dieter, Lexikon der Feuerwehr, Fortgeführt und Herausgegeben von Schröder, Hermann, Landesbranddirektor Ba-Wü., 3. 

Württemberg, S. 25, Fußnote 4 

Berufs-
Feuerwehr



2.  GRUNDLAGEN

mit mehreren Einsatzabteilungen werden diese nach § 8 I S. 2 FwG von A
teilungskommandanten geführt. 
FwG folgende Aufgaben:
wehr und ist gem. § 9 I S.1 FwG 
verantwortlich. Er hat insbesondere 

- Alarm- und Ausrückeordnungen aufzustellen und fortzuschreiben, 
- auf eine ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung 
  hinzuwirken, 
- für die Aus-
  ordnungsgemäßen Zustand der Ausrüstung und Einrichtungen zu 
  sorgen,102 
- den Bürgermeister und Gemeinderat in allen feue
  Angelegenheiten zu beraten,
- die Leitung bei Feuerwehra
- die technische Leitung im Einsatz,
- bei anfallenden Verwaltungsarbeiten für deren Erledigung zu sorgen,
- die Unterführer 
  durch den Abteilungskommandanten
- auf Antrag ehrenamtliche Feuerwehrangehörige vorübergehend von 
  deren Dienstpflichten
- Verweise an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei Dienstpflicht
  verstößen zu erteilen
- weitere Aufgaben nach der örtlichen Feuerwehrsatzung zu überneh
  men. 

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben
meinde angemessen unterstützt werden.

Der Feuerwehrausschuss
der Freiwilligen Feuerwehr gewählt.
fahren und die Geschäftsordnung sind von der Gemeinde durch Satzung zu 
regeln. Aufgabe des Ausschusses ist es, den Kommandanten zu beraten und 
zu unterstützen. Er ist vor allgemeinen ört
Gemeindefeuerwehr betreffen zu hören
über die Aufnahme in die Feuerwehr
Kameradschaftspflege.

                                                          
102 § 9 I S.2 Nr. 1 -

 
4  FwG 

103 § 9 II S.
 
1 FwG 

104 § 9a I S.
 
2 FwG 

105 § 28 I S.
 
1 FwG 

106 § 8 IV FwG 

107 § 14 III FwG 

108 § 14 V FwG 

109 § 9a I S.
 
1 FwG 

110 § 9a IV FwG 

111 § 9 III S. 1 FwG 

112 §
 
18 a III S. 1 FwG 

GRUNDLAGEN 

mit mehreren Einsatzabteilungen werden diese nach § 8 I S. 2 FwG von A
teilungskommandanten geführt. Dem Kommandanten obliegen nach dem 

Aufgaben: Er leitet nach § 8 I S. 1 FwG die Gemeindefeue
gem. § 9 I S.1 FwG für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr 

hat insbesondere  

und Ausrückeordnungen aufzustellen und fortzuschreiben, 
auf eine ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung 

 
- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen und den 

ordnungsgemäßen Zustand der Ausrüstung und Einrichtungen zu 

den Bürgermeister und Gemeinderat in allen feuerwehrtechnischen 
Angelegenheiten zu beraten,103 
die Leitung bei Feuerwehrausschusssitzungen,104 
die technische Leitung im Einsatz,105  
bei anfallenden Verwaltungsarbeiten für deren Erledigung zu sorgen,
die Unterführer zu bestellen bzw. das Einvernehmen für d
durch den Abteilungskommandanten zu erteilen,106 
auf Antrag ehrenamtliche Feuerwehrangehörige vorübergehend von 
deren Dienstpflichten zu befreien,107 
Verweise an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei Dienstpflicht

zu erteilen,108 
weitere Aufgaben nach der örtlichen Feuerwehrsatzung zu überneh

Bei der Erfüllung seiner Aufgaben muss er gem. § 9 I S.2 FwG von der G
meinde angemessen unterstützt werden. 

Feuerwehrausschuss wird von den Mitgliedern der Einsatzabteilung
der Freiwilligen Feuerwehr gewählt.109 Die Zusammensetzung, das Wahlve
fahren und die Geschäftsordnung sind von der Gemeinde durch Satzung zu 
regeln. Aufgabe des Ausschusses ist es, den Kommandanten zu beraten und 
zu unterstützen. Er ist vor allgemeinen örtlichen Regelungen
Gemeindefeuerwehr betreffen zu hören110. Darüber hinaus 
über die Aufnahme in die Feuerwehr111 und die Verwendung der Mittel der 
Kameradschaftspflege.112 Sind Abteilungen eingerichtet, kann die Satzung 
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mit mehreren Einsatzabteilungen werden diese nach § 8 I S. 2 FwG von Ab-
obliegen nach dem 
die Gemeindefeuer-

für die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr 

und Ausrückeordnungen aufzustellen und fortzuschreiben,  
auf eine ordnungsgemäße feuerwehrtechnische Ausstattung  

und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen und den  
ordnungsgemäßen Zustand der Ausrüstung und Einrichtungen zu  

rwehrtechnischen  

bei anfallenden Verwaltungsarbeiten für deren Erledigung zu sorgen, 
bzw. das Einvernehmen für die Bestellung 

auf Antrag ehrenamtliche Feuerwehrangehörige vorübergehend von  

Verweise an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bei Dienstpflicht- 

weitere Aufgaben nach der örtlichen Feuerwehrsatzung zu überneh- 

I S.2 FwG von der Ge-

wird von den Mitgliedern der Einsatzabteilungen 
Die Zusammensetzung, das Wahlver-

fahren und die Geschäftsordnung sind von der Gemeinde durch Satzung zu 
regeln. Aufgabe des Ausschusses ist es, den Kommandanten zu beraten und 

lichen Regelungen, welche die 
 entscheidet er 

und die Verwendung der Mittel der 
Sind Abteilungen eingerichtet, kann die Satzung 
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auch Abteilungsausschüsse vorsehen. 
und Rechte zur Regelung der Abteilungsinternen Angelegenheiten übertr
gen. 

 

aa.) Aufgaben der Feuerwehr

Die originären Aufgaben der Feuerwehr ergeben sich aus § 2 
Nach Abs. 1 hat sie bei Bränden und öffentlichen Notständen
leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden 
Gefahren zu schützen. Weiter hat sie zur Rettung von Menschen und Ti
ren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten
gaben).  

Neben ihren Pflichtaufgaben kann eine Feuerwehr nach § 2 II FwG durch 
die Gemeinde beauftragt werden, im Fall anderer Notlagen für Menschen, 
Tiere und Schiffe die Abwehr von Gefahren zu gewährleisten, sowie Ma
nahmen der Brandverhütung
erziehung, Feuersicherheitsdienste etc.) einzuleiten (

Kannaufgaben können der Feuerwehr von der Gemeinde durch Einzela
weisung, generelle Anordnung oder durch die Feuerwehrsatzung übertr
gen werden. Welches Organ
ist von Gemeinde zu Gemeinde
gen zwischen dem Bürgermeister und dem Gemeinderat, unterschiedlich
Je nach Art und Häufigkeit der Kannaufgabe, 
Verwaltung und fällt somit gesetzlich in die Zuständigkeit des Bürgermei
ters.114 

Weitere Aufgaben 
zung noch durch Dienstanweisung übertragen werden. Allerdings besteht 
durch Amtshilfeleistungen die
ersuchende Behörde

Neben den originären Aufgaben 
„Einheit des Katastrophenschutzdienstes“ nach dem 
den von ihr hierbei die Fachaufgaben 
Dienst“ wahrgenommen. Diese Aufgaben sind allerdings auch im Aufg
benkatalog des § 2 FwG enthalten. Die Feuerwehr nimmt im Katastr
phenfall somit keine weiteren oder anderen Aufgaben wahr

                                                          
113 Nach § 2 I S. 2 FwG ist ein öffentlicher Notstand eine durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder

einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für 

che Rechtsgüter führt, von dem die Allgem

bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden

114 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden

115 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden
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usschüsse vorsehen. Diesen sind zumeist Anhörungsrechte 
und Rechte zur Regelung der Abteilungsinternen Angelegenheiten übertr

Aufgaben der Feuerwehr 

Aufgaben der Feuerwehr ergeben sich aus § 2 
hat sie bei Bränden und öffentlichen Notständen

leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden 
Gefahren zu schützen. Weiter hat sie zur Rettung von Menschen und Ti
ren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten

Neben ihren Pflichtaufgaben kann eine Feuerwehr nach § 2 II FwG durch 
die Gemeinde beauftragt werden, im Fall anderer Notlagen für Menschen, 
Tiere und Schiffe die Abwehr von Gefahren zu gewährleisten, sowie Ma
nahmen der Brandverhütung (speziell Brandschutzaufklärung und 
erziehung, Feuersicherheitsdienste etc.) einzuleiten (Kannaufgaben

können der Feuerwehr von der Gemeinde durch Einzela
weisung, generelle Anordnung oder durch die Feuerwehrsatzung übertr

elches Organ die Einzel- und generellen Anweisungen trifft 
ist von Gemeinde zu Gemeinde, entsprechend den Zuständigkeitsregelu
gen zwischen dem Bürgermeister und dem Gemeinderat, unterschiedlich
Je nach Art und Häufigkeit der Kannaufgabe, gehört diese zur

fällt somit gesetzlich in die Zuständigkeit des Bürgermei

Weitere Aufgaben dürfen der Feuerwehr weder durch die Feuerwehrsa
zung noch durch Dienstanweisung übertragen werden. Allerdings besteht 
durch Amtshilfeleistungen die Möglichkeit, dass Aufgaben für die um Hilfe 
ersuchende Behörde geleistet werden.115 

Neben den originären Aufgaben gem. dem FwG ist die Feuerwehr auch 
„Einheit des Katastrophenschutzdienstes“ nach dem LKatSchG
den von ihr hierbei die Fachaufgaben „Brandschutz-, Bergungs
Dienst“ wahrgenommen. Diese Aufgaben sind allerdings auch im Aufg
benkatalog des § 2 FwG enthalten. Die Feuerwehr nimmt im Katastr

fall somit keine weiteren oder anderen Aufgaben wahr

                   
2 FwG ist ein öffentlicher Notstand eine durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu 

einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für 

che Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und 

bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden

vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 50, Rn. 17 zu § 2 II FwG 

vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 38, Rn. 1 zu § 2  FwG 
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Diesen sind zumeist Anhörungsrechte 
und Rechte zur Regelung der Abteilungsinternen Angelegenheiten übertra-

Aufgaben der Feuerwehr ergeben sich aus § 2 I und II FwG. 
hat sie bei Bränden und öffentlichen Notständen113 Hilfe zu 

leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen vor hierbei drohenden 
Gefahren zu schützen. Weiter hat sie zur Rettung von Menschen und Tie-
ren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten (Pflichtauf-

Neben ihren Pflichtaufgaben kann eine Feuerwehr nach § 2 II FwG durch 
die Gemeinde beauftragt werden, im Fall anderer Notlagen für Menschen, 
Tiere und Schiffe die Abwehr von Gefahren zu gewährleisten, sowie Maß-

(speziell Brandschutzaufklärung und -
Kannaufgaben).Die 

können der Feuerwehr von der Gemeinde durch Einzelan-
weisung, generelle Anordnung oder durch die Feuerwehrsatzung übertra-

und generellen Anweisungen trifft 
Zuständigkeitsregelun-

gen zwischen dem Bürgermeister und dem Gemeinderat, unterschiedlich. 
gehört diese zur laufenden 

fällt somit gesetzlich in die Zuständigkeit des Bürgermeis-

dürfen der Feuerwehr weder durch die Feuerwehrsat-
zung noch durch Dienstanweisung übertragen werden. Allerdings besteht 

Möglichkeit, dass Aufgaben für die um Hilfe 

dem FwG ist die Feuerwehr auch 
LKatSchG. Es wer-

, Bergungs- und ABC-
Dienst“ wahrgenommen. Diese Aufgaben sind allerdings auch im Aufga-
benkatalog des § 2 FwG enthalten. Die Feuerwehr nimmt im Katastro-

fall somit keine weiteren oder anderen Aufgaben wahr, als ihr nicht 

dergleichen verursachtes Ereignis, das zu 

einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für andere wesentli-

nd nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmittelbar betroffen ist und 

bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann. 
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sowieso schon übertr
ausmaß und der -

 

bb.) Aufgaben der Gemeinde

Die Gemeinde hat nach § 3 I FwG
ihre Kosten, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsf
hige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. 
dere hat sie, 

- die Feuerwehrangehörigen einheitlich zu kleiden, persönlich auszurü
ten sowie aus

- die für einen geordneten und erfolgreichen Einsatz erforderlichen Au
rüstungen, Einrichtungen und Geräte zur Kommunikation zu bescha
fen und zu unterhalten, 

- für die ständige Bereithaltung von Löschwasservorräten und sonstigen 
Feuerlöschmitteln zu sorgen, 

- die, für die Aus
und Geräte erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen 
und  

- die Kosten der Einsätze zu tragen, soweit nichts anderes bestimmt ist.

„[U] eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende lei
erwehr [U]“ bedeutet, die Gemeinde muss Sorge dafür tragen
Feuerwehr personell und sächlich so ausgestattet ist, das
ben nach § 2 FwG auf dem Gemeindegebiet erfüllen kann.
gung des unbestimmten 
vom Innenministerium und dem Landesfeuerwehrverband „Hinweise zur 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr“ herausgegeben. 
dardeinsatzszenarien welche bei jeder Feuerwehr vorkommen können. 
bilden zusammen mit einer örtlichen Gefahrenanalyse
lage für die Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinden, welche 
die Grundlage für Beschaffungen und Gliederung der Gemeindefeuerwehr 
bildet. Dadurch soll die Leistungsfähigkeit der Feue
verbessert werden.

Die Aufgaben im § 3 FwG 
Feuerwehrgesetz, den Rechtsverordnungen der Landesregierung, Verwa
tungsvorschriften des Innenministeriums
sen, formen diese lediglich nur aus.

Nach § 3 IV FwG haben die Gemeinden die Möglichkeiten
Erfüllung ihrer Aufgaben zu nutzen. Insbesondere können sie gemeinsame 

                                                          
116 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden

117 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden

118 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden
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sowieso schon übertragen sind. Lediglich das zu bekämpfende Schaden
-umfang bei Katastrophen sind größer.116 

Aufgaben der Gemeinde 

Die Gemeinde hat nach § 3 I FwG, als weisungsfreie Pflichtaufgabe,
eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsf

hige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. 

die Feuerwehrangehörigen einheitlich zu kleiden, persönlich auszurü
ten sowie aus- und fortzubilden,  

n geordneten und erfolgreichen Einsatz erforderlichen Au
rüstungen, Einrichtungen und Geräte zur Kommunikation zu bescha
fen und zu unterhalten,  

ständige Bereithaltung von Löschwasservorräten und sonstigen 
Feuerlöschmitteln zu sorgen,  

e Aus-, Fortbildung, Unterkunft der Feuerwehrangehörigen 
und Geräte erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen 

die Kosten der Einsätze zu tragen, soweit nichts anderes bestimmt ist.

en örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfähige Fe
“ bedeutet, die Gemeinde muss Sorge dafür tragen

Feuerwehr personell und sächlich so ausgestattet ist, dass
ben nach § 2 FwG auf dem Gemeindegebiet erfüllen kann.
gung des unbestimmten Rechtsbegriffs der „Leistungsfähigkeit“
vom Innenministerium und dem Landesfeuerwehrverband „Hinweise zur 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr“ herausgegeben. Diese 

zenarien welche bei jeder Feuerwehr vorkommen können. 
den zusammen mit einer örtlichen Gefahrenanalyse, die Planungsgrun

lage für die Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinden, welche 
die Grundlage für Beschaffungen und Gliederung der Gemeindefeuerwehr 

Dadurch soll die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr erhalten und 
verbessert werden. 

im § 3 FwG sind abschließend. Weitere Regelungen im 
Feuerwehrgesetz, den Rechtsverordnungen der Landesregierung, Verwa
tungsvorschriften des Innenministeriums, anderen Richtlinien und 

diese lediglich nur aus.118 

Nach § 3 IV FwG haben die Gemeinden die Möglichkeiten,
Erfüllung ihrer Aufgaben zu nutzen. Insbesondere können sie gemeinsame 

                   
vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 39, Rn. 1 zu § 2  FwG 

vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 54, Rn. 5 zu § 3  FwG 

vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 53, Rn. 1 zu § 3  FwG 
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. Lediglich das zu bekämpfende Schadens-

, als weisungsfreie Pflichtaufgabe, auf 
eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende leistungsfä-

hige Feuerwehr aufzustellen, auszurüsten und zu unterhalten. Insbeson-

die Feuerwehrangehörigen einheitlich zu kleiden, persönlich auszurüs-

n geordneten und erfolgreichen Einsatz erforderlichen Aus-
rüstungen, Einrichtungen und Geräte zur Kommunikation zu beschaf-

ständige Bereithaltung von Löschwasservorräten und sonstigen 

Unterkunft der Feuerwehrangehörigen 
und Geräte erforderlichen Räume und Plätze zur Verfügung zu stellen 

die Kosten der Einsätze zu tragen, soweit nichts anderes bestimmt ist. 

stungsfähige Feu-
“ bedeutet, die Gemeinde muss Sorge dafür tragen, dass die 

s sie ihre Aufga-
ben nach § 2 FwG auf dem Gemeindegebiet erfüllen kann.117 Zur Ausle-

Rechtsbegriffs der „Leistungsfähigkeit“, wurden 
vom Innenministerium und dem Landesfeuerwehrverband „Hinweise zur 

 enthalten Stan-
zenarien welche bei jeder Feuerwehr vorkommen können. Sie 

die Planungsgrund-
lage für die Feuerwehrbedarfsplanung der Gemeinden, welche wiederum 
die Grundlage für Beschaffungen und Gliederung der Gemeindefeuerwehr 

rwehr erhalten und 

sind abschließend. Weitere Regelungen im 
Feuerwehrgesetz, den Rechtsverordnungen der Landesregierung, Verwal-

Richtlinien und Hinwei-

, die IKZ für die 
Erfüllung ihrer Aufgaben zu nutzen. Insbesondere können sie gemeinsame 
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AAOen und Kostenregelungen vereinbaren. Zur Nutzung der IKK stehen 
den Gemeinden alle Fo
fügung. Auch die Hinweise zur Leistungsfähigkeit fordern
der kommunalen Zusammenarbeit zu nutzen und 
Aufgabenerfüllung mit anderen Gemeinden 

Eine „besondere“ Aufgabe
landhilfe der Feuerwehren nach § 27 FwG.
meindefeuerwehren gegenseitig auf Anforderung Hilfe, sofern die Siche
heit der eigenen Gemeinde nicht gefährdet wird. Sie wird
ter der hilfebedürftigen Gemeinde, den
Beamten (Kreis-, Bezirksbrandmeister und Landesbranddirektor) oder 
Gefahr im Verzug durch die Feuerwehrl
derungsbefugnis kann 
durch Dienstanweisung oder AAO
den Kommandanten
Amtshilfe im Einzelfall 
gegenseitigen Hilfeleistungen in den letzten Jahren
stärkte Einplanung in die AAO
immer mehr zu einem 
auch unter diesem Gesichtspunkt betrachtet wer
Überlandhilfe gem. § 27 II S.1 FwG von der Gemeinde zu leisten sind, der 
Hilfe geleistet wurde, wurden nach Satz 2 von vielen Kommunen bereits in 
der Vergangenheit Kostenregelungen durch öffentlich
der IKZ getroffen.

 

cc.) Aufgaben der

Die Aufgaben der Landkreise als Kommunalbehörde ergeben sich aus 
dem § 4 FwG. Nach § 4 I und II FwG haben sie Leitstellen zu schaffen und 
zu betreiben, um Notrufe entgegenzunehmen, zu bearbeiten und weiterz
leiten. Weiter sind sie nach Abs
onsnetze für die Alarmierung der Feuerwehren im Landkreis zu errichten 
und zu betreiben, soweit nicht die des Landes genutzt werden können. Sie 
sollen gem. Abs. 

- Planung der Zusammenar
- Festlegung von Einsatzgebieten und 
- Planung und Beschaffung von für den überörtlichen Einsatz notwend

gen Feuerwehrausrüstungen und Einrichtungen,
- Planung und Durchführung gemeinsamer Übungen und

Fortbildungen der Feuerwehrangehörigen im Landkreis.
                                                          
119 vgl. Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums Baden

bel 

120 § 27 I FwG 

121 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden
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und Kostenregelungen vereinbaren. Zur Nutzung der IKK stehen 
den Gemeinden alle Formen innerhalb des gesetzlichen Rahmens zur Ve

Auch die Hinweise zur Leistungsfähigkeit fordern
der kommunalen Zusammenarbeit zu nutzen und für eine wirtschaftliche
Aufgabenerfüllung mit anderen Gemeinden kooperieren.119 

„besondere“ Aufgabe der Gemeinde und Form der IKZ ist die Übe
landhilfe der Feuerwehren nach § 27 FwG. Hierbei leisten sich die G
meindefeuerwehren gegenseitig auf Anforderung Hilfe, sofern die Siche
heit der eigenen Gemeinde nicht gefährdet wird. Sie wird vom Bürgermei
ter der hilfebedürftigen Gemeinde, den zuständigen feuerwehrtechnischen 

, Bezirksbrandmeister und Landesbranddirektor) oder 
Gefahr im Verzug durch die Feuerwehrleitstelle, angefordert.

efugnis kann der Bürgermeister im Einzelfall oder 
durch Dienstanweisung oder AAO auf andere Stellen, die Leitstellen oder 
den Kommandanten, übertragen.121 Überlandhilfe nach dem FwG ist 

im Einzelfall i.S.d. Art. 35 I GG. Durch die Entwicklungen der 
gegenseitigen Hilfeleistungen in den letzten Jahren, auch durch die ve
stärkte Einplanung in die AAOen, wurde sie für die Feuerwehren jedoch 
immer mehr zu einem regelmäßigen Instrument der IKZ und muss deshalb 
auch unter diesem Gesichtspunkt betrachtet werden. Da die Kosten der 
Überlandhilfe gem. § 27 II S.1 FwG von der Gemeinde zu leisten sind, der 
Hilfe geleistet wurde, wurden nach Satz 2 von vielen Kommunen bereits in 
der Vergangenheit Kostenregelungen durch öffentlich-rechtliche Formen 

. 

der Landkreise 

Die Aufgaben der Landkreise als Kommunalbehörde ergeben sich aus 
dem § 4 FwG. Nach § 4 I und II FwG haben sie Leitstellen zu schaffen und 
zu betreiben, um Notrufe entgegenzunehmen, zu bearbeiten und weiterz

nd sie nach Abs. 3 verpflichtet, geeignete Kommunikat
onsnetze für die Alarmierung der Feuerwehren im Landkreis zu errichten 
und zu betreiben, soweit nicht die des Landes genutzt werden können. Sie 

 4 die Gemeinden unterstützen bei der 

Planung der Zusammenarbeit der Feuerwehren im Einsatz,
Festlegung von Einsatzgebieten und AAOen, 
Planung und Beschaffung von für den überörtlichen Einsatz notwend
gen Feuerwehrausrüstungen und Einrichtungen, 
Planung und Durchführung gemeinsamer Übungen und
Fortbildungen der Feuerwehrangehörigen im Landkreis.

                   
vgl. Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums Baden

Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 279, Rn. 7 zu § 27  FwG 
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und Kostenregelungen vereinbaren. Zur Nutzung der IKK stehen 
rmen innerhalb des gesetzlichen Rahmens zur Ver-

Auch die Hinweise zur Leistungsfähigkeit fordern, die Chancen 
wirtschaftlichere 
 

und Form der IKZ ist die Über-
Hierbei leisten sich die Ge-

meindefeuerwehren gegenseitig auf Anforderung Hilfe, sofern die Sicher-
vom Bürgermeis-

euerwehrtechnischen 
, Bezirksbrandmeister und Landesbranddirektor) oder bei 

angefordert.120 Die Anfor-
im Einzelfall oder Allgemein, 

auf andere Stellen, die Leitstellen oder 
Überlandhilfe nach dem FwG ist 

i.S.d. Art. 35 I GG. Durch die Entwicklungen der 
, auch durch die ver-

, wurde sie für die Feuerwehren jedoch 
Instrument der IKZ und muss deshalb 

Da die Kosten der 
Überlandhilfe gem. § 27 II S.1 FwG von der Gemeinde zu leisten sind, der 
Hilfe geleistet wurde, wurden nach Satz 2 von vielen Kommunen bereits in 

rechtliche Formen 

Die Aufgaben der Landkreise als Kommunalbehörde ergeben sich aus 
dem § 4 FwG. Nach § 4 I und II FwG haben sie Leitstellen zu schaffen und 
zu betreiben, um Notrufe entgegenzunehmen, zu bearbeiten und weiterzu-

3 verpflichtet, geeignete Kommunikati-
onsnetze für die Alarmierung der Feuerwehren im Landkreis zu errichten 
und zu betreiben, soweit nicht die des Landes genutzt werden können. Sie 

beit der Feuerwehren im Einsatz, 

Planung und Beschaffung von für den überörtlichen Einsatz notwendi-

Planung und Durchführung gemeinsamer Übungen und Aus- und 
Fortbildungen der Feuerwehrangehörigen im Landkreis. 

vgl. Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums Baden-Württemberg, S. 2 Präam-
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Dem Landratsamt sind weitere Zuständigkeiten als Rechtsaufsichtsbehö
de nach § 22 I Nr. 1 und IV FwG über die Gemeinden (einschließlich der 
Großen Kreisstädte) übertragen. 

Jeder Landkreis 
brandmeister und mindestens einen ehrenamtlichen Stellvertreter 
stellen. Er bearbeitet gem. § 24 S. 1
schen Angelegenheiten der Rechtsaufsicht. Der Kreisbrandmeister kann
bei Übungen und Einsätzen die örtliche Einsatzleitung im Rahmen seiner 
örtlichen Zuständigkeit übernehmen. In diesem Fall hat er die gleichen B
fugnisse wie der örtliche Feuerwehrkommandant.
nach dem Feuerwehrgesetz können ihm weitere Aufgaben übertragen 
werden.123 

 

dd.) Aufgaben des Landes

Dem Land obliegen nach § 5 des FwG folgende Pflichtaufgaben:

- Förderung der Aus
Einrichtung und Unterhaltung der Landesfeuerwehrschule,

- Unterstützung der Gemeinden bei der Beschaffung und Unterhaltung 
von Ausrüstungen und Einrichtungen durch Förderung der Normung 
und Forschung sowie 

- Gewährung von Zuwendungen für die 
- Gewährung von Zuwendungen für Schadensersatzleistungen zu d

nen die Gemeinde gegenüber ihrer ehrenamtlich tätigen Feuerweh
angehörigen verpflichtet ist, soweit diese einen Schaden während der 
Dienstausübung erleiden.

Weitere Aufgaben können 
wahrgenommen werden, soweit nicht die Gemeinden oder die Landkreise 
zuständig sind.125

Neben den o.g. Pflichten hat das Land nach § 23 II FwG bei jedem Regi
rungspräsidium einen Bezirksbrandmeister
Landesbranddirektor 
kommen nach dem FwG die
wie dem Kreisbrandmeister. 
§ 23 V FwG übertragen wer

Nachfolgend eine zusammenfassende Übersicht über die Aufgaben der Fe
erwehren, Gemeinde, Landkreise und des Landes Baden

                                                          
122 vgl. § 24 S. 2 und 3 FwG 

123 § 23 V FwG 

124 Auf die Gewährung von Zuschüssen nach der 

125 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden
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Dem Landratsamt sind weitere Zuständigkeiten als Rechtsaufsichtsbehö
de nach § 22 I Nr. 1 und IV FwG über die Gemeinden (einschließlich der 
Großen Kreisstädte) übertragen.  

 hat nach § 23 I S. 1 FwG einen hauptamtlichen Krei
und mindestens einen ehrenamtlichen Stellvertreter 

bearbeitet gem. § 24 S. 1 FwG die jeweiligen feuerwehrtechn
schen Angelegenheiten der Rechtsaufsicht. Der Kreisbrandmeister kann
bei Übungen und Einsätzen die örtliche Einsatzleitung im Rahmen seiner 
örtlichen Zuständigkeit übernehmen. In diesem Fall hat er die gleichen B
fugnisse wie der örtliche Feuerwehrkommandant.122 Neben den Aufgaben 
nach dem Feuerwehrgesetz können ihm weitere Aufgaben übertragen 

Aufgaben des Landes 

Dem Land obliegen nach § 5 des FwG folgende Pflichtaufgaben:

Förderung der Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, durch 
ng und Unterhaltung der Landesfeuerwehrschule,

Unterstützung der Gemeinden bei der Beschaffung und Unterhaltung 
von Ausrüstungen und Einrichtungen durch Förderung der Normung 
und Forschung sowie Gewährung von Zuschüssen,124 
Gewährung von Zuwendungen für die Überlandhilfe, 
Gewährung von Zuwendungen für Schadensersatzleistungen zu d
nen die Gemeinde gegenüber ihrer ehrenamtlich tätigen Feuerweh
angehörigen verpflichtet ist, soweit diese einen Schaden während der 
Dienstausübung erleiden. 

Weitere Aufgaben können vom Land nach Maßgabe des Haushaltsplanes 
wahrgenommen werden, soweit nicht die Gemeinden oder die Landkreise 

125 

Neben den o.g. Pflichten hat das Land nach § 23 II FwG bei jedem Regi
rungspräsidium einen Bezirksbrandmeister, und im Innenministerium einen 
Landesbranddirektor als hauptamtlichen Beamten zu bestellen. 
kommen nach dem FwG dieselben Aufgaben ihrer Aufsichtsbehörde zu 
wie dem Kreisbrandmeister. Zudem können Ihnen weitere Aufgaben gem. 
§ 23 V FwG übertragen werden. 

eine zusammenfassende Übersicht über die Aufgaben der Fe
erwehren, Gemeinde, Landkreise und des Landes Baden-Württemberg.

                   

Gewährung von Zuschüssen nach der VwV Zuwendungsrichtlinien Feuerwehrwesen wird an anderer Stelle eingegangen.

Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 79, Rn. 1 zu § 5 FwG 
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Dem Landratsamt sind weitere Zuständigkeiten als Rechtsaufsichtsbehör-
de nach § 22 I Nr. 1 und IV FwG über die Gemeinden (einschließlich der 

nach § 23 I S. 1 FwG einen hauptamtlichen Kreis-
und mindestens einen ehrenamtlichen Stellvertreter zu be-

die jeweiligen feuerwehrtechni-
schen Angelegenheiten der Rechtsaufsicht. Der Kreisbrandmeister kann 
bei Übungen und Einsätzen die örtliche Einsatzleitung im Rahmen seiner 
örtlichen Zuständigkeit übernehmen. In diesem Fall hat er die gleichen Be-

Neben den Aufgaben 
nach dem Feuerwehrgesetz können ihm weitere Aufgaben übertragen 

Dem Land obliegen nach § 5 des FwG folgende Pflichtaufgaben: 

und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen, durch 
ng und Unterhaltung der Landesfeuerwehrschule, 

Unterstützung der Gemeinden bei der Beschaffung und Unterhaltung 
von Ausrüstungen und Einrichtungen durch Förderung der Normung 

Gewährung von Zuwendungen für Schadensersatzleistungen zu de-
nen die Gemeinde gegenüber ihrer ehrenamtlich tätigen Feuerwehr-
angehörigen verpflichtet ist, soweit diese einen Schaden während der 

vom Land nach Maßgabe des Haushaltsplanes 
wahrgenommen werden, soweit nicht die Gemeinden oder die Landkreise 

Neben den o.g. Pflichten hat das Land nach § 23 II FwG bei jedem Regie-
und im Innenministerium einen 

zu bestellen. Ihnen 
selben Aufgaben ihrer Aufsichtsbehörde zu 

Zudem können Ihnen weitere Aufgaben gem. 

eine zusammenfassende Übersicht über die Aufgaben der Feu-
Württemberg. 

Stelle eingegangen. 
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§ 2 FwG,
Feuerwehr

Aufgaben 

Bei Bränden und
öffentlichen No
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Abwehr von
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deren Notlagen,

Brandver
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Abbildung 8 Aufgaben im Feuerwehrwesen
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Einzelnen und das 
Gemeinwesen vor 
hierbei drohenden 

Gefahren zu 
schützen 
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ten für Aus- 
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dung, Geräte 
u.a. zur Verfü-
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- Planung und Be-
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Übungen und Fort-
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3. INTERKOMMUNALE 

Gründe für eine Interkommunal
mune in vielfältiger Weise finden. Die meisten 
doch erst aus der Notwendigkeit heraus
den Herausforderungen und schwindenden Ressourcen gegenüber
Durch die Konkurrenz der Kommunen um Kap
und Betriebe wird Zusammenarbeit
le der IKK werden durch die Gemeinden und Landkreise in der Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit, Sicherstellung der Aufgabenerfüllung und Verbess
rung der Service- und Bürgerorientierung gesehen.
auf der Annahme, da
ziell und aufgabenbezogen
Selten werden der gesamte Umfang der Vorteile, Nutzen und Chancen für die 
Gemeinde und deren Einrichtungen in Erwägung gezogen.

Die Frage, ob und wie di
„Feuerwehr“ kooperieren ist eine Einzelfallentscheidung wie
gemeindeübergreifenden Kooperation
antwortung und im Ermessen der Gemeinde
Chancen und Vorteile 

 

a.) Vorteile der Interkommunalen Zusammenarbeit

Die Vorteile der IKK lassen
den, und jenen, für die 
einen Institution, zumindest indirekt, 
auch der Anderen zugute.
Form der Kooperation in vollem Umfang anwendbar, je
Gebiet der IKZ kommen 
arbeit hinzu. 

 

aa.) Für die Gemeinden

• Kostenersparnis

Die Kostenersparnis ist 
den, der für die IKK spricht.

                                                          
127 vgl. Schröder, Herrmann Landesbranddirektor Ba

128 vgl. Hahn, Christine Dr., Vergaberecht als Störfaktor der kommunalen Zusammenarbeit

129 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

130 vgl. Hahn, Ch., Vergaberecht als Störfaktor der kommunalen Zusammenarbeit?, S. 14

131 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe
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NTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERWEHREN

nterkommunale Zusammenarbeit lassen sich in jeder Ko
mune in vielfältiger Weise finden. Die meisten Kooperationen 
doch erst aus der Notwendigkeit heraus,127 da sich die Kommunen wachse
den Herausforderungen und schwindenden Ressourcen gegenüber
Durch die Konkurrenz der Kommunen um Kapital, öffentliche Investitionen 

Zusammenarbeit zu einem Standortfaktor.128

werden durch die Gemeinden und Landkreise in der Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit, Sicherstellung der Aufgabenerfüllung und Verbess

und Bürgerorientierung gesehen.129 Die IKZ
auf der Annahme, dass eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit
ziell und aufgabenbezogen, die Handlungsfähigkeit der Kommune
Selten werden der gesamte Umfang der Vorteile, Nutzen und Chancen für die 

und deren Einrichtungen in Erwägung gezogen.  

ob und wie die Gemeinden auf dem Gebiet der 
Feuerwehr“ kooperieren ist eine Einzelfallentscheidung wie bei 

gemeindeübergreifenden Kooperation. Diese sollte stets in der eigenen Ve
antwortung und im Ermessen der Gemeinde, unter Berücksichtigung 
Chancen und Vorteile getroffen werden.131 

Vorteile der Interkommunalen Zusammenarbeit 

Die Vorteile der IKK lassen sich grundsätzlich nach denen, für die Gemei
für die Feuerwehren einordnen. Oftmals kommen die der 

einen Institution, zumindest indirekt, aufgrund der Zusammengehörigkeit, 
auch der Anderen zugute. Die nachfolgende Aufzählung ist ggf. nicht für jede 
Form der Kooperation in vollem Umfang anwendbar, je nach Art, Umfeld und
Gebiet der IKZ kommen evtl. noch andere positive Aspekte der Zusamme

Für die Gemeinden 

Kostenersparnis 

Die Kostenersparnis ist derzeit wohl der gewichtigste Vorteil
der für die IKK spricht. Gerade in der momentanen finanziellen

                   
vgl. Schröder, Herrmann Landesbranddirektor Ba-Wü in Deutsche Feuerwehr-Zeitung, BRANDSCHUTZ  6/07, S. 385 

gl. Hahn, Christine Dr., Vergaberecht als Störfaktor der kommunalen Zusammenarbeit?, Carl Heymanns Verlag 2007, S. 14

, Ausgabe 20/2005, S. 783 

gl. Hahn, Ch., Vergaberecht als Störfaktor der kommunalen Zusammenarbeit?, S. 14 

, Ausgabe 20/2005, S. 781 
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EUERWEHREN 

e Zusammenarbeit lassen sich in jeder Kom-
Kooperationen entstehen je-

Kommunen wachsen-
den Herausforderungen und schwindenden Ressourcen gegenüber sehen. 

ital, öffentliche Investitionen 
128 Die Hauptzie-

werden durch die Gemeinden und Landkreise in der Verbesserung 
der Wirtschaftlichkeit, Sicherstellung der Aufgabenerfüllung und Verbesse-

IKZ basiert derzeit 
nde Zusammenarbeit finan-

Kommune erhält.130 
Selten werden der gesamte Umfang der Vorteile, Nutzen und Chancen für die 

den auf dem Gebiet der Pflichtaufgabe 
bei jeder Art der 

. Diese sollte stets in der eigenen Ver-
unter Berücksichtigung aller 

für die Gemein-
einordnen. Oftmals kommen die der 
aufgrund der Zusammengehörigkeit, 

Die nachfolgende Aufzählung ist ggf. nicht für jede 
nach Art, Umfeld und 

der Zusammen-

der gewichtigste Vorteil der Gemein-
finanziellen Lage 

 

Carl Heymanns Verlag 2007, S. 14 
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vieler Gemeinden, 
munalen Haushalte
„Feuerwehr“ nicht außen vor.
gemeindeübergreifende Kooperationen
halte der Kommunen um erhebliche Kosten erleichtern und die Fi
rung, zumindest in Teilbereichen
nen.133 

Durch die gemeinsame Aufgabenerledigung im Bereich der Feuerwehr 
können die Gemeinden kostspielige Anpassungen ihrer 
schen Mittel und 
nehmen und leisten. Dadurch werden auch Projekte realisierbar, die durch 
eine alleinige Aufgabenerfüllung nicht finanzierbar oder unpraktikabel w
ren.134 Die Gemeinden erreichen so mehr finanzielle Handlungsfähigkeit 
und können in der Aufgabenerfüllung neue „Spiel
stalten. 

Kosten können vor allem durch die Nutzung von Synergieeffekten
Erzielung von günstigeren Einkaufspreisen, sowie der Rückbildung von 
Redundanzen136 erreicht werden.

• Wirtschaftlichkeit

Ein weiterer Hauptvorte
Wirtschaftlichkeit. 
ganisationswissenschaften. Diese besagen, je größer die Leistungsmenge 
ist, umso effizienter können die Leistungen erbracht werden.
sind in den Gemeinden viele Geräte, Fahrzeuge und Einrichtungen im 
Feuerwehrbereich kaum ausgelastet
kommen zu gering ist
bestimmte Mittel 
sie aufgrund der Gefahrenanalyse 
sie vorzuhalten. An dieser Stelle kann die IKZ Abhilfe schaffen, da die g
meindeübergreifende Kooperation dazu beiträgt, dass die Auslastung der 
bestehenden Stru
Einrichtungen und Mittel ergibt sich durch eine vermehrte Nutzung 
grund der Ausbildungen und Einsätze der Feuerwehren. Die Geräte, Fah
zeuge und Gebäude sind durch eine
lastet und wirtschaftlicher
fung anderer Strukturen notwendig oder sinnvoll macht, können diese eff

                                                          
132 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

133 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

134 vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit 

135 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

136 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

137 Näheres hierzu siehe auf den nachfolgenden Seiten

138 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

139 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERW

vieler Gemeinden, in der in allen Bereichen auf eine Entlastung der 
munalen Haushalte hingewirkt werden muss, ist auch die Pflichtaufgabe 

nicht außen vor.132 In diesem Zusammenhang bekommen 
gemeindeübergreifende Kooperationen mehr Beachtung, da sie die Hau
halte der Kommunen um erhebliche Kosten erleichtern und die Fi
rung, zumindest in Teilbereichen auch auf eine breitere Basis stellen kö

Durch die gemeinsame Aufgabenerledigung im Bereich der Feuerwehr 
emeinden kostspielige Anpassungen ihrer feuerwehrtechn

Mittel und Einrichtungen, sowie Anschaffungen gemeinsam 
und leisten. Dadurch werden auch Projekte realisierbar, die durch 

eine alleinige Aufgabenerfüllung nicht finanzierbar oder unpraktikabel w
Die Gemeinden erreichen so mehr finanzielle Handlungsfähigkeit 

und können in der Aufgabenerfüllung neue „Spielräume“ schaffen und g

Kosten können vor allem durch die Nutzung von Synergieeffekten
Erzielung von günstigeren Einkaufspreisen, sowie der Rückbildung von 

erreicht werden.137  

Wirtschaftlichkeitsverbesserung 

Ein weiterer Hauptvorteil der IKK ist die Erhöhung und Verbesserung der 
Wirtschaftlichkeit. Hierbei nutzen die Gemeinden die Erkenntnisse der O
ganisationswissenschaften. Diese besagen, je größer die Leistungsmenge 
ist, umso effizienter können die Leistungen erbracht werden.
sind in den Gemeinden viele Geräte, Fahrzeuge und Einrichtungen im 
Feuerwehrbereich kaum ausgelastet, da das Einsatz- und Übungsau
kommen zu gering ist. Eine Reduzierung oder ein kompletter Verzicht auf 
bestimmte Mittel können sich die Gemeinden oftmals nicht erlauben, da 
sie aufgrund der Gefahrenanalyse und Bedarfsplanung angehalten 

An dieser Stelle kann die IKZ Abhilfe schaffen, da die g
meindeübergreifende Kooperation dazu beiträgt, dass die Auslastung der 
bestehenden Strukturen erhöht wird. Diese höhere Frequentierung der 
Einrichtungen und Mittel ergibt sich durch eine vermehrte Nutzung 

Ausbildungen und Einsätze der Feuerwehren. Die Geräte, Fah
zeuge und Gebäude sind durch einen breiteren Nutzerkreis besser au

wirtschaftlicher.139 Auch wenn eine Zusammenarbeit die Scha
fung anderer Strukturen notwendig oder sinnvoll macht, können diese eff

                   
J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 30 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 20 

DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 3

, Ausgabe 20/2005, S. 780 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 

Näheres hierzu siehe auf den nachfolgenden Seiten 

und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 20 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 
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in der in allen Bereichen auf eine Entlastung der kom-
hingewirkt werden muss, ist auch die Pflichtaufgabe 

In diesem Zusammenhang bekommen 
da sie die Haus-

halte der Kommunen um erhebliche Kosten erleichtern und die Finanzie-
auch auf eine breitere Basis stellen kön-

Durch die gemeinsame Aufgabenerledigung im Bereich der Feuerwehr 
feuerwehrtechni-
gemeinsam vor-

und leisten. Dadurch werden auch Projekte realisierbar, die durch 
eine alleinige Aufgabenerfüllung nicht finanzierbar oder unpraktikabel wä-

Die Gemeinden erreichen so mehr finanzielle Handlungsfähigkeit 
räume“ schaffen und ge-

Kosten können vor allem durch die Nutzung von Synergieeffekten135, der 
Erzielung von günstigeren Einkaufspreisen, sowie der Rückbildung von 

il der IKK ist die Erhöhung und Verbesserung der 
Hierbei nutzen die Gemeinden die Erkenntnisse der Or-

ganisationswissenschaften. Diese besagen, je größer die Leistungsmenge 
ist, umso effizienter können die Leistungen erbracht werden.138 Zuweilen 
sind in den Gemeinden viele Geräte, Fahrzeuge und Einrichtungen im 

und Übungsauf-
. Eine Reduzierung oder ein kompletter Verzicht auf 

nicht erlauben, da 
und Bedarfsplanung angehalten sind, 

An dieser Stelle kann die IKZ Abhilfe schaffen, da die ge-
meindeübergreifende Kooperation dazu beiträgt, dass die Auslastung der 

Frequentierung der 
Einrichtungen und Mittel ergibt sich durch eine vermehrte Nutzung auf-

Ausbildungen und Einsätze der Feuerwehren. Die Geräte, Fahr-
breiteren Nutzerkreis besser ausge-

Auch wenn eine Zusammenarbeit die Schaf-
fung anderer Strukturen notwendig oder sinnvoll macht, können diese effi-

nwendung des Vergaberechts, S. 3 
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zienter betrieben werden als ohne eine IKK
Einheiten größer wird

Neben diesem Aspekt
len, ihre Ausrüstung im f
nicht mehr Ersatz
in ihrem gewohnten Umfang Einsätze 
bringen können. 
richtungen und Geräte kann auch die Erhaltung der Gesamteinrichtung 
„Feuerwehr“ in gewohntem Umfang für die Gemeinde, ihre Einwohner und 
die Feuerwehr(angehörigen) selbst erhalten werden
zuweilen eine Um

• Sicherung der Aufgabenerfüllung

Die Gemeinden haben die Pflichtaufgabe auf ihre Kosten eine leistungsf
hige Feuerwehr zu unterhalten.
dazu kommen, da
friedenheit erfüllt werden kann.
arbeit kann hierbei Vorteile bringen. Sie birgt für die Gemeinden die Cha
ce, dass sie ihre Aufgabenerfüllung
gellagen beseitigt werden können

Nicht nur die grundsätzliche Sicherung der Pflichtaufgabe 
kann ein großer Nutzen für die Gemeinden sein. Auch in strukturstärkeren 
Gemeinden, die allein keine Probleme hätten
Gesetz in vollem Umfang zu 
auf die Aufgabener
lität der Aufgabe gesteigert und verbessert werden.
Strategie der Nachhal
de im Feuerwehrbereich 

• Erfahrungsaustausch

Durch eine Kooperation in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung 
und Gemeindeaufgaben kommt es immer zu einem Erfahrun
sensaustausch unter den Kommunen.
können Erfahrungen anderer Institutionen genutzt und Fehler vermieden 
werden. Die Zusammenarbeit bietet auch die Chance
der Verwaltungen 

                                                          
140 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe 20/2005, S. 783

141 Siehe hierzu 2. B.) bb.) Aufgaben der Gemeinden

142 Gründe können die finanzielle Lage der Gemeinde, Strukturprobleme innerhalb der Feuerwehr, Personalmangel, nicht bedarfsgerec

tung der Feuerwehr u.a. sein. 

143 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

144 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

145 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

146 vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit 

147 vgl. Umfrage zur Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren, Frage 15
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zienter betrieben werden als ohne eine IKK, da die Leistungsmenge der 
größer wird. 

Neben diesem Aspekt müssen einige Gemeinden die Überlegung anste
e Ausrüstung im feuerwehrtechnischen Bereich zu reduzieren oder 

Ersatz zu beschaffen. Dadurch wird die Feuerwehr nicht mehr 
in ihrem gewohnten Umfang Einsätze abarbeiten und Dienstleistungen 

können. Durch die wirtschaftlichere Nutzung der Feuerwehrei
richtungen und Geräte kann auch die Erhaltung der Gesamteinrichtung 

in gewohntem Umfang für die Gemeinde, ihre Einwohner und 
die Feuerwehr(angehörigen) selbst erhalten werden,140 a
zuweilen eine Um- oder Neuorganisation in einigen Bereichen erfordert.

Sicherung der Aufgabenerfüllung 

Die Gemeinden haben die Pflichtaufgabe auf ihre Kosten eine leistungsf
hige Feuerwehr zu unterhalten.141 Aus verschiedenen Gründen

dass diese Pflicht nicht bei allen Kommunen
friedenheit erfüllt werden kann. Eine gemeindeübergreifende Zusamme

hierbei Vorteile bringen. Sie birgt für die Gemeinden die Cha
sie ihre Aufgabenerfüllung wieder richtig wahrnehmen und Ma

gellagen beseitigt werden können143. 

Nicht nur die grundsätzliche Sicherung der Pflichtaufgabe 
kann ein großer Nutzen für die Gemeinden sein. Auch in strukturstärkeren 
Gemeinden, die allein keine Probleme hätten, ihre Aufgaben nach dem 
Gesetz in vollem Umfang zu erfüllen, kann die Zusammenarbeit im Bezug 
auf die Aufgabenerledigung Vorteile bringen. Durch die IKK kann die Qu
lität der Aufgabe gesteigert und verbessert werden.144 Die 
Strategie der Nachhaltigkeit,145 um die Handlungsfähigkeit146

im Feuerwehrbereich auch auf lange Sicht hin zu gewährleisten. 

Erfahrungsaustausch 

Durch eine Kooperation in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung 
und Gemeindeaufgaben kommt es immer zu einem Erfahrun
sensaustausch unter den Kommunen.147 Durch diesen Know
können Erfahrungen anderer Institutionen genutzt und Fehler vermieden 
werden. Die Zusammenarbeit bietet auch die Chance, mehr Sachverstand 
der Verwaltungen „an einen Tisch zu bringen“ und einen effektiveren Ei

                   
BWGZ, Ausgabe 20/2005, S. 783 

Siehe hierzu 2. B.) bb.) Aufgaben der Gemeinden 

Gründe können die finanzielle Lage der Gemeinde, Strukturprobleme innerhalb der Feuerwehr, Personalmangel, nicht bedarfsgerec

Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 13 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 30 

, Ausgabe 20/2005, S. 781 

Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 3

gl. Umfrage zur Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren, Frage 15 
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, da die Leistungsmenge der 

müssen einige Gemeinden die Überlegung anstel-
euerwehrtechnischen Bereich zu reduzieren oder 

zu beschaffen. Dadurch wird die Feuerwehr nicht mehr 
und Dienstleistungen er-

Durch die wirtschaftlichere Nutzung der Feuerwehrein-
richtungen und Geräte kann auch die Erhaltung der Gesamteinrichtung 

in gewohntem Umfang für die Gemeinde, ihre Einwohner und 
auch wenn dies 

organisation in einigen Bereichen erfordert.  

Die Gemeinden haben die Pflichtaufgabe auf ihre Kosten eine leistungsfä-
Aus verschiedenen Gründen142 kann es 

bei allen Kommunen zur vollen Zu-
ine gemeindeübergreifende Zusammen-

hierbei Vorteile bringen. Sie birgt für die Gemeinden die Chan-
wieder richtig wahrnehmen und Man-

Nicht nur die grundsätzliche Sicherung der Pflichtaufgabe „Feuerwehr“ 
kann ein großer Nutzen für die Gemeinden sein. Auch in strukturstärkeren 

ihre Aufgaben nach dem 
, kann die Zusammenarbeit im Bezug 

Vorteile bringen. Durch die IKK kann die Qua-
Die IKZ ist eine 

146 der Gemein-
auch auf lange Sicht hin zu gewährleisten.  

Durch eine Kooperation in den verschiedenen Bereichen der Verwaltung 
und Gemeindeaufgaben kommt es immer zu einem Erfahrungs- und Wis-

Durch diesen Know-How-Transfer 
können Erfahrungen anderer Institutionen genutzt und Fehler vermieden 

mehr Sachverstand 
und einen effektiveren Ein-

Gründe können die finanzielle Lage der Gemeinde, Strukturprobleme innerhalb der Feuerwehr, Personalmangel, nicht bedarfsgerechte Ausstat-

nwendung des Vergaberechts, S. 3 
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satz von diesem148

lemlösungen nicht immer neu entwickelt 
eingespart werden. 
miteinander Lernen

• Größeres Einflussgebiet und 

Die einzelne Gemeinde ist zur Durchführung von Aufgaben auf ihr G
meindegebiet beschränkt.
nen Gemeinden indirekt ein größeres Einfluss
gemeinsamen Aufgabenerfüllung. Sie können durch Meinungsäußeru
gen, Anhörungs-, Mitwirkungs
gestaltung verschiedenster Thematiken 
auch über das Gemeindegebiet

Einflussmöglichkeiten der Gemeinden auf übergeordnete Stellen sind je 
nach Verwaltungs
se durch Vertreter in den Beschlussgremien und Organen ausgeübt. Aber 
auch durch die Anhörungsrechte der 
sie eine Wirkung auf die Entscheidungen übergeordneter Stellen
sen Einwirkungsmöglichkeiten kann durch eine Kooperation mehr Gewicht 
verliehen werden.
ser vertreten und durchgesetzt werden, da 
ßer ist. 

• Nutzung von 

Die Kommunen können sich durch die IKK auch weiteren Größenvorteilen 
bedienen. Dies ist neben den o.g. vor allem bei der 
Verwaltungen eine einhergehende Spezialisierung des Personals bei g
schickter Organisation der anfallenden Arbeiten und Geschäftsprozesse.
Eine solche Spezialisierung hat wiederum die effizientere und bessere 
verwaltungsmäßige Arbeit der

Der Größenvorteil der Kooperation kommt auch bei der Ausgestaltung der 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zur Geltung. 
tungsfähigkeit einer Gemeindefeuerwehr gehört auch 
zahl von ausgebildetem Einsat
Umfang zu allen Tageszeiten vorhanden
der Feuerwehr und dadurch auch die ordnungsgemäße
der Gemeinde gefährdet. 
Wandel in den Kommunen, gerade außerhalb der Ballungszentren, z

                                                          
148 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

149 § 2 I GemO 

150 Art. 71 IV LVerf - BaWü 

151 vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit 

152 vgl. ebenda 

153 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 
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148 zu gewährleisten. Dadurch müssen bestimmte Pro
lemlösungen nicht immer neu entwickelt werden und Arbeitsaufwand kann 
eingespart werden. Es entsteht so ein „voneinander und gemeinsames 

ernen“ der Gemeinden. 

Größeres Einflussgebiet und Erhöhung des politischen Gewichtes

Die einzelne Gemeinde ist zur Durchführung von Aufgaben auf ihr G
meindegebiet beschränkt.149 Durch eine Kooperation erhalten die einze
nen Gemeinden indirekt ein größeres Einflussgebiet für den Bereich der 
gemeinsamen Aufgabenerfüllung. Sie können durch Meinungsäußeru

, Mitwirkungs-, Beteiligungs- und Stimmrechte
gestaltung verschiedenster Thematiken beeinflussen und
auch über das Gemeindegebiet hinaus stärker zur Geltung bringen.

Einflussmöglichkeiten der Gemeinden auf übergeordnete Stellen sind je 
nach Verwaltungs- und Politikebene unterschiedlich. Zumeist werden di
se durch Vertreter in den Beschlussgremien und Organen ausgeübt. Aber 

die Anhörungsrechte der kommunalen Spitzenverbände haben 
sie eine Wirkung auf die Entscheidungen übergeordneter Stellen
sen Einwirkungsmöglichkeiten kann durch eine Kooperation mehr Gewicht 
verliehen werden.151 Durch die IKZ können gemeinsame Standpun

ten und durchgesetzt werden, da ihr Anteil zur Gesamtheit

Nutzung von weiteren Größenvorteilen 

Die Kommunen können sich durch die IKK auch weiteren Größenvorteilen 
bedienen. Dies ist neben den o.g. vor allem bei der Zusammenarbeit der 
Verwaltungen eine einhergehende Spezialisierung des Personals bei g
schickter Organisation der anfallenden Arbeiten und Geschäftsprozesse.
Eine solche Spezialisierung hat wiederum die effizientere und bessere 
verwaltungsmäßige Arbeit der Gemeinden zur Folge.152 

Der Größenvorteil der Kooperation kommt auch bei der Ausgestaltung der 
Leistungsfähigkeit der Feuerwehr zur Geltung. Zum Umfang

fähigkeit einer Gemeindefeuerwehr gehört auch eine
zahl von ausgebildetem Einsatzpersonal. Ist dieses nicht in gefordertem 
Umfang zu allen Tageszeiten vorhanden153 so wird die Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr und dadurch auch die ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung 
der Gemeinde gefährdet. Dies ist zum Teil auf den demographischen 
Wandel in den Kommunen, gerade außerhalb der Ballungszentren, z

                   
, Ausgabe 20/2005, S. 783 

DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 3

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 30 

MENARBEIT DER FEUERWEHREN 

- 32 - 

zu gewährleisten. Dadurch müssen bestimmte Prob-
und Arbeitsaufwand kann 

voneinander und gemeinsames 

Erhöhung des politischen Gewichtes 

Die einzelne Gemeinde ist zur Durchführung von Aufgaben auf ihr Ge-
Durch eine Kooperation erhalten die einzel-

gebiet für den Bereich der 
gemeinsamen Aufgabenerfüllung. Sie können durch Meinungsäußerun-

und Stimmrechten die Aus-
beeinflussen und ihre Anliegen 

hinaus stärker zur Geltung bringen. 

Einflussmöglichkeiten der Gemeinden auf übergeordnete Stellen sind je 
und Politikebene unterschiedlich. Zumeist werden die-

se durch Vertreter in den Beschlussgremien und Organen ausgeübt. Aber 
Spitzenverbände haben 

sie eine Wirkung auf die Entscheidungen übergeordneter Stellen.150 Die-
sen Einwirkungsmöglichkeiten kann durch eine Kooperation mehr Gewicht 

gemeinsame Standpunkte bes-
Anteil zur Gesamtheit grö-

Die Kommunen können sich durch die IKK auch weiteren Größenvorteilen 
Zusammenarbeit der 

Verwaltungen eine einhergehende Spezialisierung des Personals bei ge-
schickter Organisation der anfallenden Arbeiten und Geschäftsprozesse. 
Eine solche Spezialisierung hat wiederum die effizientere und bessere 

Der Größenvorteil der Kooperation kommt auch bei der Ausgestaltung der 
Zum Umfang der Leis-

 bestimmte An-
zpersonal. Ist dieses nicht in gefordertem 

Leistungsfähigkeit 
Aufgabenerfüllung 

den demographischen 
Wandel in den Kommunen, gerade außerhalb der Ballungszentren, zu-

nwendung des Vergaberechts, S. 3 
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rückzuführen. Durch die immer älterwerdende Bevölkerung und schrum
fende Einwohnerzahlen, wird es auch für die Gemeinden schwieriger 
nen ausreichenden Personalbestand fü
die Nachwuchsgewinnung im Bereich der Jugend wird durch eine alternde 
Bevölkerungsstruktur nicht gerade einfacher. 
auf einen größeren „Pool“ an Einwohnern zurückgegriffen werden und 
auch Werbungsmaßnahmen sowie die Nachwuchsarbeit
chiger und effektiver 
durch IKZ auch de
genzuwirken.154 

 

bb.) Für die Feuerwehren

• Entlastung der 

Die strukturellen 
dass immer mehr Einwohner einer Gemeinde in anderen Kommunen ihren 
Arbeitsplatz haben.
rigkeit, während der Hauptarbeitszeit
an der Einsatzstelle zu 
nen Feuerwehren können diese sich dem Personalpool des Partners „b
dienen“, was zu einer
schaftsproblematik führt.

Nicht nur Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft stellt 
ren vor ein Personalproblem,
schrieben,157 Probleme
benerfüllung sicherzustellen. 
beit mit anderen Feuerwehren entgegengewirkt werden. 

In vielen Fällen, gerade bei größeren Einsätzen, befinden sich die Feue
wehren in der Situation, nicht genügend Führungskräfte aufbri
können, um einsatzunterstützende Strukturen schnell und effizient aufz
bauen, da sich die eigenen Führer bereits im Einsatz befinden. Auch in 
diesen Einsatzsituationen können durch eine IKZ die Einsatzkräfte entla
tet und unterstützt werden.

Außerhalb des Einsatzgeschehens 
bestimmte Funktionen und
einen reibungslosen Betrieb der Gerätschaften und Ablauf bei Einsätzen 

                                                          
154 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

155 vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebzehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Ger

156 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

157 Siehe 3. a.) aa.) Nutzung von weiteren Größenvorteilen

158 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums Baden

159 vgl. Auswertung der Gespräche zur 
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rückzuführen. Durch die immer älterwerdende Bevölkerung und schrum
fende Einwohnerzahlen, wird es auch für die Gemeinden schwieriger 
nen ausreichenden Personalbestand für ihre Feuerwehr zu erhalten
die Nachwuchsgewinnung im Bereich der Jugend wird durch eine alternde 
Bevölkerungsstruktur nicht gerade einfacher. Durch Zusammenarbeit kann 

größeren „Pool“ an Einwohnern zurückgegriffen werden und 
maßnahmen sowie die Nachwuchsarbeit können

chiger und effektiver gestaltet werden. So kann die Gemeinde 
durch IKZ auch dem demographischen Wandel in der Gesellschaft entg

Für die Feuerwehren 

Entlastung der Feuerwehrangehörigen und der Personalsituation

strukturellen Entwicklungen der letzten Jahre haben
dass immer mehr Einwohner einer Gemeinde in anderen Kommunen ihren 
Arbeitsplatz haben.155 Dies stellt immer mehr Feuerwehren vor 

rend der Hauptarbeitszeiten genügend ausgebildetes Personal 
an der Einsatzstelle zu konzentrieren. Durch eine Kooperation der einze
nen Feuerwehren können diese sich dem Personalpool des Partners „b
dienen“, was zu einer erheblichen Entschärfung der Tagesalarm
schaftsproblematik führt.156 

Nicht nur Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft stellt 
ren vor ein Personalproblem, viele Feuerwehren haben, wie bereits b

Probleme, einen ausreichenden Personalbestand zur Aufg
benerfüllung sicherzustellen. Auch diesem kann durch eine Zusammena
beit mit anderen Feuerwehren entgegengewirkt werden. 158 

In vielen Fällen, gerade bei größeren Einsätzen, befinden sich die Feue
wehren in der Situation, nicht genügend Führungskräfte aufbri

insatzunterstützende Strukturen schnell und effizient aufz
bauen, da sich die eigenen Führer bereits im Einsatz befinden. Auch in 
diesen Einsatzsituationen können durch eine IKZ die Einsatzkräfte entla
tet und unterstützt werden.159 

halb des Einsatzgeschehens hat ein Teil der Feuerwehrangehöri
bestimmte Funktionen und Aufgaben wahrzunehmen, um insbesondere
einen reibungslosen Betrieb der Gerätschaften und Ablauf bei Einsätzen 

                   
J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 20 und 21

vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebzehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ in 20 Städten und Gemeinden, 1996, S.

, Ausgabe 20/2005, S. 809 

.) aa.) Nutzung von weiteren Größenvorteilen 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 und . Hinweise zur Leistungsfähigkeit der 

Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums Baden-Württemberg, S. 3 Präambel 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 14 und 15 
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rückzuführen. Durch die immer älterwerdende Bevölkerung und schrump-
fende Einwohnerzahlen, wird es auch für die Gemeinden schwieriger ei-

zu erhalten. Auch 
die Nachwuchsgewinnung im Bereich der Jugend wird durch eine alternde 

Durch Zusammenarbeit kann 
größeren „Pool“ an Einwohnern zurückgegriffen werden und 

können großflä-
werden. So kann die Gemeinde versuchen, 

demographischen Wandel in der Gesellschaft entge-

Feuerwehrangehörigen und der Personalsituation 

haben dazu geführt, 
dass immer mehr Einwohner einer Gemeinde in anderen Kommunen ihren 

Dies stellt immer mehr Feuerwehren vor die Schwie-
genügend ausgebildetes Personal 

Durch eine Kooperation der einzel-
nen Feuerwehren können diese sich dem Personalpool des Partners „be-

g der Tagesalarmbereit-

Nicht nur Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft stellt die Feuerweh-
iele Feuerwehren haben, wie bereits be-

einen ausreichenden Personalbestand zur Aufga-
Auch diesem kann durch eine Zusammenar-

 

In vielen Fällen, gerade bei größeren Einsätzen, befinden sich die Feuer-
wehren in der Situation, nicht genügend Führungskräfte aufbringen zu 

insatzunterstützende Strukturen schnell und effizient aufzu-
bauen, da sich die eigenen Führer bereits im Einsatz befinden. Auch in 
diesen Einsatzsituationen können durch eine IKZ die Einsatzkräfte entlas-

Feuerwehrangehörigen 
um insbesondere für 

einen reibungslosen Betrieb der Gerätschaften und Ablauf bei Einsätzen 

und 21 

äte“ in 20 Städten und Gemeinden, 1996, S. 67 

Hinweise zur Leistungsfähigkeit der 
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durch Wartungs-, Instandhaltungs
auch administrative und organisatorische Arbeiten müssen von einigen 
wenigen Feuerwehrleuten wahrgenommen werden.
zu nicht unerheblichen Zeit
operation den Funktionären Zeitersparnis und daher Entlastung bringen.

• Verbesserung der technischen Ausstattung

Welche Ausrüstungen und Gerätschaften die Feuerwehren 
sehr unterschiedlich. 
„Uden örtlichen Ver
wehrU“161, welche Geräte und Fahrzeuge beschafft werden müssen ist 
nicht festgelegt, lediglich die Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feue
wehr bieten Anhaltspunkte. Aus diesem Grund sind die Feuerwehren z
meist sehr nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde im 
Rahmen der Gefahrenanalyse ausgestattet. Die IKZ bietet den Feuerwe
ren hierbei die Möglichkeit
feuerwehren zurückzugreifen. Somit können auch Ger
setzt werden, die die Feuerwehr von der Gemeinde allein niemals erhalten 
hätte. 

Gerade im Bereich der
dies für die Wehren sehr v
Gefahrenbewertung 
sich eine alleinige Anschaffung rechtfertigen ließe.
umliegenden Feuerwehren und Gemeinden, kann hierbei die Lösung sein 
und die Versorgung mit diesen Einsatzmitteln sicherstellen.
der eigene Fuhrpark durch die IKK Verstärkung.

Nicht nur die Nutzung 
bringt den Feuerwehren Vorteile, eigene Ausrüstungen und Konzepte kö
nen durch die Ausstattung anderer Feuerwehren ergänzt und erw
werden. Dadurch werden größere und umfangreichere technische Konze
tionen auch für kleinere Feuerwehren umsetzbar.

• Erarbeitung von gemeinsamen technischen Standards

Die Geräte der Feuerwehren in Deutschland sind genormt
Normen ergibt sich, das die

                                                          
160 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

161 § 3 I S. 1 FwG 

162 Als weitere Fahrzeuge gelten nach den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit 

Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Gerätewagen Ate

163 Als Sonderfahrzeuge werden in den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Feuerwehrkran (FwK), Hubarbeitsbühnen, Großl

Einsatzleitwagen 2 (ELW 2), Konzept zur Luftprobenmessung und sonstige Abrollbehälter und Logistiksysteme (z.B. Notstromversorgung und Sonde

löschmittel) 

164 vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebzehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ in 20 Städten und Gemeinden, 

165 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

166 vgl. ebenda 
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, Instandhaltungs- und Prüfungsarbeiten zu sorgen.
auch administrative und organisatorische Arbeiten müssen von einigen 
wenigen Feuerwehrleuten wahrgenommen werden. Dies führt bei diesen, 
zu nicht unerheblichen Zeit- und Arbeitsbelastungen. Hier kann eine K

nktionären Zeitersparnis und daher Entlastung bringen.

Verbesserung der technischen Ausstattung  

Ausrüstungen und Gerätschaften die Feuerwehren 
sehr unterschiedlich. Der Gesetzgeber macht hierzu nur die Vorgabe der 

n Verhältnissen entsprechenden leistungsfähig
, welche Geräte und Fahrzeuge beschafft werden müssen ist 

nicht festgelegt, lediglich die Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feue
wehr bieten Anhaltspunkte. Aus diesem Grund sind die Feuerwehren z

nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde im 
Rahmen der Gefahrenanalyse ausgestattet. Die IKZ bietet den Feuerwe
ren hierbei die Möglichkeit, auch auf die Ausstattung anderer Gemeind
feuerwehren zurückzugreifen. Somit können auch Gerätschaften eing
setzt werden, die die Feuerwehr von der Gemeinde allein niemals erhalten 

Gerade im Bereich der weiteren Fahrzeuge162 und Sonderfahrzeuge
dies für die Wehren sehr vorteilhaft. Nicht jede Gemeinde hat aufgrund der 
Gefahrenbewertung einen solchen Bedarf an diesen Fahrzeugen, dass 
sich eine alleinige Anschaffung rechtfertigen ließe. Eine Kooperation mit 
umliegenden Feuerwehren und Gemeinden, kann hierbei die Lösung sein 
und die Versorgung mit diesen Einsatzmitteln sicherstellen.
der eigene Fuhrpark durch die IKK Verstärkung.165 

icht nur die Nutzung von speziellen Einsatzgeräten und Fahrzeugen 
bringt den Feuerwehren Vorteile, eigene Ausrüstungen und Konzepte kö
nen durch die Ausstattung anderer Feuerwehren ergänzt und erw

Dadurch werden größere und umfangreichere technische Konze
tionen auch für kleinere Feuerwehren umsetzbar.166 

Erarbeitung von gemeinsamen technischen Standards

Die Geräte der Feuerwehren in Deutschland sind genormt
sich, das die Qualität gesichert ist, die Gerätschaften au

                   
zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 14 und 15 

Als weitere Fahrzeuge gelten nach den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Hubrettungsfahrzeuge, Gerätewagen Gefahrgut (GW

Einsatzleitwagen 1 (ELW 1), Gerätewagen Atemschutz (GW-A) und Schlauchwagen 2000 (SW 2000) 

Als Sonderfahrzeuge werden in den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Feuerwehrkran (FwK), Hubarbeitsbühnen, Großl

zept zur Luftprobenmessung und sonstige Abrollbehälter und Logistiksysteme (z.B. Notstromversorgung und Sonde

vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebzehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ in 20 Städten und Gemeinden, 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 
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Prüfungsarbeiten zu sorgen. Aber 
auch administrative und organisatorische Arbeiten müssen von einigen 

Dies führt bei diesen, 
und Arbeitsbelastungen. Hier kann eine Ko-

nktionären Zeitersparnis und daher Entlastung bringen.160 

Ausrüstungen und Gerätschaften die Feuerwehren besitzen, ist 
Der Gesetzgeber macht hierzu nur die Vorgabe der 

eistungsfähigen Feuer-
, welche Geräte und Fahrzeuge beschafft werden müssen ist 

nicht festgelegt, lediglich die Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuer-
wehr bieten Anhaltspunkte. Aus diesem Grund sind die Feuerwehren zu-

nach der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde im 
Rahmen der Gefahrenanalyse ausgestattet. Die IKZ bietet den Feuerweh-

auch auf die Ausstattung anderer Gemeinde-
ätschaften einge-

setzt werden, die die Feuerwehr von der Gemeinde allein niemals erhalten 

Sonderfahrzeuge163 ist 
Nicht jede Gemeinde hat aufgrund der 

diesen Fahrzeugen, dass 
Eine Kooperation mit 

umliegenden Feuerwehren und Gemeinden, kann hierbei die Lösung sein 
und die Versorgung mit diesen Einsatzmitteln sicherstellen.164 So erhält 

von speziellen Einsatzgeräten und Fahrzeugen 
bringt den Feuerwehren Vorteile, eigene Ausrüstungen und Konzepte kön-
nen durch die Ausstattung anderer Feuerwehren ergänzt und erweitert 

Dadurch werden größere und umfangreichere technische Konzep-

Erarbeitung von gemeinsamen technischen Standards 

Die Geräte der Feuerwehren in Deutschland sind genormt. Aus diesen 
, die Gerätschaften aus-

ubrettungsfahrzeuge, Gerätewagen Gefahrgut (GW-G), 

Als Sonderfahrzeuge werden in den Hinweisen zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr Feuerwehrkran (FwK), Hubarbeitsbühnen, Großlüfter, 

zept zur Luftprobenmessung und sonstige Abrollbehälter und Logistiksysteme (z.B. Notstromversorgung und Sonder-

vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebzehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ in 20 Städten und Gemeinden, 1996, S. 80 
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tauschbar sind, die Lagerung
Größenvorgaben gesichert
und eine Unterstützung der Verantwortlichen bei der Aus
schaffung gegeben
derungen an die Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren. Sie sind 
grundsätzlich für weitere Leistungsmerkmale offen und 
verschiedene Weisen erreicht werden, sol
tung gewährleistet ist und keine anderen Richtlinien dagegen sprechen.
Dadurch kommt es im Feuerwehrwesen zu einer Vielzahl an Aussta
tungskonzepten, Fahrzeugbeladungen, Herstellern der Ausrüstungen usw. 
Dies stellt die Feuerw
sondern auch bei der B
der Gerätschaften 
bung im Einsatz. Dadurch 
schränkte Zusammenarbeit nicht einsetzbar oder ihr Einsatz u.U. für u
geübte Kräfte gefährlich. 
Beschaffungs- und Ausstattungskonzepte zu erarbeiten um durch gemei
same technische Standards den Ausbildungsbedarf und 
zu verringern und die universelle Einsatzbereitschaft zu erhöhen.

• Besser ausgebildetes 

Die Ausbildung der Feuerwehrleute erfolgt durch Lehrgänge, Übungen, 
Fortbildungen und 
der Feuerwehren bewältigen zu können, ist eine gute und allumfassende 
Ausbildung Voraussetzung für einen wirkungsvollen Einsatz. Der Übung
bedarf ist enorm und nicht jede Feuerwehr kann alle Ausbildungsthemen 
optimal üben.170 Hierbei können sich die Feuerwehren mithilfe der IKK en
lasten und den Ausbildungsstand ihres Personals verbessern, sowie and
re Methoden und Ausbildungs

Gerade in kleineren Kommunen finden
Feuerwehrangehörigen es daher schwerer
meln. Durch eine Kooperation bietet sich für die Angehörigen der Einsat
abteilung die Möglichkeit mehr Erfahrungen zu sammeln, da sich das Ei
satzaufkommen erhöht. 
nal führt dazu, dass 
gesteigert wird.172

Nicht nur kleinere Feuerwehren profitieren von der besseren Ausbildung 
der Feuerwehrangehörigen. Auch größere Gemeindefeuerwehren haben 

                                                          
167 vgl. Knorr, Karl-Heinz in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, Verlag W. Kohlhammer 2003, S. 276 und 

S. 294 

168 Näheres hierzu siehe auf den nachfolgenden Seiten

169 vgl Auswertung der Gespräche zur 

170 vgl. Bergdoll, Roy in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 64

171 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

172 vgl. ebenda 
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, die Lagerung der Gerätschaften in den Fahrzeugen durch 
Größenvorgaben gesichert, ein einheitlicher Mindesteinsatzwert gegeben 
und eine Unterstützung der Verantwortlichen bei der Aus
schaffung gegeben ist.167 Die Normen sind jedoch „lediglich“ Grundanfo
derungen an die Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren. Sie sind 
grundsätzlich für weitere Leistungsmerkmale offen und diese 
verschiedene Weisen erreicht werden, solange die Sicherheit

gewährleistet ist und keine anderen Richtlinien dagegen sprechen.
Dadurch kommt es im Feuerwehrwesen zu einer Vielzahl an Aussta

, Fahrzeugbeladungen, Herstellern der Ausrüstungen usw. 
Dies stellt die Feuerwehren nicht nur bei der IKK vor Schwierigkeiten
sondern auch bei der Beschaffung und im Einsatz. Die U
der Gerätschaften bedarf oftmals auch einer unterschiedliche

. Dadurch sind sie im Einsatzgeschehen für eine uneing
schränkte Zusammenarbeit nicht einsetzbar oder ihr Einsatz u.U. für u
geübte Kräfte gefährlich. Die IKZ kann hierbei Behilflich sein, gemeinsame 

und Ausstattungskonzepte zu erarbeiten um durch gemei
echnische Standards den Ausbildungsbedarf und die 

und die universelle Einsatzbereitschaft zu erhöhen.

Besser ausgebildetes Personal 

Die Ausbildung der Feuerwehrleute erfolgt durch Lehrgänge, Übungen, 
Fortbildungen und gesammelte Einsatzerfahrungen. Um die Aufgabenfülle 
der Feuerwehren bewältigen zu können, ist eine gute und allumfassende 
Ausbildung Voraussetzung für einen wirkungsvollen Einsatz. Der Übung
bedarf ist enorm und nicht jede Feuerwehr kann alle Ausbildungsthemen 

Hierbei können sich die Feuerwehren mithilfe der IKK en
lasten und den Ausbildungsstand ihres Personals verbessern, sowie and
re Methoden und Ausbildungsschwerpunkte kennenlernen.171

in kleineren Kommunen finden weniger Einsätze 
Feuerwehrangehörigen es daher schwerer, Einsatzerfahrungen zu sa
meln. Durch eine Kooperation bietet sich für die Angehörigen der Einsat
abteilung die Möglichkeit mehr Erfahrungen zu sammeln, da sich das Ei
satzaufkommen erhöht. Das besser ausgebildete und erfahrenere
nal führt dazu, dass sich Schlagkraft und Effektivität der Wehr

172 

Nicht nur kleinere Feuerwehren profitieren von der besseren Ausbildung 
der Feuerwehrangehörigen. Auch größere Gemeindefeuerwehren haben 

                   
Heinz in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, Verlag W. Kohlhammer 2003, S. 276 und 

Näheres hierzu siehe auf den nachfolgenden Seiten 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 

vgl. Bergdoll, Roy in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 64 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 
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in den Fahrzeugen durch 
, ein einheitlicher Mindesteinsatzwert gegeben 

und eine Unterstützung der Verantwortlichen bei der Auswahl und Be-
Die Normen sind jedoch „lediglich“ Grundanfor-

derungen an die Ausrüstungsgegenstände der Feuerwehren. Sie sind 
diese können auf 

ange die Sicherheit der Ausrüs-
gewährleistet ist und keine anderen Richtlinien dagegen sprechen. 

Dadurch kommt es im Feuerwehrwesen zu einer Vielzahl an Ausstat-
, Fahrzeugbeladungen, Herstellern der Ausrüstungen usw. 

ehren nicht nur bei der IKK vor Schwierigkeiten168, 
eschaffung und im Einsatz. Die Uneinheitlichkeit 

unterschiedlichen Handha-
im Einsatzgeschehen für eine uneinge-

schränkte Zusammenarbeit nicht einsetzbar oder ihr Einsatz u.U. für un-
Die IKZ kann hierbei Behilflich sein, gemeinsame 

und Ausstattungskonzepte zu erarbeiten um durch gemein-
die Unfallgefahr 

und die universelle Einsatzbereitschaft zu erhöhen.169 

Die Ausbildung der Feuerwehrleute erfolgt durch Lehrgänge, Übungen, 
Um die Aufgabenfülle 

der Feuerwehren bewältigen zu können, ist eine gute und allumfassende 
Ausbildung Voraussetzung für einen wirkungsvollen Einsatz. Der Übungs-
bedarf ist enorm und nicht jede Feuerwehr kann alle Ausbildungsthemen 

Hierbei können sich die Feuerwehren mithilfe der IKK ent-
lasten und den Ausbildungsstand ihres Personals verbessern, sowie ande-

171 

weniger Einsätze statt und die 
Einsatzerfahrungen zu sam-

meln. Durch eine Kooperation bietet sich für die Angehörigen der Einsatz-
abteilung die Möglichkeit mehr Erfahrungen zu sammeln, da sich das Ein-

und erfahrenere Perso-
der Wehr im Einsatz 

Nicht nur kleinere Feuerwehren profitieren von der besseren Ausbildung 
der Feuerwehrangehörigen. Auch größere Gemeindefeuerwehren haben 

Heinz in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, Verlag W. Kohlhammer 2003, S. 276 und 
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aufgrund des zumeist größeren 
müssen, einen umfangreicheren Ausbildungsbedarf
aufgrund des Umfangs
die IKZ können Ausbildungsmängel durch Spezialisi
der Feuerwehrangehörigen Vorteile erreicht werden. Dadurch muss eine 
Feuerwehr nicht mehr alle Aufgaben mit dem begrenzten Personalbestand 
alleine bewältigen, es können Schwerpunkt
gearbeitet werden.

• Reservenbildung

Die Gemeinden sind
Gerätschaften und Mitteln auszustatten, damit diese ihre Aufgaben or
nungsgemäß erfüllen 
nach. Problematisch wird es für die Feuerwehr jedoch, wenn Ausrüstung
teile aufgrund von Beschädigungen, Reparaturen, Wartungsarbeiten o.ä. 
für bestimmte Zeit nicht einsatzbereit sind. Für viele Gemeinden ist eine 
Reservehaltung von teuren Geräten od
und finanziell nicht zu leisten.
verfügen zu können kann hier
sen Nachteil auszugleichen und der Feuerwehr Vorteile 
nung und Reservenbildung 

• Verbesserte taktische

Strategie bezeichnet alle Maßnahmen die zur zielgerichteten und umfa
senden Erfüllung des Auftrages der Feuerwehr notwendig sind.
tegischen Planung 
Personal eine potenzielle Einsatzstelle erreichen können. Hierzu sind Pl
nungen und Vorbereitungen notwendig. Zumeist werden diese jedoch auf 
die eigenen Mittel und Kräfte beschränkt, was dazu führt
Teile des Gemeindegebietes nicht so optimal geschützt werden können, 
wie es unter Einbeziehung der IKZ möglich wäre. Werden andere Feue
wehren schon in die Einsatzstrategie mit einbezogen
fall oftmals bessere Ergebnisse der S
Feuerwehr kann ihre Aufgabe somit umfangreicher und zeitnaher erfü
len.176 

Der Begriff Taktik bezeichnet die Anordnung und Aufstellung der Einheiten 
und deren sinnvolles Zusammenwirken mit dem Ziel
zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen.
Feuerwehren für alle Einsatzszenarien auch rechtzeitig richtige Mittel zur 

                                                          
173 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

munale Zusammenarbeit – Handreichung für die Komm

174 vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebz

175 vgl. Prendke, W-D., Lexikon der Feuerwehr, S. 

176 vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebzehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ in 20 Städten und Gemeinden, 

177 vgl. Prendke, W-D., Lexikon der Feuerwehr, S. 
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zumeist größeren Gefahrenpotenzials das
, einen umfangreicheren Ausbildungsbedarf. Dieser 

Umfangs oft sehr aufwendig und mitunter schwierig. Durch 
die IKZ können Ausbildungsmängel durch Spezialisierung 
der Feuerwehrangehörigen Vorteile erreicht werden. Dadurch muss eine 
Feuerwehr nicht mehr alle Aufgaben mit dem begrenzten Personalbestand 
alleine bewältigen, es können Schwerpunkte gesetzt und gemeinsam a
gearbeitet werden.173 

bildung 

sind verpflichtet, die Feuerwehren mit den notwendigen 
Gerätschaften und Mitteln auszustatten, damit diese ihre Aufgaben or
nungsgemäß erfüllen können. Dieser Verpflichtung kommen 
nach. Problematisch wird es für die Feuerwehr jedoch, wenn Ausrüstung
teile aufgrund von Beschädigungen, Reparaturen, Wartungsarbeiten o.ä. 
für bestimmte Zeit nicht einsatzbereit sind. Für viele Gemeinden ist eine 
Reservehaltung von teuren Geräten oder Fahrzeugen nicht wirtschaftlich 
und finanziell nicht zu leisten.174 Um dennoch über genügend Reserven 
verfügen zu können kann hier auf die IKZ zurückgegriffen werden
sen Nachteil auszugleichen und der Feuerwehr Vorteile in der Ausfallpl

servenbildung zu verschaffen. 

Verbesserte taktische und strategische Möglichkeiten im Einsatz

Strategie bezeichnet alle Maßnahmen die zur zielgerichteten und umfa
senden Erfüllung des Auftrages der Feuerwehr notwendig sind.
tegischen Planung gehört es auch, wie schnell welche Gerätschaften und 
Personal eine potenzielle Einsatzstelle erreichen können. Hierzu sind Pl
nungen und Vorbereitungen notwendig. Zumeist werden diese jedoch auf 
die eigenen Mittel und Kräfte beschränkt, was dazu führt, da
Teile des Gemeindegebietes nicht so optimal geschützt werden können, 
wie es unter Einbeziehung der IKZ möglich wäre. Werden andere Feue
wehren schon in die Einsatzstrategie mit einbezogen, so sind im Einsat
fall oftmals bessere Ergebnisse der Schadensbeseitigung zu erzielen. Die 
Feuerwehr kann ihre Aufgabe somit umfangreicher und zeitnaher erfü

Der Begriff Taktik bezeichnet die Anordnung und Aufstellung der Einheiten 
und deren sinnvolles Zusammenwirken mit dem Ziel, die richtigen Mittel 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort einzusetzen.177 Nicht immer haben die 
Feuerwehren für alle Einsatzszenarien auch rechtzeitig richtige Mittel zur 

                   
zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 und Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interko

Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 30 und 31 

vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebzehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ in 20 Städten und Gemeinden, 

D., Lexikon der Feuerwehr, S. 379 „Strategie“ 

vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebzehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ in 20 Städten und Gemeinden, 

D., Lexikon der Feuerwehr, S. 383 „Taktik“ 
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Gefahrenpotenzials das sie abwehren 
Dieser gestaltet sich 

oft sehr aufwendig und mitunter schwierig. Durch 
erung einzelner Teile 

der Feuerwehrangehörigen Vorteile erreicht werden. Dadurch muss eine 
Feuerwehr nicht mehr alle Aufgaben mit dem begrenzten Personalbestand 

und gemeinsam ab-

mit den notwendigen 
Gerätschaften und Mitteln auszustatten, damit diese ihre Aufgaben ord-

. Dieser Verpflichtung kommen sie auch 
nach. Problematisch wird es für die Feuerwehr jedoch, wenn Ausrüstungs-
teile aufgrund von Beschädigungen, Reparaturen, Wartungsarbeiten o.ä. 
für bestimmte Zeit nicht einsatzbereit sind. Für viele Gemeinden ist eine 

er Fahrzeugen nicht wirtschaftlich 
über genügend Reserven 

werden, um die-
in der Ausfallpla-

Möglichkeiten im Einsatz 

Strategie bezeichnet alle Maßnahmen die zur zielgerichteten und umfas-
senden Erfüllung des Auftrages der Feuerwehr notwendig sind.175 Zur stra-

gehört es auch, wie schnell welche Gerätschaften und 
Personal eine potenzielle Einsatzstelle erreichen können. Hierzu sind Pla-
nungen und Vorbereitungen notwendig. Zumeist werden diese jedoch auf 

dass bestimmte 
Teile des Gemeindegebietes nicht so optimal geschützt werden können, 
wie es unter Einbeziehung der IKZ möglich wäre. Werden andere Feuer-

so sind im Einsatz-
chadensbeseitigung zu erzielen. Die 

Feuerwehr kann ihre Aufgabe somit umfangreicher und zeitnaher erfül-

Der Begriff Taktik bezeichnet die Anordnung und Aufstellung der Einheiten 
die richtigen Mittel 

Nicht immer haben die 
Feuerwehren für alle Einsatzszenarien auch rechtzeitig richtige Mittel zur 

J. und Hokkeler, M., Interkom-

ehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ in 20 Städten und Gemeinden, 1996, S. 67 

vgl. Hessischer Rechnungshof, Siebzehnte Vergleichende Prüfung „Feuerwehrfahrzeuge und Geräte“ in 20 Städten und Gemeinden, 1996, S. 67 
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Schadensbekämpfung und Gefahrenabwehr vor Ort. Durch eine Zusa
menarbeit können mehr Mi
und es ergeben sich so mehr und bessere Möglichkeiten der Einsatzb
wältigung.178 

Auch ohne eine vorhergehende strategische Planung kommt es aufgrund 
größerer Schadenslagen immer wieder dazu, dass Feuerwehren 
der arbeiten und 
füllen müssen. Diese Zusammenarbeit kann durch eine vorhergehende 
IKK verbessert werden, da sich die Akteure kennen und aufgrund dessen 
besser zusammenarbeiten können.

• Erfahrungsau

Wie auch die Gemeinden
fahrungen und von
So kann in vielen Bereichen auch verhindert werden, das
erfunden werden muss“ um eigene Schwierig
sen.180 

• Förderung der 

Nach § 14 I Nr. 4 FwG haben die 
den anderen Angehörigen gegenüber kameradschaftlich zu verhalten. 
Diese Kameradschaft lebt zumeist über das Dienstgeschehen hinaus und 
wird von den meisten als eine sehr wichtige Voraussetzung für die 
bungslose Zusammenarbeit
trachtet. Je besser eine Kameradschaft funktioniert, desto besser wird im 
Einsatzfall die Aufgabe erfüllt. Auch die IKZ bringt den Vorteil der Kam
radschaftsförderung mit sich, wodurch weitergehend bessere Ergebniss
erzielt werden können.

 

 

In der nachfolgend, zusammenfassenden Übersicht werden die Vorteile der 
IKZ für die Gemeinden und deren Feuerwehren nochmals dargestellt.

 

 

 

 

                                                          
178 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

179 vgl. ebenda 

180 vgl. ebenda 

181 vgl. ebenda 

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERW

Schadensbekämpfung und Gefahrenabwehr vor Ort. Durch eine Zusa
menarbeit können mehr Mittel an der Einsatzstelle konzentriert werden 
und es ergeben sich so mehr und bessere Möglichkeiten der Einsatzb

Auch ohne eine vorhergehende strategische Planung kommt es aufgrund 
größerer Schadenslagen immer wieder dazu, dass Feuerwehren 
der arbeiten und um im Zuge der Überlandhilfe gemeinsam
füllen müssen. Diese Zusammenarbeit kann durch eine vorhergehende 
IKK verbessert werden, da sich die Akteure kennen und aufgrund dessen 
besser zusammenarbeiten können.179 

Erfahrungsaustausch 

Wie auch die Gemeinden, können die Feuerwehren vom Wissen, den E
von Fehlern des anderen lernen und sich weiterentwickeln. 

So kann in vielen Bereichen auch verhindert werden, dass
erfunden werden muss“ um eigene Schwierigkeiten und Probleme zu l

Förderung der gegenseitigen Kameradschaft 

Nach § 14 I Nr. 4 FwG haben die Feuerwehrleute die Pflicht sich im Dienst 
den anderen Angehörigen gegenüber kameradschaftlich zu verhalten. 
Diese Kameradschaft lebt zumeist über das Dienstgeschehen hinaus und 
wird von den meisten als eine sehr wichtige Voraussetzung für die 
bungslose Zusammenarbeit innerhalb der Wehr und im Einsatzfall b

tet. Je besser eine Kameradschaft funktioniert, desto besser wird im 
Einsatzfall die Aufgabe erfüllt. Auch die IKZ bringt den Vorteil der Kam
radschaftsförderung mit sich, wodurch weitergehend bessere Ergebniss
erzielt werden können.181 

In der nachfolgend, zusammenfassenden Übersicht werden die Vorteile der 
IKZ für die Gemeinden und deren Feuerwehren nochmals dargestellt.
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Schadensbekämpfung und Gefahrenabwehr vor Ort. Durch eine Zusam-
ttel an der Einsatzstelle konzentriert werden 

und es ergeben sich so mehr und bessere Möglichkeiten der Einsatzbe-

Auch ohne eine vorhergehende strategische Planung kommt es aufgrund 
größerer Schadenslagen immer wieder dazu, dass Feuerwehren miteinan-

um im Zuge der Überlandhilfe gemeinsam Aufgaben er-
füllen müssen. Diese Zusammenarbeit kann durch eine vorhergehende 
IKK verbessert werden, da sich die Akteure kennen und aufgrund dessen 

können die Feuerwehren vom Wissen, den Er-
Fehlern des anderen lernen und sich weiterentwickeln. 

s das „Rad neu 
keiten und Probleme zu lö-

die Pflicht sich im Dienst 
den anderen Angehörigen gegenüber kameradschaftlich zu verhalten. 
Diese Kameradschaft lebt zumeist über das Dienstgeschehen hinaus und 
wird von den meisten als eine sehr wichtige Voraussetzung für die rei-

innerhalb der Wehr und im Einsatzfall be-
tet. Je besser eine Kameradschaft funktioniert, desto besser wird im 

Einsatzfall die Aufgabe erfüllt. Auch die IKZ bringt den Vorteil der Kame-
radschaftsförderung mit sich, wodurch weitergehend bessere Ergebnisse 

In der nachfolgend, zusammenfassenden Übersicht werden die Vorteile der 
IKZ für die Gemeinden und deren Feuerwehren nochmals dargestellt. 
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b.) Erfolgsfaktoren und 

Der Erfolg einer Kooperation ist von vielen Faktoren abhängig. 
setzungen sind die Freiwilligkeit und das Vertrauen 
Wie jede Partnerschaft, verläuft auch die 
der Kooperation verbirgt sich sehr viel Konfliktpotenzial und Arbeit der Bete
ligten. Dennoch sollten die Gemeinden und ihre Feuerwehren nicht von vor
herein von ihr Abstand nehmen. Viele Krisen und Konflikte lassen sich durch 
verschiedene Mechanismen bereits von Anfang an ent

Eine Kooperation sollte dahingehend geregelt und betrieben werden, das
keine der Beteiligten Kommunen und Feuerwehren
le von ihr hat. Dies bedeutet für die kooperierenden Gemeinden
eine Zusammenarbeit nicht von ihrer Aufgabenerfüllung entbindet und die 
eigene Feuerwehr vernachlässigt werden kann.
der einen Institution immer eine gleichwertige Gegenleistung der anderen 
gegenüberstehen. Welcher Art und Ausmaß diese ist, müssen die Beteiligten 
miteinander selbst vereinbaren. Die IKZ ist keine Einbahnstraße!

Selbstverständlich sind bei jeder Art der Kooperation die 
ben und Grenzen zu beachten.

 

aa.) Vorangehende Probleme

Eines der häufigsten 
beit der Feuerwehren 
Verantwortlichen,
soll.187 Dies ist jedoch der falsche Ansatz. Nicht die Frage nach dem wer 
beginnt soll der Anstoß für die 
Ziel, einen bestimmten Bereich zu 
der Möglichkeit der IKZ beinhalten. 
notwendig oder aber die IKK nicht das richtige oder wirksam
für die Lösung. Eine Kooperation darf nicht das Ziel
Mittel sein, um das Ziel zu erreichen.
ner Veränderung auf Ihre Durchführbarkeit und Vor
prüft werden. Erst wenn sich hierbei die IKZ als 
tretbares Mittel erweist, können weitere Schritte getätigt werden. 
schon der Anstoß für die Kooperation gegeben und eine Lösung ergibt 
sich daraus, welche Zuständigkeiten und Kompetenzen den Akteuren, also 

                                                          
183 vgl. DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit 

184 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

185 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

186 vgl. Fragebogen von Dr. Markus Pulm, BF 

187 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

188 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERW

Erfolgsfaktoren und Probleme der Kooperationen 

Der Erfolg einer Kooperation ist von vielen Faktoren abhängig. 
setzungen sind die Freiwilligkeit und das Vertrauen der Partner ineinander.
Wie jede Partnerschaft, verläuft auch die IKK nicht immer reibungslos. Hinter 
der Kooperation verbirgt sich sehr viel Konfliktpotenzial und Arbeit der Bete
ligten. Dennoch sollten die Gemeinden und ihre Feuerwehren nicht von vor
herein von ihr Abstand nehmen. Viele Krisen und Konflikte lassen sich durch 
verschiedene Mechanismen bereits von Anfang an entschärfen.

Eine Kooperation sollte dahingehend geregelt und betrieben werden, das
keine der Beteiligten Kommunen und Feuerwehren mehr Nachteile als Vorte

Dies bedeutet für die kooperierenden Gemeinden
eine Zusammenarbeit nicht von ihrer Aufgabenerfüllung entbindet und die 
eigene Feuerwehr vernachlässigt werden kann.185 Auch muss der Leistung 

ution immer eine gleichwertige Gegenleistung der anderen 
gegenüberstehen. Welcher Art und Ausmaß diese ist, müssen die Beteiligten 
miteinander selbst vereinbaren. Die IKZ ist keine Einbahnstraße!

Selbstverständlich sind bei jeder Art der Kooperation die gesetzlichen Vorg
ben und Grenzen zu beachten.  

Vorangehende Probleme 

äufigsten Hindernisse bei der Interkommunalen Zusammena
der Feuerwehren in Baden-Württemberg, ist die Ungewissheit der 

, wer den ersten Schritt für eine Kooperation 
Dies ist jedoch der falsche Ansatz. Nicht die Frage nach dem wer 

beginnt soll der Anstoß für die IKK sein, sondern die Suche nach einem 
einen bestimmten Bereich zu verbessern, sollte die Berücksichtigung 

der IKZ beinhalten. Eventuell ist keine Zusammenarbeit 
notwendig oder aber die IKK nicht das richtige oder wirksam
für die Lösung. Eine Kooperation darf nicht das Ziel, sondern muss das 

um das Ziel zu erreichen.188 Deshalb müssen alle Varianten e
ner Veränderung auf Ihre Durchführbarkeit und Vor- und Nachteile hin g
prüft werden. Erst wenn sich hierbei die IKZ als durchführbares und ve

erweist, können weitere Schritte getätigt werden. 
stoß für die Kooperation gegeben und eine Lösung ergibt 

sich daraus, welche Zuständigkeiten und Kompetenzen den Akteuren, also 
                   

DStGB Dokumentation No. 51, Interkommunale Zusammenarbeit – Praxisbeispiele, Rechtsformen und Anwendung des Vergaberechts, S. 3

, Ausgabe 20/2005, S. 809 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 und 19. Sonstiges, Kooperationen

gl. Fragebogen von Dr. Markus Pulm, BF Karlsruhe, 24.11.2008, Frage 7 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, 19. Sonstiges, Kooperationen

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 67 
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Der Erfolg einer Kooperation ist von vielen Faktoren abhängig. Grundvoraus-
der Partner ineinander.183 

nicht immer reibungslos. Hinter 
der Kooperation verbirgt sich sehr viel Konfliktpotenzial und Arbeit der Betei-
ligten. Dennoch sollten die Gemeinden und ihre Feuerwehren nicht von vorn-
herein von ihr Abstand nehmen. Viele Krisen und Konflikte lassen sich durch 

schärfen.184  

Eine Kooperation sollte dahingehend geregelt und betrieben werden, dass 
mehr Nachteile als Vortei-

Dies bedeutet für die kooperierenden Gemeinden, dass sie 
eine Zusammenarbeit nicht von ihrer Aufgabenerfüllung entbindet und die 

Auch muss der Leistung 
ution immer eine gleichwertige Gegenleistung der anderen 

gegenüberstehen. Welcher Art und Ausmaß diese ist, müssen die Beteiligten 
miteinander selbst vereinbaren. Die IKZ ist keine Einbahnstraße!186  

gesetzlichen Vorga-

Interkommunalen Zusammenar-
Ungewissheit der 

Kooperation machen 
Dies ist jedoch der falsche Ansatz. Nicht die Frage nach dem wer 

sein, sondern die Suche nach einem 
Berücksichtigung 

Eventuell ist keine Zusammenarbeit 
notwendig oder aber die IKK nicht das richtige oder wirksamste Instrument 

sondern muss das 
müssen alle Varianten ei-

und Nachteile hin ge-
durchführbares und ver-

erweist, können weitere Schritte getätigt werden. Somit ist 
stoß für die Kooperation gegeben und eine Lösung ergibt 

sich daraus, welche Zuständigkeiten und Kompetenzen den Akteuren, also 

nwendung des Vergaberechts, S. 3 

Sonstiges, Kooperationen 

Sonstiges, Kooperationen 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

Bürgermeister, Gemeinderat, Verwaltung, Kommandant und Feuerwehr
zukommen. Wird eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit von and
ren Gemeinden oder deren Feuerwehren angeregt, so ist auch hierbei an 
erster Stelle abzuschätzen ob durch eine Zusammenarbeit Vorteile e
reicht werden können.

Grundsätzlich sollten schon vor Beginn einer Maßnahme alle Verantwortl
chen über die geplante Zu
und Meinungen 
eventuelle Vorbehalte erkennen und abschätzen. 
lässt sich auch sehr schnell erkennen, ob das geplante Projekt „Interko
munale Zusammenarbeit Feuerwehr“ politisch erwünscht und durchsetzbar 
ist.189 

Innerhalb der Feuerwehren bestehen vielerorts die Bedenken, dass durch 
eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit die eigene Wehr ins Hinte
treffen gerät und von der 
beit vernachlässigt wird.
man sich in Zeiten schwindender Haushaltsmittel den Sparzwängen der 
Kommunen ausgesetzt sieht und 
Gefühl erhält, in den eigenen
Weiter ist die Organisation 
der Gemeinden und 
deren Ausstattung 
Feuerwehr(abteilung)
Gemeinde, Ortsteil oder der Feuerwehr(abteilung) wird 
der Vielfalt und Größe 
schaft die sie bedient und 
und deren Abteilungen
hen, die durch die IKZ 
gen kann.192 An gleicher Stelle müssen die politisch Verantwortlichen ihre 
Feuerwehr auch als einen Teil der Gemeindeorganisation betrachten, we
cher für die ordnungsgemäße Erledigung seiner Aufgaben die nötigen Mi
tel erhalten muss
ehrenamtlich tätig sind sollte 
tivation der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute die Gegebenheiten mit 
welchen Mitteln sie ihre Aufgabe verrichten und welchen Rückhalt sie von 
der Politik erfahren, eine sehr große Rolle spielt. Die IK
lich und für den Haushalt der Gemeinde große Vorteile, doch müssen 
auch die Bedenken der Feuerwehrangehörigen berücksichtigt und eine 
Vernachlässigung der eigenen Strukturen vermieden werden.

 

                                                          
189 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

190 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

191 vgl. Fragebogen von Dr. Markus Pulm, BF 

192 vgl. Auswertung der Gespräche zur 
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Bürgermeister, Gemeinderat, Verwaltung, Kommandant und Feuerwehr
Wird eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit von and

ren Gemeinden oder deren Feuerwehren angeregt, so ist auch hierbei an 
erster Stelle abzuschätzen ob durch eine Zusammenarbeit Vorteile e
reicht werden können. 

Grundsätzlich sollten schon vor Beginn einer Maßnahme alle Verantwortl
chen über die geplante Zusammenarbeit informiert und deren 

 gehört werden. Dadurch lassen sich schon im Voraus 
eventuelle Vorbehalte erkennen und abschätzen. Durch die Information 
lässt sich auch sehr schnell erkennen, ob das geplante Projekt „Interko

le Zusammenarbeit Feuerwehr“ politisch erwünscht und durchsetzbar 

Innerhalb der Feuerwehren bestehen vielerorts die Bedenken, dass durch 
eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit die eigene Wehr ins Hinte
treffen gerät und von der eigenen Gemeinde aufgrund der Zusammena
beit vernachlässigt wird.190 Diese Befürchtung kommt oftmals daher, da
man sich in Zeiten schwindender Haushaltsmittel den Sparzwängen der 
Kommunen ausgesetzt sieht und durch angedachte Kooperationen

den eigenen Handlungsfeldern eingeschränkt zu werden
Organisation „Feuerwehr“ ein Zeichen der Eigenständigkeit 

und ihren Ortsteilen. Die Kommunen möchten sich
deren Ausstattung von anderen abheben und versuchen auch mithilfe ihrer 
Feuerwehr(abteilung) die eigene Identität wahren.191 Die Identität 
Gemeinde, Ortsteil oder der Feuerwehr(abteilung) wird jedoch nicht 

Vielfalt und Größe der Ausrüstung bestimmt, sondern 
schaft die sie bedient und mit ihr ihre Arbeit verrichtet. Die Feuerwehren
und deren Abteilungen müssen sich als Teil der Gesamtgemeinde verst

durch die IKZ auch ihren Teil zur Haushaltskonsolidierung beitr
An gleicher Stelle müssen die politisch Verantwortlichen ihre 

uerwehr auch als einen Teil der Gemeindeorganisation betrachten, we
cher für die ordnungsgemäße Erledigung seiner Aufgaben die nötigen Mi

erhalten muss. Die Tatsache, dass die Angehörigen der Feuerwehren 
ehrenamtlich tätig sind sollte hierbei berücksichtigt werden, da für die M
tivation der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute die Gegebenheiten mit 
welchen Mitteln sie ihre Aufgabe verrichten und welchen Rückhalt sie von 
der Politik erfahren, eine sehr große Rolle spielt. Die IKK bietet wirtschaf

für den Haushalt der Gemeinde große Vorteile, doch müssen 
auch die Bedenken der Feuerwehrangehörigen berücksichtigt und eine 
Vernachlässigung der eigenen Strukturen vermieden werden.

                   
Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 68 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 

gl. Fragebogen von Dr. Markus Pulm, BF Karlsruhe, 24.11.2008, Frage 6 a.) 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, 19. Sonstiges, Finanzierung
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Bürgermeister, Gemeinderat, Verwaltung, Kommandant und Feuerwehr 
Wird eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit von ande-

ren Gemeinden oder deren Feuerwehren angeregt, so ist auch hierbei an 
erster Stelle abzuschätzen ob durch eine Zusammenarbeit Vorteile er-

Grundsätzlich sollten schon vor Beginn einer Maßnahme alle Verantwortli-
sammenarbeit informiert und deren Standpunkte 

Dadurch lassen sich schon im Voraus 
Durch die Information 

lässt sich auch sehr schnell erkennen, ob das geplante Projekt „Interkom-
le Zusammenarbeit Feuerwehr“ politisch erwünscht und durchsetzbar 

Innerhalb der Feuerwehren bestehen vielerorts die Bedenken, dass durch 
eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit die eigene Wehr ins Hinter-

aufgrund der Zusammenar-
Diese Befürchtung kommt oftmals daher, dass 

man sich in Zeiten schwindender Haushaltsmittel den Sparzwängen der 
Kooperationen das 

Handlungsfeldern eingeschränkt zu werden. 
der Eigenständigkeit 

n. Die Kommunen möchten sich durch 
versuchen auch mithilfe ihrer 

Die Identität einer 
jedoch nicht von 

, sondern von der Mann-
Die Feuerwehren 

emeinde verste-
auch ihren Teil zur Haushaltskonsolidierung beitra-

An gleicher Stelle müssen die politisch Verantwortlichen ihre 
uerwehr auch als einen Teil der Gemeindeorganisation betrachten, wel-

cher für die ordnungsgemäße Erledigung seiner Aufgaben die nötigen Mit-
ie Tatsache, dass die Angehörigen der Feuerwehren 

htigt werden, da für die Mo-
tivation der ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute die Gegebenheiten mit 
welchen Mitteln sie ihre Aufgabe verrichten und welchen Rückhalt sie von 

bietet wirtschaft-
für den Haushalt der Gemeinde große Vorteile, doch müssen 

auch die Bedenken der Feuerwehrangehörigen berücksichtigt und eine 
Vernachlässigung der eigenen Strukturen vermieden werden. 

Finanzierung 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

 

bb.) Partnersuche und 

Nachdem die IKZ als optimalste Lösungsvariante 
der Kontakt mit den potenziellen Partnern hergestellt werden.

Für die Partnersuche kommen zumeist nur die umliegenden Gemeinden in 
Betracht. Hierbei sollte die „Vorauswahl“ aufgrund
z.B. der Möglichkeit
fen werden. Oftmals sind diese Überlegungen jedoch 
nachrangig oder werden gar nicht in Erwägung gezogen. Die Auswahl e
folgt meist nach Sympathien
gebenheiten. Sehr oft tritt an dieser Stelle das 
tisch Verantwortlichen
rigen in Erscheinung.
genen Interessen in den Vordergrund zu stellen und stellen dabei die IKK 
als Instrument der Zielerreichung in Frage. Diese Egoismen gilt es
frühzeitig zurückzustellen und auszuschalten. Sie bringen weder eine Ve
besserung der Lage
neutral und ohne lokale Interessen und Vorurteile angegangen werden. 
Der Aufwand, der für die Partnersuche aufgewendet werden muss
der Vorauswahl zu vernachlässigen, da sich diese nur innerhalb der G
meinde bzw. Feuerwehr abspielt und noch keine erheblichen Kosten nach 
sich zieht. 

Sind die potenziellen Partner ausgewählt
Gemeinden und Feuerwehren 
der Verbindungsaufnahme kein Problem, Kommunikationsmittel stehen 
mehr als ausreichend zur Verfügung. 
persönliche Kontakt, da er die Bedeutung der Angelegenheit unterstreicht. 
Auch können die Problemstellung un
zwungener vermittelt werden. Die
streitern birgt für viele das Gefühl
Schwächen in der eigenen Organisation 
nige einem Gesichtsverlust gleich
rade bei lokalen Strukturen mit Wettbewerbsdenken
meinden, Feuerwehren
Jahrzehnte sind mancherorts Denkweisen entstanden, dass die eigene 
Gemeinde oder Ortschaft besser sein müsse als die Nachbarn. Dadurch 
sind teilweise „Feindbilder
viel Geduld und gegenseitiger Rücksichtnahme abbauen lassen. Eine A

                                                          
193 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

194 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

tion 

195 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

196 vgl. Fragebogen von Dr. Markus Pulm, BF Karlsruhe, 24.11.2008, Frage 6. c.

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERW

Partnersuche und Kontaktaufnahme 

IKZ als optimalste Lösungsvariante befunden
der Kontakt mit den potenziellen Partnern hergestellt werden.

Für die Partnersuche kommen zumeist nur die umliegenden Gemeinden in 
Hierbei sollte die „Vorauswahl“ aufgrund von objektiven Kr

der Möglichkeiten und Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung
fen werden. Oftmals sind diese Überlegungen jedoch bei den Akteuren 
nachrangig oder werden gar nicht in Erwägung gezogen. Die Auswahl e

Sympathien der Entscheidungsträger und politischen G
gebenheiten. Sehr oft tritt an dieser Stelle das „Kirchturmdenken“ der pol

Verantwortlichen und „Schlauchturmdenken“ der Feuerwehrangeh
rigen in Erscheinung.193 Die Beteiligten versuchen ihre Positionen und e
genen Interessen in den Vordergrund zu stellen und stellen dabei die IKK 
als Instrument der Zielerreichung in Frage. Diese Egoismen gilt es
frühzeitig zurückzustellen und auszuschalten. Sie bringen weder eine Ve
besserung der Lage, noch sind sie zielführend. Die Partnersuche muss 
neutral und ohne lokale Interessen und Vorurteile angegangen werden. 

der für die Partnersuche aufgewendet werden muss
der Vorauswahl zu vernachlässigen, da sich diese nur innerhalb der G

uerwehr abspielt und noch keine erheblichen Kosten nach 

Sind die potenziellen Partner ausgewählt, stellt die Kontaktaufnahme viele 
Gemeinden und Feuerwehren vor weitere Probleme. Hierbei 
der Verbindungsaufnahme kein Problem, Kommunikationsmittel stehen 
mehr als ausreichend zur Verfügung. Es empfiehlt sich jedoch hier der 
persönliche Kontakt, da er die Bedeutung der Angelegenheit unterstreicht. 
Auch können die Problemstellung und Hintergrundinformationen ung

vermittelt werden. Die Kontaktaufnahme zu potenziellen Mi
itern birgt für viele das Gefühl, Lücken in der Aufgabenerfüllung und 

in der eigenen Organisation zu offenbaren. Dies kommt für e
sichtsverlust gleich und gehört nicht zum „guten Ton“

rade bei lokalen Strukturen mit Wettbewerbsdenken195 zwischen den G
meinden, Feuerwehren, Feuerwehrabteilungen und Einwohnern.
Jahrzehnte sind mancherorts Denkweisen entstanden, dass die eigene 

emeinde oder Ortschaft besser sein müsse als die Nachbarn. Dadurch 
Feindbilder“ und Emotionen entstanden,196 die sich nur mit 

viel Geduld und gegenseitiger Rücksichtnahme abbauen lassen. Eine A

                   
zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 und 19. Sonstiges, Kooperationen

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, 19. Sonstiges, Informationsaustausch / Kommunik

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 9. 1. 

Markus Pulm, BF Karlsruhe, 24.11.2008, Frage 6. c. 
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befunden wurde, muss 
der Kontakt mit den potenziellen Partnern hergestellt werden.  

Für die Partnersuche kommen zumeist nur die umliegenden Gemeinden in 
von objektiven Kriterien, 

und Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung, getrof-
bei den Akteuren 

nachrangig oder werden gar nicht in Erwägung gezogen. Die Auswahl er-
der Entscheidungsträger und politischen Ge-

„Kirchturmdenken“ der poli-
und „Schlauchturmdenken“ der Feuerwehrangehö-

Die Beteiligten versuchen ihre Positionen und ei-
genen Interessen in den Vordergrund zu stellen und stellen dabei die IKK 
als Instrument der Zielerreichung in Frage. Diese Egoismen gilt es, bereits 
frühzeitig zurückzustellen und auszuschalten. Sie bringen weder eine Ver-

Die Partnersuche muss 
neutral und ohne lokale Interessen und Vorurteile angegangen werden. 

der für die Partnersuche aufgewendet werden muss, ist in 
der Vorauswahl zu vernachlässigen, da sich diese nur innerhalb der Ge-

uerwehr abspielt und noch keine erheblichen Kosten nach 

Kontaktaufnahme viele 
Hierbei ist das Mittel 

der Verbindungsaufnahme kein Problem, Kommunikationsmittel stehen 
Es empfiehlt sich jedoch hier der 

persönliche Kontakt, da er die Bedeutung der Angelegenheit unterstreicht. 
d Hintergrundinformationen unge-

Kontaktaufnahme zu potenziellen Mit-
Lücken in der Aufgabenerfüllung und 

zu offenbaren. Dies kommt für ei-
und gehört nicht zum „guten Ton“,194 ge-

zwischen den Ge-
und Einwohnern. Über 

Jahrzehnte sind mancherorts Denkweisen entstanden, dass die eigene 
emeinde oder Ortschaft besser sein müsse als die Nachbarn. Dadurch 

die sich nur mit 
viel Geduld und gegenseitiger Rücksichtnahme abbauen lassen. Eine An-

Sonstiges, Kooperationen 

Informationsaustausch / Kommunika-



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

frage für eine Zusammenarbeit ist kein Gesichts
weis dafür, dass die Bereitschaft Verbesserungen herbeizuführen gegeben 
ist und die Möglichkeit Forstschritte zu erzielen genutzt werden möchte.
Eventuell stellt sich sogar heraus, das
selben Probleme
Überlegungen anstellen
danke „Können wir den anderen helfen
auch das „Müssen wir uns helfen lassen
oftmals ein Hemmnis bei Kooperationen.
ein vor Augen halten der Vorteile und Gewinne der Partnerschaft alle
dings aus dem Weg geräumt werden.

 

cc.) Nutzenabschätzung

Sind die ersten Kontaktaufnahmen erfolgt
lemstellungen erläutert
onspartner die eigenen Vor
stimmen. Nachdem diese gesammelt wurden
den. Das bedeutet de
die Aufwendungen
stellen. Grundsätzlich gilt, die Kooperationsaufwendungen dürfen deren 
Nutzen nicht übersteigen. 

Die Nutzenabschätzung sollte realistisch erfolgen 
Wunschvorstellungen der Gemeinden und Feuerwehren.
sind je nach Art der Maßnahme nicht immer auf rein finanzielle oder wir
schaftliche Aspekte zu reduzieren, sondern auch die übrigen Vorteile der 
Handlung müssen 

Der Aufwand lässt sich dabei schon eher messen. Aufwand kann u.a. sein:

- Zeitaufwand 
det werden muss,

- Kosten (Personal, Material usw.) 
men, 

- Kosten für die Maßnahme selbst,
- Personaleinsatz der Gemeinde
- Arbeitsbelastungen der Verantwortlichen und mit der Durchführung 

beauftragten Personen.
- Personaleinsatz der Feuerwehr,
- Einsatzbelastungen der Feuerwehrangehörigen,

                                                          
197 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

198 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

199 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

200 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

201 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERW

frage für eine Zusammenarbeit ist kein Gesichtsverlust, sondern ein B
die Bereitschaft Verbesserungen herbeizuführen gegeben 

ist und die Möglichkeit Forstschritte zu erzielen genutzt werden möchte.
Eventuell stellt sich sogar heraus, dass der potenzielle Partner sich 

Problemen gegenübersieht. Allerdings muss auch
Überlegungen anstellen wie er mit der Anfrage umgeht. Nicht nur der G

önnen wir den anderen helfen?“ spielt hierbei eine Rolle, sondern 
üssen wir uns helfen lassen?“ aufgrund der Gegense

oftmals ein Hemmnis bei Kooperationen.197 Diese Bedenken können durch 
ein vor Augen halten der Vorteile und Gewinne der Partnerschaft alle
dings aus dem Weg geräumt werden. 

Nutzenabschätzung 

Sind die ersten Kontaktaufnahmen erfolgt, sowie die Grobziele und Pro
erläutert und herausgearbeitet, muss jeder der Kooperat

onspartner die eigenen Vor- und Nachteile einer etwaigen Kooperation 
Nachdem diese gesammelt wurden, müssen sie bewertet we

den. Das bedeutet dem Nutzen der aus der Kooperation entstehen kann, 
Aufwendungen, welche dafür geleistet werden müssen

Grundsätzlich gilt, die Kooperationsaufwendungen dürfen deren 
Nutzen nicht übersteigen.  

Die Nutzenabschätzung sollte realistisch erfolgen und nicht nach den 
Wunschvorstellungen der Gemeinden und Feuerwehren.
sind je nach Art der Maßnahme nicht immer auf rein finanzielle oder wir
schaftliche Aspekte zu reduzieren, sondern auch die übrigen Vorteile der 
Handlung müssen Berücksichtigung finden. 

Der Aufwand lässt sich dabei schon eher messen. Aufwand kann u.a. sein:

 der für die Organisation der Zusammenarbeit aufgewe
det werden muss,199 

(Personal, Material usw.) für die organisatorischen

für die Maßnahme selbst,200 
Personaleinsatz der Gemeindeverwaltung,  
Arbeitsbelastungen der Verantwortlichen und mit der Durchführung 
beauftragten Personen. 
Personaleinsatz der Feuerwehr,201 
Einsatzbelastungen der Feuerwehrangehörigen, 

                   
, Ausgabe 12/2000, S. 388 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 79 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 und 19. Sonstiges, Personalproblematik

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15  
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verlust, sondern ein Be-
die Bereitschaft Verbesserungen herbeizuführen gegeben 

ist und die Möglichkeit Forstschritte zu erzielen genutzt werden möchte. 
der potenzielle Partner sich den-

muss auch der Partner 
wie er mit der Anfrage umgeht. Nicht nur der Ge-

“ spielt hierbei eine Rolle, sondern 
“ aufgrund der Gegenseitigkeit ist 

Diese Bedenken können durch 
ein vor Augen halten der Vorteile und Gewinne der Partnerschaft aller-

die Grobziele und Prob-
, muss jeder der Kooperati-

und Nachteile einer etwaigen Kooperation be-
müssen sie bewertet wer-

der aus der Kooperation entstehen kann, 
dafür geleistet werden müssen, gegenüberzu-

Grundsätzlich gilt, die Kooperationsaufwendungen dürfen deren 

und nicht nach den 
Wunschvorstellungen der Gemeinden und Feuerwehren.198 Die Nutzen 
sind je nach Art der Maßnahme nicht immer auf rein finanzielle oder wirt-
schaftliche Aspekte zu reduzieren, sondern auch die übrigen Vorteile der 

Der Aufwand lässt sich dabei schon eher messen. Aufwand kann u.a. sein: 

für die Organisation der Zusammenarbeit aufgewen-

organisatorischen Maßnah-

Arbeitsbelastungen der Verantwortlichen und mit der Durchführung 

und 19. Sonstiges, Personalproblematik 

Personalproblematik 
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Beim Zeitaufwand der 
dass die Feuerwehrangehörigen sich ehrenamtlich engagieren. Sie dürfen 
nicht als kostengünstige Arbeitskräfte für die
sollten für ihre zusätzliche Arbeit auch entschädigt
sprechend gewürdigt werden. Dadurch erhält die IKZ auch von diesen eine 
höhere Akzeptanz und sie werden zu wertvollen Multiplikatoren der Par
nerschaft. 

Die Kosten lassen sich mit betriebswirtschaftlichen Methoden ermitteln. 
Dadurch können auch ev
halt besser dargestellt und sichtbar gemacht werden. 

Der Personaleinsatz der Gemeinde
sichtigt werden, dass 
ben übertragen sind
organisiert werden müssen.

Bei der Arbeitsbelastung der Beteiligten muss darauf geachtet werden, 
dass im ehrenamtlichen Bereich keine Überlastung der Verantwortlichen 
stattfindet und der reguläre Diens
Entscheidungsträger der Feuerwehren sind oftmals schon mit sehr vielen 
Terminen und Aufgaben betraut,
sätzlich für die IKK als Zusatzaufgabe zu engagieren erheblich schmälern 
kann. Bei den Gemeindemitarbeitern gilt ähnliches, auch hier darf die Au
gabenbelastung diese nicht überfordern bzw. deren Belastbarkeitsgrenzen 
überschreiten. 

Auch die Feuerwehr wird einen Personaleinsatz ihrer Angehörigen mitu
ter kritisch beurteilen. Sind d
on auf nur wenige Schultern verteilt, so wird es um so schwieriger für di
se, genügend und geeignete Personen zu finden
be IKZ“ befassen und einbringen. Eventuell müssen Anreizsysteme g
schaffen oder Entlastungen herbeigeführt werden.

Gerade bei Einsatzkooperationen 
erwehrangehörigen zu groß werden.
nen Vergleich von Statistiken und Einsatzerfahrungen der vergangenen 
Jahre eingeschätzt werden können und entsprechend bewertet werden.

Kooperieren die Gemeinden auch auf anderen Gebieten miteinander, so 
muss auch dieser Nutzen mit in die Betrachtung der Nutzen und Kos
mit einfließen. In diesen Fällen muss eine Gesamtbetrachtung der IKZ b
trieben werden, um das Leistungs
recht erhalten zu können. 

 

                                                          
202 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

203 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERW

Beim Zeitaufwand der aufgewendet werden muss, ist zu berücksichtigen, 
die Feuerwehrangehörigen sich ehrenamtlich engagieren. Sie dürfen 

ostengünstige Arbeitskräfte für die Gemeinde 
sollten für ihre zusätzliche Arbeit auch entschädigt, sowie 
sprechend gewürdigt werden. Dadurch erhält die IKZ auch von diesen eine 
höhere Akzeptanz und sie werden zu wertvollen Multiplikatoren der Par

Die Kosten lassen sich mit betriebswirtschaftlichen Methoden ermitteln. 
Dadurch können auch eventuelle Sparpotenziale für den Gemeindehau
halt besser dargestellt und sichtbar gemacht werden.  

Der Personaleinsatz der Gemeindeverwaltung muss dahingehend berüc
sichtigt werden, dass den Mitarbeitern, welchen auch noch
ben übertragen sind, verringert oder für eine bestimmte Dauer anderweitig 
organisiert werden müssen.  

Bei der Arbeitsbelastung der Beteiligten muss darauf geachtet werden, 
dass im ehrenamtlichen Bereich keine Überlastung der Verantwortlichen 
stattfindet und der reguläre Dienstbetrieb nicht zu kurz kommt. Gerade die 
Entscheidungsträger der Feuerwehren sind oftmals schon mit sehr vielen 
Terminen und Aufgaben betraut,202 wodurch deren Bereitschaft
sätzlich für die IKK als Zusatzaufgabe zu engagieren erheblich schmälern 

. Bei den Gemeindemitarbeitern gilt ähnliches, auch hier darf die Au
gabenbelastung diese nicht überfordern bzw. deren Belastbarkeitsgrenzen 

Auch die Feuerwehr wird einen Personaleinsatz ihrer Angehörigen mitu
ter kritisch beurteilen. Sind die Routineaufgaben innerhalb der Organisat
on auf nur wenige Schultern verteilt, so wird es um so schwieriger für di

genügend und geeignete Personen zu finden, die sich mit der „Aufg
befassen und einbringen. Eventuell müssen Anreizsysteme g

affen oder Entlastungen herbeigeführt werden.  

bei Einsatzkooperationen kann die Einsatzbelastung für die Fe
erwehrangehörigen zu groß werden.203 Dies sollte bereits vorher durch e

von Statistiken und Einsatzerfahrungen der vergangenen 
Jahre eingeschätzt werden können und entsprechend bewertet werden.

Kooperieren die Gemeinden auch auf anderen Gebieten miteinander, so 
muss auch dieser Nutzen mit in die Betrachtung der Nutzen und Kos
mit einfließen. In diesen Fällen muss eine Gesamtbetrachtung der IKZ b
trieben werden, um das Leistungs- und Gegenleistungsprinzip auch au
recht erhalten zu können.  

                   
zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 und 19. Sonstiges, Kooperationen

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 und 19. Sonstiges, Kooperationen
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aufgewendet werden muss, ist zu berücksichtigen, 
die Feuerwehrangehörigen sich ehrenamtlich engagieren. Sie dürfen 

Gemeinde betrachtet und 
 ihr Wirken ent-

sprechend gewürdigt werden. Dadurch erhält die IKZ auch von diesen eine 
höhere Akzeptanz und sie werden zu wertvollen Multiplikatoren der Part-

Die Kosten lassen sich mit betriebswirtschaftlichen Methoden ermitteln. 
entuelle Sparpotenziale für den Gemeindehaus-

muss dahingehend berück-
den Mitarbeitern, welchen auch noch andere Aufga-

verringert oder für eine bestimmte Dauer anderweitig 

Bei der Arbeitsbelastung der Beteiligten muss darauf geachtet werden, 
dass im ehrenamtlichen Bereich keine Überlastung der Verantwortlichen 

tbetrieb nicht zu kurz kommt. Gerade die 
Entscheidungsträger der Feuerwehren sind oftmals schon mit sehr vielen 

wodurch deren Bereitschaft, sich zu-
sätzlich für die IKK als Zusatzaufgabe zu engagieren erheblich schmälern 

. Bei den Gemeindemitarbeitern gilt ähnliches, auch hier darf die Auf-
gabenbelastung diese nicht überfordern bzw. deren Belastbarkeitsgrenzen 

Auch die Feuerwehr wird einen Personaleinsatz ihrer Angehörigen mitun-
ufgaben innerhalb der Organisati-

on auf nur wenige Schultern verteilt, so wird es um so schwieriger für die-
die sich mit der „Aufga-

befassen und einbringen. Eventuell müssen Anreizsysteme ge-

die Einsatzbelastung für die Feu-
Dies sollte bereits vorher durch ei-

von Statistiken und Einsatzerfahrungen der vergangenen 
Jahre eingeschätzt werden können und entsprechend bewertet werden. 

Kooperieren die Gemeinden auch auf anderen Gebieten miteinander, so 
muss auch dieser Nutzen mit in die Betrachtung der Nutzen und Kosten 
mit einfließen. In diesen Fällen muss eine Gesamtbetrachtung der IKZ be-

und Gegenleistungsprinzip auch auf-

Sonstiges, Kooperationen 

Sonstiges, Kooperationen 
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dd.) Zielklärung und Zielfindung

Hat die Nutzenabschätzung das Ergebnis gebracht, ei
könnte sich für alle Beteiligten lohnen, so müssen die Ziele der Kooperat
on eindeutig bestimmt werden.
zuerst innerhalb ihrer eigenen Organisation klar machen, welche (Fein
Ziele sie bei der IKZ verfolgen möchten.
meindefeuerwehren Probleme
einheitliche Zielsetzungen zu verständigen. Dies ist hauptsächlich bei 
Feuerwehren mit mehreren Einsatzabteilungen der Fall.
sehr deutlich ein Wunsch
Tragen, da sich jede Abteilung von den anderen abheben 
möchte.207 Dies ist auch dadurch bedingt, da
erwehren zum Ortsbild des jeweiligen Teilortes gehören und fester B
standteil des sozialen Lebens sind.
wissen Einfluss auf die Identität und 
diese soll auch durch eine selbstständige Arbeit und Aufgabenerfüllung 
der örtlichen Feuerwehrabteilung erhalten werden. Die Feuerwehrabte
lungen spielen, ohne Rücksicht auf ihre Größe und Schlagkraft, eine wic
tige Rolle in der Gesamtorganisation 
meinden mit deren Teilorten.
ten Bedingungen für die Gemeinde und Verbesserungen öffnen. Gle
chermaßen müssen Feuerwehrführung und Politik Rücksicht auf 
der Feuerwehrabteilungen nehmen, diese fair behandeln und mit gen
gend Fingerspitzengefühl
diesen lösen. In manchen Gemeinden wäre es womöglich hier noch die 
beste Lösung, von einer Kooperation „nach außen“
zusehen und durch 
nerhalb der Gesamtw
IKK sehr wichtig210

wehren und Gemeinden er

Nachdem diese interne Zielsetzung erfolgt ist, 
Ziele, Handlungsfelder und Inhalte der Zusammenarbeit offen
nach müssen diese 
men Zielklärung sollten insbesonde
und diskutiert werden:

                                                          
204 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

kommunalen Zusammenarbeit, 19. Sonstiges, Kooperationen

205 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

206 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

207 siehe Stichwort „Individualität und Schlauchturmdenken“ 3. b.) aa.)

der Feuerwehren“, Frage 15 und 19. Sonstiges, Kooperationen

208 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

209 vgl. ebenda 

210 vgl. Auswertung der Gespräche zur 
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und Zielfindung 

Hat die Nutzenabschätzung das Ergebnis gebracht, eine Zusammenarbeit 
könnte sich für alle Beteiligten lohnen, so müssen die Ziele der Kooperat

bestimmt werden.204 Die potenziellen Partner müssen sich 
zuerst innerhalb ihrer eigenen Organisation klar machen, welche (Fein
Ziele sie bei der IKZ verfolgen möchten.205 Bereits hier haben einige G
meindefeuerwehren Probleme, sich innerhalb ihrer eigenen Strukturen auf 

eitliche Zielsetzungen zu verständigen. Dies ist hauptsächlich bei 
Feuerwehren mit mehreren Einsatzabteilungen der Fall.206

ein Wunsch- und Konkurrenzdenken der Abteilungen zum 
Tragen, da sich jede Abteilung von den anderen abheben 

Dies ist auch dadurch bedingt, dass die Abteilungen der Fe
erwehren zum Ortsbild des jeweiligen Teilortes gehören und fester B
standteil des sozialen Lebens sind.208 Dadurch haben sie auch einen g
wissen Einfluss auf die Identität und Selbstständigkeit der Ortschaft und 
diese soll auch durch eine selbstständige Arbeit und Aufgabenerfüllung 
der örtlichen Feuerwehrabteilung erhalten werden. Die Feuerwehrabte
lungen spielen, ohne Rücksicht auf ihre Größe und Schlagkraft, eine wic

e in der Gesamtorganisation „Feuerwehr“ und innerhalb der G
meinden mit deren Teilorten.209 Doch müssen auch sie sich den verände
ten Bedingungen für die Gemeinde und Verbesserungen öffnen. Gle
chermaßen müssen Feuerwehrführung und Politik Rücksicht auf 
der Feuerwehrabteilungen nehmen, diese fair behandeln und mit gen

spitzengefühl bevorstehende Veränderungen gemeinsam mit 
In manchen Gemeinden wäre es womöglich hier noch die 

beste Lösung, von einer Kooperation „nach außen“, soweit vertretbar, a
zusehen und durch gemeindeinterne Zusammenarbeit eine Einigkeit i

Gesamtwehr herbeizuführen. Die interne Einigkeit
210 und erleichtert eine Partnerschaft mit anderen Feue

wehren und Gemeinden erheblich. 

Nachdem diese interne Zielsetzung erfolgt ist, haben alle Beteiligten ihre 
Ziele, Handlungsfelder und Inhalte der Zusammenarbeit offen
nach müssen diese besprochen und diskutiert werden. Bei der gemeins
men Zielklärung sollten insbesondere folgende Fragestellungen erörtert 
und diskutiert werden: 

                   
J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 79

munalen Zusammenarbeit, 19. Sonstiges, Kooperationen 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 72 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, 19. Sonstiges, Kooperationen

„Individualität und Schlauchturmdenken“ 3. b.) aa.)und vgl. Auswertung der Gespräche zur „Interkommunalen Zusammenarbeit 

Sonstiges, Kooperationen 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 und 19. Sonstiges, Feuerwehrabteilungen

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, 19. Sonstiges, Kooperationen
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ne Zusammenarbeit 
könnte sich für alle Beteiligten lohnen, so müssen die Ziele der Kooperati-

Die potenziellen Partner müssen sich 
zuerst innerhalb ihrer eigenen Organisation klar machen, welche (Fein-) 

Bereits hier haben einige Ge-
sich innerhalb ihrer eigenen Strukturen auf 

eitliche Zielsetzungen zu verständigen. Dies ist hauptsächlich bei 
206 Dabei kommt 

und Konkurrenzdenken der Abteilungen zum 
Tragen, da sich jede Abteilung von den anderen abheben und hervortun 

s die Abteilungen der Feu-
erwehren zum Ortsbild des jeweiligen Teilortes gehören und fester Be-

Dadurch haben sie auch einen ge-
Selbstständigkeit der Ortschaft und 

diese soll auch durch eine selbstständige Arbeit und Aufgabenerfüllung 
der örtlichen Feuerwehrabteilung erhalten werden. Die Feuerwehrabtei-
lungen spielen, ohne Rücksicht auf ihre Größe und Schlagkraft, eine wich-

und innerhalb der Ge-
Doch müssen auch sie sich den veränder-

ten Bedingungen für die Gemeinde und Verbesserungen öffnen. Glei-
chermaßen müssen Feuerwehrführung und Politik Rücksicht auf Belange 
der Feuerwehrabteilungen nehmen, diese fair behandeln und mit genü-

bevorstehende Veränderungen gemeinsam mit 
In manchen Gemeinden wäre es womöglich hier noch die 

, soweit vertretbar, ab-
usammenarbeit eine Einigkeit in-

interne Einigkeit ist für eine 
und erleichtert eine Partnerschaft mit anderen Feuer-

alle Beteiligten ihre 
Ziele, Handlungsfelder und Inhalte der Zusammenarbeit offenzulegen. Da-

und diskutiert werden. Bei der gemeinsa-
re folgende Fragestellungen erörtert 

unalpolitik, S. 79 und vgl. Umfrage zur Inter-

19. Sonstiges, Kooperationen 

Interkommunalen Zusammenarbeit 

Frage 15 und 19. Sonstiges, Feuerwehrabteilungen 

19. Sonstiges, Kooperationen 
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- Welche Wünsche
- Welche Wünsche haben die Feuerwehren?
- Welche Handlungsfelder 
- Welche Erwartungen 
- Welche Erwartungen haben die Feuerwehren?
- Wie kann jeder Partner aus der Zusammenarbeit als Gewinner he

vorgehen (Win
- Welche Leistungen sollen von den einzelnen Partnern erbracht we

den? 
- Wie soll die Partnerschaft o
- Wie wird die Finanzierung gewährleistet?
- Müssen Ausgleichszahl
- Müssen weitere Stellen eingebunden werden und wie soll dies g

schehen? 
- Wie werden die Feuerwehr u
- Welche Aufgaben und Leistungen müss

wahrgenommen und erbracht werden?
- Welche Zuständigkeiten haben die einzelnen Beteiligten?
- Welche Spielregeln sollen für die Kooperation gelten
- Welche Form soll die Zusammenarbeit haben?

Bei der Klärung der Fragen
le an die Zusammenarbeit auftreten. 
Ziel und Umfang der IKK festzulegen und zu definieren.
mitunter als sehr langwierig und schwerfällig erweisen.
handlung“ sollten alle Beteiligten ein gewisses Maß an Kooperationsb
reitschaft und Einsicht mitbringen.
vorhanden ist, ist das Kirch
überwinden um zu einer gemeinschaftlichen L
lassen sich die gemeinsamen Ziele und Handlungsfelder finden und def
nieren.215 

Je nach Art und Umfang der Zusammenarbeit sollte eine schriftliche Ve
einbarung im Vorfeld verbindlich alle Partner auf die Ziele festlegen.

Ein Problem, das bei der Zielfindung gerade zwischen unterschiedlich 
großen Kommunen und Feuerwehren auftreten kann, ist
ren Partner sich davor fürchten, von den Großen dominiert zu werden. 
Diese Befürchtung kann aufgrund besserer f
nellen und materiellen Ressourcen
aufgrund der menschlichen Charaktere und Erfahrungen der Vergange

                                                          
211 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

212  vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

213 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

214 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

215 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

216 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 
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Welche Wünsche hegen die Beteiligten Kommunen? 
Wünsche haben die Feuerwehren? 

Welche Handlungsfelder eignen sich für die Kooperation?
Welche Erwartungen haben die Kommunen? 

wartungen haben die Feuerwehren? 
Wie kann jeder Partner aus der Zusammenarbeit als Gewinner he

hen (Win-Win-Situation)? 
Welche Leistungen sollen von den einzelnen Partnern erbracht we

Wie soll die Partnerschaft organisiert und gesteuert werden?
die Finanzierung gewährleistet? 

Müssen Ausgleichszahlungen o.ä. geleistet werden? 
Müssen weitere Stellen eingebunden werden und wie soll dies g

die Feuerwehr und deren Angehörige eingebunden?
Welche Aufgaben und Leistungen müssen von den Feuerwehrleuten 

ahrgenommen und erbracht werden? 
Welche Zuständigkeiten haben die einzelnen Beteiligten?
Welche Spielregeln sollen für die Kooperation gelten? 
Welche Form soll die Zusammenarbeit haben?211 

Bei der Klärung der Fragen können unterschiedliche Erwartungen und Zi
le an die Zusammenarbeit auftreten. Jedoch ist es gerade jetzt wichtig, 
Ziel und Umfang der IKK festzulegen und zu definieren. 
mitunter als sehr langwierig und schwerfällig erweisen.212

andlung“ sollten alle Beteiligten ein gewisses Maß an Kooperationsb
reitschaft und Einsicht mitbringen. 213 Soweit es bei den Beteiligten noch 
vorhanden ist, ist das Kirch- und Schlauchturmdenken spätestens hier zu 
überwinden um zu einer gemeinschaftlichen Lösung zu kommen.
lassen sich die gemeinsamen Ziele und Handlungsfelder finden und def

Je nach Art und Umfang der Zusammenarbeit sollte eine schriftliche Ve
einbarung im Vorfeld verbindlich alle Partner auf die Ziele festlegen.

das bei der Zielfindung gerade zwischen unterschiedlich 
großen Kommunen und Feuerwehren auftreten kann, ist, da
ren Partner sich davor fürchten, von den Großen dominiert zu werden. 

e Befürchtung kann aufgrund besserer finanzieller Mittel,
ateriellen Ressourcen der größeren Kommune

aufgrund der menschlichen Charaktere und Erfahrungen der Vergange

                   
J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 68 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 72 

, Ausgabe 20/2005, S. 783 

Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 79 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 72 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 68 
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eignen sich für die Kooperation? 

Wie kann jeder Partner aus der Zusammenarbeit als Gewinner her-

Welche Leistungen sollen von den einzelnen Partnern erbracht wer-

rganisiert und gesteuert werden? 

Müssen weitere Stellen eingebunden werden und wie soll dies ge-

nd deren Angehörige eingebunden? 
en von den Feuerwehrleuten 

Welche Zuständigkeiten haben die einzelnen Beteiligten? 

können unterschiedliche Erwartungen und Zie-
Jedoch ist es gerade jetzt wichtig, 

 Dies kann sich 
212 Bei der „Ver-

andlung“ sollten alle Beteiligten ein gewisses Maß an Kooperationsbe-
Soweit es bei den Beteiligten noch 

und Schlauchturmdenken spätestens hier zu 
ösung zu kommen.214 Nur so 

lassen sich die gemeinsamen Ziele und Handlungsfelder finden und defi-

Je nach Art und Umfang der Zusammenarbeit sollte eine schriftliche Ver-
einbarung im Vorfeld verbindlich alle Partner auf die Ziele festlegen.216 

das bei der Zielfindung gerade zwischen unterschiedlich 
dass die kleine-

ren Partner sich davor fürchten, von den Großen dominiert zu werden. 
inanzieller Mittel, mehr perso-

der größeren Kommune oder auch 
aufgrund der menschlichen Charaktere und Erfahrungen der Vergangen-
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heiten aufgebaut sein
befürchten wiederum überproportional von den kl
Handlungsfeldern abhängig zu werden.
durch vorherige inhaltliche Bestimmungen der Kooperation schon im Vo
feld ausgeräumt werden.
die Partner „auf Augenhöhe“ befinden, d.h. sich als gleichberechtigt ans
hen. Die Vereinbarung von Verfahrens
beitragen, Unmut oder gar das Scheitern der Zusammenarbeit bei Spa
nungen zu verhindern.

Weiter muss darauf geachtet werden, dass die festgelegten Ziele messbar 
sind. Dadurch wird während Vorbereitung der Maßnahme und der Koop
ration gewährleistet, das
kann. Ist es absehbar, das
können auch Zwischenziele definiert werden,
chung nicht in unerreichbare Ferne rücken

Soweit die politischen Entscheidungsträger noch nicht in die Kooperat
onsüberlegungen und Vorgänge eingebunden waren, sollte d
tens jetzt erfolgen. Dadurch erhält die IKZ der Feuerwehren mehr Gewicht 
und Legitimation, auch unter den Feuerwehrangehörigen selbst, wenn 
sichtbar wird, das
bekundet und diese unterstützt.

 

ee.) Ressourcenplanung

Nachdem die Ziele und Inhalte der IKZ vereinbart wurden, müssen die 
teiligten Kooperationspartner sich auch an ihre Versprechen und Zusagen 
halten. Dies setzt voraus, dass diese frühzeitig ihre 
len, materiellen 
Ausübung der IKK 

Gerade bei der Bereitstellung von personellen und materiellen Ressourcen 
bei einer Einsatzzusammenarbeit haben die Gemeinden und Fe
darauf zu achten, dass der 
nachlässigt wird.223

bereitgestellt werden, dass die Vereinbarung mit den Partnern auch erfüllt 
werden kann. Dies gilt es auch für
die Aufgabenerfüllung gesichert sein muss

                                                          
217 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

Kommunalpolitik, S. 68 

218 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

219 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

220 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

221 vgl. ebenda 

222 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

223 vgl. Fragebogen von Dr. Markus Pulm, BF Ka
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aufgebaut sein. Die größeren Kommunen und deren Feuerwehren 
befürchten wiederum überproportional von den kleineren Partnern in ihrem 
Handlungsfeldern abhängig zu werden.217 Diese Befürchtungen können 
durch vorherige inhaltliche Bestimmungen der Kooperation schon im Vo
feld ausgeräumt werden.218 Grundsätzlich ist es zu empfehlen, 
die Partner „auf Augenhöhe“ befinden, d.h. sich als gleichberechtigt ans
hen. Die Vereinbarung von Verfahrens- und Konfliktregeln kann u.U. dazu 

Unmut oder gar das Scheitern der Zusammenarbeit bei Spa
nungen zu verhindern.219 

auf geachtet werden, dass die festgelegten Ziele messbar 
sind. Dadurch wird während Vorbereitung der Maßnahme und der Koop
ration gewährleistet, dass der Erfolg der Partnerschaft ermittelt werden 
kann. Ist es absehbar, dass die Kooperation große Ausmaße an
können auch Zwischenziele definiert werden,220 um die Gesamtzielerre
chung nicht in unerreichbare Ferne rücken zu lassen. 

Soweit die politischen Entscheidungsträger noch nicht in die Kooperat
onsüberlegungen und Vorgänge eingebunden waren, sollte d
tens jetzt erfolgen. Dadurch erhält die IKZ der Feuerwehren mehr Gewicht 
und Legitimation, auch unter den Feuerwehrangehörigen selbst, wenn 

ss die Politik hinter der Zusammenarbeit steht, Interesse 
bekundet und diese unterstützt.221 

Ressourcenplanung 

Nachdem die Ziele und Inhalte der IKZ vereinbart wurden, müssen die 
teiligten Kooperationspartner sich auch an ihre Versprechen und Zusagen 
halten. Dies setzt voraus, dass diese frühzeitig ihre benötigten 

materiellen und finanziellen Ressourcen für die Organisation und 
Ausübung der IKK feststellen, einplanen und bereitstellen.222

Gerade bei der Bereitstellung von personellen und materiellen Ressourcen 
bei einer Einsatzzusammenarbeit haben die Gemeinden und Fe
darauf zu achten, dass der Schutz für die eigene Gemarkung nicht ve

223 Desweiteren müssen die Ressourcen in einem Umfang 
bereitgestellt werden, dass die Vereinbarung mit den Partnern auch erfüllt 
werden kann. Dies gilt es auch für die Kooperationspartner
die Aufgabenerfüllung gesichert sein muss, auch wenn diese sich bei di

                   
, Ausgabe 20/2005, S. 783 und Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

, Ausgabe 20/2005, S. 781 
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. Die größeren Kommunen und deren Feuerwehren 
eineren Partnern in ihrem 

Diese Befürchtungen können 
durch vorherige inhaltliche Bestimmungen der Kooperation schon im Vor-

zu empfehlen, dass sich 
die Partner „auf Augenhöhe“ befinden, d.h. sich als gleichberechtigt anse-

und Konfliktregeln kann u.U. dazu 
Unmut oder gar das Scheitern der Zusammenarbeit bei Span-

auf geachtet werden, dass die festgelegten Ziele messbar 
sind. Dadurch wird während Vorbereitung der Maßnahme und der Koope-

der Erfolg der Partnerschaft ermittelt werden 
die Kooperation große Ausmaße annimmt, so 

um die Gesamtzielerrei-

Soweit die politischen Entscheidungsträger noch nicht in die Kooperati-
onsüberlegungen und Vorgänge eingebunden waren, sollte dies spätes-
tens jetzt erfolgen. Dadurch erhält die IKZ der Feuerwehren mehr Gewicht 
und Legitimation, auch unter den Feuerwehrangehörigen selbst, wenn 

s die Politik hinter der Zusammenarbeit steht, Interesse 

Nachdem die Ziele und Inhalte der IKZ vereinbart wurden, müssen die be-
teiligten Kooperationspartner sich auch an ihre Versprechen und Zusagen 

benötigten personel-
Ressourcen für die Organisation und 

222 

Gerade bei der Bereitstellung von personellen und materiellen Ressourcen 
bei einer Einsatzzusammenarbeit haben die Gemeinden und Feuerwehren 

für die eigene Gemarkung nicht ver-
Desweiteren müssen die Ressourcen in einem Umfang 

bereitgestellt werden, dass die Vereinbarung mit den Partnern auch erfüllt 
die Kooperationspartner zu prüfen, da 

, auch wenn diese sich bei die-

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die 
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ser einer IKZ bedienen.
wird, bleibt (bis auf wenige Ausnahmen bei bestimmten 
bei den Kommunen.

Bei der Einsatzzusammenarbeit ist auch darauf zu achten, dass das Ei
satzaufkommen für die Feuerwehrangehörigen nicht zu groß wird. Die 
Feuerwehrangehörigen haben
unverzüglich zum Dienst einzufinden, doc
Arbeitgebern oft nicht auf große Gegenliebe, da die Feuerwehrangehör
gen im Einsatzfall 
die Angehörigen der Feuerwehr ihren Verdienstausfall von der Gemeinde 
ersetzt,225 d.h. dem Arbeitgeber entstehen für die Einsatzzeit keine Loh
kosten, doch führt
grund von Feuerwehreinsätzen sehr oft zu Unverständnis. 
gen für die Einsatzkräfte durch den Arbeitgeber aufgru
tätigkeit sind nach § 14a II S. 2 FwG verboten
keit nicht immer bei allen Arbeitgebern gegeben. Aber auch die einzelnen 
Feuerwehrangehörigen können durch ein erhöhtes Einsatzaufkommen an 
ihre physischen 
die Qualität ihrer Arbeit, die Aufgabenerfüllung selbst, Motivation und auch 
das Privatleben der Feuerwehrangehörigen leidet.

Die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen muss im Rahmen des 
Haushaltsrechts der Gemeinden geschehen
gerungsfaktor für die IKZ dar.
möglich zu halten, sollten die Ressourcenplanungen so früh wie möglich 
erfolgen und in die Haushaltsplanungen der Kommunen rechtzeiti
ßen. 

Soweit eine öffentlich
beit angedacht ist, sollte die Vereinbarung auch im Rahmen der Ressou
cenplanung und -

 

ff.) Rückendeckung und schnelle 

Gerade die Angehörigen der Feuerwehr
welche sich um die Planung, Durchführung und das Gelingen der IKZ b
mühen, sind auf die Rückendeckung der Kommunalpolitik und Verwa
tungsspitzen angewiesen.

                                                          
224 vgl. Fragebogen von Dr. Markus Pulm, BF Ka

19. Sonstiges, Kooperationen 

225 § 15 I S. 1 FwG 

226 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

227 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

228 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

229 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 
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ser einer IKZ bedienen.224 Die Verantwortung, dass die Aufgabe erfüllt 
bleibt (bis auf wenige Ausnahmen bei bestimmten Formen der IKK) 

Kommunen. 

Bei der Einsatzzusammenarbeit ist auch darauf zu achten, dass das Ei
satzaufkommen für die Feuerwehrangehörigen nicht zu groß wird. Die 
Feuerwehrangehörigen haben sich zwar nach § 14 I Nr. 2 FwG bei Alarm 
unverzüglich zum Dienst einzufinden, doch stößt diese Pflicht bei vielen 
Arbeitgebern oft nicht auf große Gegenliebe, da die Feuerwehrangehör
gen im Einsatzfall dem Betrieb nicht zur Verfügung stehen. Zwar erhalten 
die Angehörigen der Feuerwehr ihren Verdienstausfall von der Gemeinde 

.h. dem Arbeitgeber entstehen für die Einsatzzeit keine Loh
führt eine erhebliche Abwesenheit von der Arbeitsstelle au

grund von Feuerwehreinsätzen sehr oft zu Unverständnis. 
gen für die Einsatzkräfte durch den Arbeitgeber aufgrund ihrer Feuerweh
tätigkeit sind nach § 14a II S. 2 FwG verboten, doch ist die Gesetzmäßi
keit nicht immer bei allen Arbeitgebern gegeben. Aber auch die einzelnen 
Feuerwehrangehörigen können durch ein erhöhtes Einsatzaufkommen an 

 und psychischen Belastungsgrenzen geraten
die Qualität ihrer Arbeit, die Aufgabenerfüllung selbst, Motivation und auch 
das Privatleben der Feuerwehrangehörigen leidet.226  

Die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen muss im Rahmen des 
s der Gemeinden geschehen; evtl. stellt dies einen Verz

gerungsfaktor für die IKZ dar.227 Um diese Verzögerung so gering wie 
lich zu halten, sollten die Ressourcenplanungen so früh wie möglich 

erfolgen und in die Haushaltsplanungen der Kommunen rechtzeiti

Soweit eine öffentlich-rechtliche oder anderweitig formelle Zusammena
beit angedacht ist, sollte die Vereinbarung auch im Rahmen der Ressou

-bereitstellung unterzeichnet werden.228 

Rückendeckung und schnelle Realisierungserfolge 

Gerade die Angehörigen der Feuerwehr und Mitarbeiter der Verwaltung
welche sich um die Planung, Durchführung und das Gelingen der IKZ b

sind auf die Rückendeckung der Kommunalpolitik und Verwa
tungsspitzen angewiesen.229 Soll die Kooperation ein Erfolg werden, so 
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die Aufgabe erfüllt 
Formen der IKK) 

Bei der Einsatzzusammenarbeit ist auch darauf zu achten, dass das Ein-
satzaufkommen für die Feuerwehrangehörigen nicht zu groß wird. Die 

zwar nach § 14 I Nr. 2 FwG bei Alarm 
h stößt diese Pflicht bei vielen 

Arbeitgebern oft nicht auf große Gegenliebe, da die Feuerwehrangehöri-
zur Verfügung stehen. Zwar erhalten 

die Angehörigen der Feuerwehr ihren Verdienstausfall von der Gemeinde 
.h. dem Arbeitgeber entstehen für die Einsatzzeit keine Lohn-

eine erhebliche Abwesenheit von der Arbeitsstelle auf-
grund von Feuerwehreinsätzen sehr oft zu Unverständnis. Benachteiligun-

nd ihrer Feuerwehr-
die Gesetzmäßig-

keit nicht immer bei allen Arbeitgebern gegeben. Aber auch die einzelnen 
Feuerwehrangehörigen können durch ein erhöhtes Einsatzaufkommen an 

Belastungsgrenzen geraten, worunter 
die Qualität ihrer Arbeit, die Aufgabenerfüllung selbst, Motivation und auch 

Die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen muss im Rahmen des 
vtl. stellt dies einen Verzö-

Um diese Verzögerung so gering wie 
lich zu halten, sollten die Ressourcenplanungen so früh wie möglich 

erfolgen und in die Haushaltsplanungen der Kommunen rechtzeitig einflie-

rechtliche oder anderweitig formelle Zusammenar-
beit angedacht ist, sollte die Vereinbarung auch im Rahmen der Ressour-

 

und Mitarbeiter der Verwaltung, 
welche sich um die Planung, Durchführung und das Gelingen der IKZ be-

sind auf die Rückendeckung der Kommunalpolitik und Verwal-
Kooperation ein Erfolg werden, so 

munalen Zusammenarbeit, Frage 15 und 

Sonstiges, Kooperationen 

19. Sonstiges, Finanzierung 
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müssen die Entscheidungsträger aller Ebenen 
Boot sitzen“.230 Auf diese Weise wird auch 
klar, dass die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit von allen g
wünscht ist und Vorteile bringt. Ein geschlossenes Auftreten von Feue
wehrführung, Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat hat auch Si
nalwirkung auf die Partner, das
meint und legitimiert sind. 

Desweiteren ist es wichtig
nahme zu setzen. Diese Führungspersonen sollten durchsetzungsstark 
sein, integrierend auf alle Beteiligten, auch innerhalb der eigenen Reihen, 
wirken, und Impulse für die Partnerschaft geben.
sönlichkeiten stärk
wehr und Gemeinde enorm. 

Damit die Akzeptanz und das Vertrauen in die Partnerschaft gesteigert 
bzw. erhalten bleiben, sollten schnelle Realisierungserfolge angestrebt 
werden.232 Dafür eigne
schneller und besser Erfolge vorzuweisen sind, umso leiser werden auch 
die kooperationsfeindlichen Stimmen und Kritiken werden.

 

gg.) Einbindung der 
Organisationsstru

Durch die IKZ werden zumeist gewohnte Arbeitsweisen und Abläufe in der 
Organisation der Verwaltung und Feuerwehr verändert. Dies 
oben bereits erläutert,
Emotionen der betroffenen Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Verwaltu
gen. Durch eine Einbindung der Betroffen in den Veränderungsprozess 
können diese Ängste abgebaut,
überwunden werden.
Wirkungen für die Angehörigen selbst, wird es ausreichend sein, diese 
über geplante Veränderungen zu informieren. 
rationen und Partnerschaften sollten diese jedoch nicht nur umf
formiert werden, sondern auch Gelegenheit erhalten, sich aktiv in den 
Veränderungsprozess einzubringen. Dadurch können weitere Kompete
zen und mehr Wissen gewonnen werden
Beteiligten der IKK.

Die Information der Bet
Den Verwaltungen und Feuerwehren stehen viele Wege der Information

                                                          
230 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

231 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbei

232 vgl. ebenda 

233 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

234 vgl. ebenda 
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müssen die Entscheidungsträger aller Ebenen von Anfang an 
Auf diese Weise wird auch Gegnern der Zusammenarbeit

klar, dass die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit von allen g
und Vorteile bringt. Ein geschlossenes Auftreten von Feue

wehrführung, Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat hat auch Si
nalwirkung auf die Partner, dass die Kooperationsbemühungen ernst g
meint und legitimiert sind.  

Desweiteren ist es wichtig, die richtigen „Köpfe“ an die Spitze der Ma
nahme zu setzen. Diese Führungspersonen sollten durchsetzungsstark 
sein, integrierend auf alle Beteiligten, auch innerhalb der eigenen Reihen, 

und Impulse für die Partnerschaft geben.231 Solche Führungspe
stärken die Akzeptanz der Maßnahme in der eigenen Feue

wehr und Gemeinde enorm.  

Damit die Akzeptanz und das Vertrauen in die Partnerschaft gesteigert 
bzw. erhalten bleiben, sollten schnelle Realisierungserfolge angestrebt 

Dafür eignet sich auch das Erreichen von Zwischenzielen. Je 
schneller und besser Erfolge vorzuweisen sind, umso leiser werden auch 
die kooperationsfeindlichen Stimmen und Kritiken werden. 

Einbindung der eigenen Betroffenen unter Beachtung der 
Organisationsstrukturen  

Durch die IKZ werden zumeist gewohnte Arbeitsweisen und Abläufe in der 
Organisation der Verwaltung und Feuerwehr verändert. Dies 

erläutert, zu verschiedenen Ängsten, Befürchtungen und 
Emotionen der betroffenen Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Verwaltu

Durch eine Einbindung der Betroffen in den Veränderungsprozess 
diese Ängste abgebaut, sowie Blockaden und Wiederstände 

werden.233 Bei Zusammenarbeiten mit geringem Umfang und 
Wirkungen für die Angehörigen selbst, wird es ausreichend sein, diese 
über geplante Veränderungen zu informieren. Bei tiefergehenden Koop
rationen und Partnerschaften sollten diese jedoch nicht nur umf
formiert werden, sondern auch Gelegenheit erhalten, sich aktiv in den 
Veränderungsprozess einzubringen. Dadurch können weitere Kompete

Wissen gewonnen werden; die Betroffenen werden so zu 
Beteiligten der IKK.234  

Die Information der Betroffen kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. 
Den Verwaltungen und Feuerwehren stehen viele Wege der Information
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von Anfang an in „einem 
Gegnern der Zusammenarbeit 

klar, dass die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit von allen ge-
und Vorteile bringt. Ein geschlossenes Auftreten von Feuer-

wehrführung, Bürgermeister, Verwaltung und Gemeinderat hat auch Sig-
die Kooperationsbemühungen ernst ge-

die richtigen „Köpfe“ an die Spitze der Maß-
nahme zu setzen. Diese Führungspersonen sollten durchsetzungsstark 
sein, integrierend auf alle Beteiligten, auch innerhalb der eigenen Reihen, 

olche Führungsper-
die Akzeptanz der Maßnahme in der eigenen Feuer-

Damit die Akzeptanz und das Vertrauen in die Partnerschaft gesteigert 
bzw. erhalten bleiben, sollten schnelle Realisierungserfolge angestrebt 

t sich auch das Erreichen von Zwischenzielen. Je 
schneller und besser Erfolge vorzuweisen sind, umso leiser werden auch 

 

Beachtung der  

Durch die IKZ werden zumeist gewohnte Arbeitsweisen und Abläufe in der 
Organisation der Verwaltung und Feuerwehr verändert. Dies führt, wie 

zu verschiedenen Ängsten, Befürchtungen und 
Emotionen der betroffenen Feuerwehrleute und Mitarbeiter der Verwaltun-

Durch eine Einbindung der Betroffen in den Veränderungsprozess 
Blockaden und Wiederstände 

Bei Zusammenarbeiten mit geringem Umfang und 
Wirkungen für die Angehörigen selbst, wird es ausreichend sein, diese 

Bei tiefergehenden Koope-
rationen und Partnerschaften sollten diese jedoch nicht nur umfassend in-
formiert werden, sondern auch Gelegenheit erhalten, sich aktiv in den 
Veränderungsprozess einzubringen. Dadurch können weitere Kompeten-

die Betroffenen werden so zu 

roffen kann auf verschiedenen Wegen erfolgen. 
Den Verwaltungen und Feuerwehren stehen viele Wege der Informations-

19. Sonstiges, Kooperationen 
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verbreitung zur Verfügung.
ten die Angehörigen der Feuerwehr und Verwaltung von den Verantwortl
chen in Informationsveranstaltungen persönlich informiert werden. Dies 
stärkt das Vertrauen in die eigenen Führungskräfte und etwaige Fragen
sowie Unklarheiten
Weitere Informationen können dann über andere Me
E-Mail zur Verfügung gestellt werden. Bei Partnerschaften
ses Maß an Wirkungen entfalten und für das öffentliche Leben der G
meinde von Wichtigkeit sind, sollte auch die Öffentlichkeitsarbeit nach a
ßen hin nicht verna
so gestaltet werden, dass die eigenen Feuerwehrangehörigen und Mita
beiter wichtige Informationen aus eigenen Quellen und nicht aus der örtl
chen Presse erfahren.

Durch eine gute Informationspolitik 
den, die der IKZ skeptisch gegenüber stehen. Die Realisierungserfolge 
können sehr gut verdeutlicht und alle Akteure in ein positives Licht gerückt 
werden. Dadurch erhält die Arbeit der Partner eine transparente Atm
sphäre und die Verwaltungsmitarbeiter, Feuerwehangehörigen sowie die 
Öffentlichkeit erhalten die Gelegenheit sich in den Prozess einzubringen. 
Dies erhöht die Akzeptanz der Maßnahme und das Vertrauen 
rung wächst. 237 

Bei der Informationsarbeit müssen die 
Feuerwehren und Verwaltung, aber auch die der verschiedenen Partner 
beachtet werden.
welche Stellen müssen wann, in welchem Umfang usw. informiert werden
und Kommunikations
den Beteiligten führen. 
Analyse der Organisationen vorgebeugt werden. 

Auch bei der Umsetzung der IKK selbst, können verschiedene Organisat
onsstrukturen und Abläufe die Zusammenarbeit lähmen. 
die Arbeitsweise der Partner von vornherein betrachtet werden. Sind die 
Organisationsabläufe dem anderen Partner bekannt, kann die Kooperation 
reibungsloser verlaufen. Sollen Strukturen, Arbeitsweisen 
dungswege geändert werden, so hat dies behutsam und 
hin zu erfolgen.239

sie sehr schnell Unmut stiften und die gesamte Partnerschaft gefährden 
können, wenn mit der Änderung das Ge
hergeht. 

                                                          
235 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 

236 vgl. ebenda 

237 vgl. ebenda 

238 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

239 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 
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verbreitung zur Verfügung.235 Zu Anfang der Kooperationsplanungen
ten die Angehörigen der Feuerwehr und Verwaltung von den Verantwortl

in Informationsveranstaltungen persönlich informiert werden. Dies 
stärkt das Vertrauen in die eigenen Führungskräfte und etwaige Fragen
sowie Unklarheiten können von vornherein geklärt und beseitigt 
Weitere Informationen können dann über andere Medien, wie Internet oder 

Mail zur Verfügung gestellt werden. Bei Partnerschaften
ses Maß an Wirkungen entfalten und für das öffentliche Leben der G
meinde von Wichtigkeit sind, sollte auch die Öffentlichkeitsarbeit nach a

nicht vernachlässigt werden. Die Informationsarbeit muss jedoch 
so gestaltet werden, dass die eigenen Feuerwehrangehörigen und Mita
beiter wichtige Informationen aus eigenen Quellen und nicht aus der örtl
chen Presse erfahren.236  

Durch eine gute Informationspolitik können auch Personen überzeugt we
den, die der IKZ skeptisch gegenüber stehen. Die Realisierungserfolge 
können sehr gut verdeutlicht und alle Akteure in ein positives Licht gerückt 

Dadurch erhält die Arbeit der Partner eine transparente Atm
und die Verwaltungsmitarbeiter, Feuerwehangehörigen sowie die 

Öffentlichkeit erhalten die Gelegenheit sich in den Prozess einzubringen. 
Dies erhöht die Akzeptanz der Maßnahme und das Vertrauen 

Bei der Informationsarbeit müssen die unterschiedlichen Strukturen der 
Feuerwehren und Verwaltung, aber auch die der verschiedenen Partner 

werden.238 Hierbei können falsche Kommunikationswege
welche Stellen müssen wann, in welchem Umfang usw. informiert werden

Kommunikationsmittel zu großer Verunsicherung und Misstrauen bei 
den Beteiligten führen. Diesem kann durch eine vorherige Betrachtung und 
Analyse der Organisationen vorgebeugt werden.  

ei der Umsetzung der IKK selbst, können verschiedene Organisat
d Abläufe die Zusammenarbeit lähmen. Es sollte deshalb 

die Arbeitsweise der Partner von vornherein betrachtet werden. Sind die 
Organisationsabläufe dem anderen Partner bekannt, kann die Kooperation 
reibungsloser verlaufen. Sollen Strukturen, Arbeitsweisen 
dungswege geändert werden, so hat dies behutsam und 

239 Schnellschüsse müssen hierbei vermieden werden, da 
sie sehr schnell Unmut stiften und die gesamte Partnerschaft gefährden 
können, wenn mit der Änderung das Gefühl einer Verschlechterung ei
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der Kooperationsplanungen, soll-
ten die Angehörigen der Feuerwehr und Verwaltung von den Verantwortli-

in Informationsveranstaltungen persönlich informiert werden. Dies 
stärkt das Vertrauen in die eigenen Führungskräfte und etwaige Fragen, 

und beseitigt werden. 
wie Internet oder 

, die ein gewis-
ses Maß an Wirkungen entfalten und für das öffentliche Leben der Ge-
meinde von Wichtigkeit sind, sollte auch die Öffentlichkeitsarbeit nach au-

Die Informationsarbeit muss jedoch 
so gestaltet werden, dass die eigenen Feuerwehrangehörigen und Mitar-
beiter wichtige Informationen aus eigenen Quellen und nicht aus der örtli-

können auch Personen überzeugt wer-
den, die der IKZ skeptisch gegenüber stehen. Die Realisierungserfolge 
können sehr gut verdeutlicht und alle Akteure in ein positives Licht gerückt 

Dadurch erhält die Arbeit der Partner eine transparente Atmo-
und die Verwaltungsmitarbeiter, Feuerwehangehörigen sowie die 

Öffentlichkeit erhalten die Gelegenheit sich in den Prozess einzubringen. 
Dies erhöht die Akzeptanz der Maßnahme und das Vertrauen in die Füh-

unterschiedlichen Strukturen der 
Feuerwehren und Verwaltung, aber auch die der verschiedenen Partner 

Hierbei können falsche Kommunikationswege, d.h. 
welche Stellen müssen wann, in welchem Umfang usw. informiert werden 

mittel zu großer Verunsicherung und Misstrauen bei 
Diesem kann durch eine vorherige Betrachtung und 

ei der Umsetzung der IKK selbst, können verschiedene Organisati-
Es sollte deshalb 

die Arbeitsweise der Partner von vornherein betrachtet werden. Sind die 
Organisationsabläufe dem anderen Partner bekannt, kann die Kooperation 
reibungsloser verlaufen. Sollen Strukturen, Arbeitsweisen und Entschei-
dungswege geändert werden, so hat dies behutsam und auf lange Sicht 

Schnellschüsse müssen hierbei vermieden werden, da 
sie sehr schnell Unmut stiften und die gesamte Partnerschaft gefährden 

fühl einer Verschlechterung ein-
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hh.) Evaluation und Kontrolle der Ergebnisse 

Bereits während der Umsetzung der IKZ muss immer darauf geachtet 
werden, ob die durchgeführten Handlungen auch das Ziel näher rücken 
lassen, oder ob evtl. andere Maßnahm

Nachdem die Umsetzung der gesamten IKK
hat, muss diese in regelmäßigen Abständen auf ihren Nutzen hin überprüft 
und evtl. an einigen Stellen korrigiert werden. Gründe für eine Korrektur 
der Zusammenarbei
bedingungen, veränderte Sachlage, geänderte politische Zielsetzungen 
oder einfach neue Lösungsansätze.

 

Die Arbeit die eine IKZ mit sich bringt
Je höher die Anzahl
lungsfelder sind, umso komplexer wird auch die Umsetzung der Kooperation. 
Es werden viele Meinungen zu hören, Überzeugungsarbeit zu leisten, Int
ressen in Einklang zu bringen und unterschiedliche Stru
sein.  

Gerade die Anfangsphase der Kooperation wird allen Beteiligten ein hohes 
Arbeitspensum abverlangen. Davon sollte sich jedoch keine Seite abschr
cken lassen, wenn der endgültige Nutzen größer ist als der Aufwand
durch Verbesserungen für alle Beteiligten erreicht werden können.

Die Darstellung auf der nachfolgenden Seite fasst die Schritte und Erfolgsfa
toren der IKZ zusammen und stellt die Probleme in den einzelnen Schritten 
Stichpunktartig dar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                          
240 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 
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Evaluation und Kontrolle der Ergebnisse  

Bereits während der Umsetzung der IKZ muss immer darauf geachtet 
werden, ob die durchgeführten Handlungen auch das Ziel näher rücken 

oder ob evtl. andere Maßnahmen ergriffen werden müssen. 

Nachdem die Umsetzung der gesamten IKK-Maßnahmen stattgefunden 
hat, muss diese in regelmäßigen Abständen auf ihren Nutzen hin überprüft 
und evtl. an einigen Stellen korrigiert werden. Gründe für eine Korrektur 
der Zusammenarbeit können vielfältig sein, z.B. neue rechtliche Rahme
bedingungen, veränderte Sachlage, geänderte politische Zielsetzungen 
oder einfach neue Lösungsansätze.240 

Die Arbeit die eine IKZ mit sich bringt, hat viele Facetten und Stolpersteine. 
Je höher die Anzahl der Beteiligten und je vielfältiger die Themen und Han
lungsfelder sind, umso komplexer wird auch die Umsetzung der Kooperation. 
Es werden viele Meinungen zu hören, Überzeugungsarbeit zu leisten, Int
ressen in Einklang zu bringen und unterschiedliche Strukturen abzugleichen 

Gerade die Anfangsphase der Kooperation wird allen Beteiligten ein hohes 
Arbeitspensum abverlangen. Davon sollte sich jedoch keine Seite abschr
cken lassen, wenn der endgültige Nutzen größer ist als der Aufwand

Verbesserungen für alle Beteiligten erreicht werden können.

Die Darstellung auf der nachfolgenden Seite fasst die Schritte und Erfolgsfa
toren der IKZ zusammen und stellt die Probleme in den einzelnen Schritten 
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Bereits während der Umsetzung der IKZ muss immer darauf geachtet 
werden, ob die durchgeführten Handlungen auch das Ziel näher rücken 

en ergriffen werden müssen.  

Maßnahmen stattgefunden 
hat, muss diese in regelmäßigen Abständen auf ihren Nutzen hin überprüft 
und evtl. an einigen Stellen korrigiert werden. Gründe für eine Korrektur 

neue rechtliche Rahmen-
bedingungen, veränderte Sachlage, geänderte politische Zielsetzungen 

hat viele Facetten und Stolpersteine. 
der Beteiligten und je vielfältiger die Themen und Hand-

lungsfelder sind, umso komplexer wird auch die Umsetzung der Kooperation. 
Es werden viele Meinungen zu hören, Überzeugungsarbeit zu leisten, Inte-

kturen abzugleichen 

Gerade die Anfangsphase der Kooperation wird allen Beteiligten ein hohes 
Arbeitspensum abverlangen. Davon sollte sich jedoch keine Seite abschre-
cken lassen, wenn der endgültige Nutzen größer ist als der Aufwand und da-

Verbesserungen für alle Beteiligten erreicht werden können. 

Die Darstellung auf der nachfolgenden Seite fasst die Schritte und Erfolgsfak-
toren der IKZ zusammen und stellt die Probleme in den einzelnen Schritten 
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Grundvoraussetzungen:

 
- Vertrauen der Partner zueinander,

 
- Freiwilligkeit der Kooperation,

 
- Erzielung von Vorteilen für alle 

Partner, 

Abbildung 10 Übersicht Erfolgsfaktoren und Probleme der Kooperationen

                                                          
241 eigene Darstellung 

Bereits während Umsetzungen Maßnahmen auf Zielführung kontrollieren

Einbindung der Betroffenen unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen

Gute Informationspolitik

Rückendeckung und Schnelle Realisierungserfolge

Gemeinsames Handeln aller Verantwortlichen und 
Unterstützung der Akteure

Eigenen Grundschutz nicht vernachlässigen

Interne Klärung der 
eigenen Ziele

Berücksichtigung 
interner Probleme und 

Unstimmigkeiten

Bestimmung und Bewertung der Vor- und Nachteile

Vorauswahl nach objektiven Kriterien

Erste Schritte einleiten
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Grundvoraussetzungen:  

Vertrauen der Partner zueinander, 

Freiwilligkeit der Kooperation, 

Erzielung von Vorteilen für alle  

 
- Prinzip von Leistung und 

Gegenleistung, 
- Kompromissbereitschaft aller 

Beteiligten, 
- Beachtung des gesetzlichen 

Rahmens. 

10 Übersicht Erfolgsfaktoren und Probleme der Kooperationen 241 

                   

Evaluation und Kontrolle der Ergebnisse

Bereits während Umsetzungen Maßnahmen auf Zielführung kontrollieren Kontrolle der Endergebnisse und evtl. Korrektur

Einbindung der Betroffenen unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen

Einbindung der Betroffenen Betrachtung der Strukturen der Partner

Rückendeckung und Schnelle Realisierungserfolge

Gemeinsames Handeln aller Verantwortlichen und Wahl der richtigen Führungspersonen Schnelle Realsierung von Maßnahmen

Ressourcenplanung

Eigenen Grundschutz nicht vernachlässigen Einsatzaufkommen und Arbeitsaufwand für 
Feuerwehrangehörige zumutbar gestalten Haushaltsrecht beachten

Zielklärung und Zielfindung

Berücksichtigung 
interner Probleme und 

Unstimmigkeiten

Gemeinsame 
Zielfindung aller Partner

Evtl. schriftliche 
Zielfixierung

Gleichbehandlung aller 
Partner

Nutzenabschätzung

und Nachteile Nutzen nicht immer nur finanziell bewertbar Personalaufwand und Zeitliche Belastung der 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen beachten

Partnersuche und Kontaktaufnahme

Vorauswahl nach objektiven Kriterien „Kirch- und Schlauchturmdenken“ überwinden

Vorangehende Probleme lösen

Information der Verantwortlichen 
von Feuerwehr, Gemeinde und Politik

Bedenken der Feuerwehrangehörigen beachten
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Prinzip von Leistung und  

Kompromissbereitschaft aller  

Beachtung des gesetzlichen  

 
Kontrolle der Endergebnisse und evtl. Korrektur

Einbindung der Betroffenen unter Berücksichtigung der Organisationsstrukturen

Betrachtung der Strukturen der Partner

Schnelle Realsierung von Maßnahmen

Haushaltsrecht beachten

Gleichbehandlung aller Messbarkeit der Ziele

Personalaufwand und Zeitliche Belastung der 
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen beachten

und Schlauchturmdenken“ überwinden

Bedenken der Feuerwehrangehörigen beachten
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c.) Gebiete der Zusammenarbeit

Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit der Kommunen lässt sich im 
Bereich Feuerwehr in die verwaltungstechnische oder organisatorische Z
sammenarbeit und die feuerwehrtechnische Zusammenarbeit unterteilen. 

Nachfolgend einige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Grundsätzlich sind 
alle Gebiete der Gemeinde und Feuerwehr zur IKZ geeignet. Welche sich 
hierzu unter den o.g. Kriterien besonders e
ihrer Feuerwehr für sich selbst herausfinden und entscheiden.

 

A.) Verwaltungstechnische / Organisatorische Zusammenarbeit

 

aa.) gemeinsame Verwaltung

Die Feuerwehr ist ein Teil der Gemeinde
meisten Gemeinden hat sie durch ihre Mitgliederstruktur mit ehrenamtl
chen Angehörigen jedoch eine Sonderstellung und oftmals auch durch ihre 
eigenverantwortliche Arbeit eine gewisse Unabhängigkeit von 
Verwaltungsaufgaben werden von den 
wie Kommandanten und Abteilungskommandanten wahrgenommen. 
alle Gemeinden, haben einen 
festen Ansprechpartner für Feuerwehrangelegenheiten innerhalb der Ve
waltung. Doch gibt es seh
aufgabe Feuerwehr, die es zu verwalten und bearbeiten gilt. Mitgliede
verwaltung, Ehrungen, Materialverwaltung, Aus
schädigungen für Feuerwehrtätigkeiten, Kostenabrechnungen von Einsä
zen, Statistiken, Beschaffungen
zu nennen. Gerade bei diesen Tätigkeiten
den, zumeist ehrenamtlichen
Aufgabe nach angemessener Unterstützung

Gemeindeverwaltungen
und organisatorisch nicht in der Lage sind einen Feuerwehrsachbearbeiter 
oder andere Verwaltungsstrukturen zur Verfügung zu stellen, können di
sen Missstand durch eine IKK 
angelegenheiten kann durch eine gemeindeübergreifende Zusammena
beit von einer Verwaltung für alle Partnergemeinden übernommen werden. 

                                                          
242 vgl. Bergdoll, Roy in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisatio

243 vgl. Rechnungshof Baden-Württemberg, Denkschrift 

gen zur Landeshaushaltsrechnung 2003

schutz, Zuwendungen an Gemeindefeuerwehren, 

244 § 9 I S. 3 FwG 
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c.) Gebiete der Zusammenarbeit 

Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit der Kommunen lässt sich im 
Bereich Feuerwehr in die verwaltungstechnische oder organisatorische Z
sammenarbeit und die feuerwehrtechnische Zusammenarbeit unterteilen. 

Nachfolgend einige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Grundsätzlich sind 
alle Gebiete der Gemeinde und Feuerwehr zur IKZ geeignet. Welche sich 
hierzu unter den o.g. Kriterien besonders eignen, muss jede Gemeinde mit 
ihrer Feuerwehr für sich selbst herausfinden und entscheiden. 

Verwaltungstechnische / Organisatorische Zusammenarbeit

gemeinsame Verwaltung 

Die Feuerwehr ist ein Teil der Gemeinde242 und deren Verwaltung. In den 
en Gemeinden hat sie durch ihre Mitgliederstruktur mit ehrenamtl

chen Angehörigen jedoch eine Sonderstellung und oftmals auch durch ihre 
eigenverantwortliche Arbeit eine gewisse Unabhängigkeit von 
Verwaltungsaufgaben werden von den ehrenamtlichen Mandatsträgern
wie Kommandanten und Abteilungskommandanten wahrgenommen. 
alle Gemeinden, haben einen speziellen Feuerwehrsachbearbeiter und 

Ansprechpartner für Feuerwehrangelegenheiten innerhalb der Ve
waltung. Doch gibt es sehr viele Angelegenheiten im Rahmen der Pflich
aufgabe Feuerwehr, die es zu verwalten und bearbeiten gilt. Mitgliede
verwaltung, Ehrungen, Materialverwaltung, Aus- und Fortbildungen, En
schädigungen für Feuerwehrtätigkeiten, Kostenabrechnungen von Einsä

, Beschaffungen243 usw., um nur einen kleinen Teil davon
Gerade bei diesen Tätigkeiten kann die Gemeindeverwaltung 

zumeist ehrenamtlichen, Kommandanten unterstützen
Aufgabe nach angemessener Unterstützung244 nachkommen

Gemeindeverwaltungen, welche aufgrund ihrer Größe personell, finanziell 
und organisatorisch nicht in der Lage sind einen Feuerwehrsachbearbeiter 
oder andere Verwaltungsstrukturen zur Verfügung zu stellen, können di
sen Missstand durch eine IKK beseitigen. Die Verwaltung der Feuerweh
angelegenheiten kann durch eine gemeindeübergreifende Zusammena
beit von einer Verwaltung für alle Partnergemeinden übernommen werden. 

                   
vgl. Bergdoll, Roy in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 60 

Württemberg, Denkschrift 2005 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Baden

2003; III. Besondere Prüfungsergebnisse, Einzelplan 03: Innenministerium, Kapitel 0310 Feuerschutz, Katastrophe
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MENARBEIT DER FEUERWEHREN 

- 52 - 

Die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit der Kommunen lässt sich im 
Bereich Feuerwehr in die verwaltungstechnische oder organisatorische Zu-
sammenarbeit und die feuerwehrtechnische Zusammenarbeit unterteilen.  

Nachfolgend einige Möglichkeiten der Zusammenarbeit. Grundsätzlich sind 
alle Gebiete der Gemeinde und Feuerwehr zur IKZ geeignet. Welche sich 

ignen, muss jede Gemeinde mit 
 

Verwaltungstechnische / Organisatorische Zusammenarbeit 

und deren Verwaltung. In den 
en Gemeinden hat sie durch ihre Mitgliederstruktur mit ehrenamtli-

chen Angehörigen jedoch eine Sonderstellung und oftmals auch durch ihre 
eigenverantwortliche Arbeit eine gewisse Unabhängigkeit von dieser. Viele 

ehrenamtlichen Mandatsträgern, 
wie Kommandanten und Abteilungskommandanten wahrgenommen. Nicht 

Feuerwehrsachbearbeiter und 
Ansprechpartner für Feuerwehrangelegenheiten innerhalb der Ver-

r viele Angelegenheiten im Rahmen der Pflicht-
aufgabe Feuerwehr, die es zu verwalten und bearbeiten gilt. Mitglieder-

und Fortbildungen, Ent-
schädigungen für Feuerwehrtätigkeiten, Kostenabrechnungen von Einsät-

einen kleinen Teil davon 
kann die Gemeindeverwaltung 

unterstützen und so ihrer 
nachkommen.  

welche aufgrund ihrer Größe personell, finanziell 
und organisatorisch nicht in der Lage sind einen Feuerwehrsachbearbeiter 
oder andere Verwaltungsstrukturen zur Verfügung zu stellen, können die-

beseitigen. Die Verwaltung der Feuerwehr-
angelegenheiten kann durch eine gemeindeübergreifende Zusammenar-
beit von einer Verwaltung für alle Partnergemeinden übernommen werden. 

und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg mit Bemerkun-

Innenministerium, Kapitel 0310 Feuerschutz, Katastrophen-
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So wird eine einheitliche Verwaltung und Spezialisierung des 
gewährleistet und geschaffen.

Die Gründung eines Zweckverbandes oder 
wird für diese Zusammenarbeit
zweckmäßig sein. Die Beschäftigung der Mitarbeiter kann auf verschi
denste Weise geregelt werden. 
gung bei mehrere
bei den verschiedenen Körperschaften angestellt und hat dadurch auch 
verschiedene Arbeitgeber. Weiter kann dies auch d
einer Körperschaft an andere, geregelt in einer öffentlich
einbarung, geschehen.
beschäftigt und durch Abordnung an die andere Körperschaft „ausgeli
hen“. Bei der Verwaltungsleihe bleiben die Bürg
den Gemeinden Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde.
leihe muss dabei nicht unbedingt mit einem Ortswechsel verbunden sein. 
Es muss nur gewährleistet sein, das die Aufgaben erfüllt werden und die 
kostentragende Gemeinde 
oder gleichwertigen Ausgleich erhält.

Nachfolgend eine kurze Übersicht über die möglichen Formen der IKZ zur 
gemeinsamen Verwaltung.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
245 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar zu

246 vgl. ebenda 
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So wird eine einheitliche Verwaltung und Spezialisierung des 
tet und geschaffen.  

Die Gründung eines Zweckverbandes oder Verwaltungsgemeinschaften
wird für diese Zusammenarbeit und Aufgabenerledigung
weckmäßig sein. Die Beschäftigung der Mitarbeiter kann auf verschi

denste Weise geregelt werden. Eine Möglichkeit, ist die Teilzeitbeschäft
mehreren Körperschaften. Dabei ist der Verwaltungsmitarbeiter 

bei den verschiedenen Körperschaften angestellt und hat dadurch auch 
verschiedene Arbeitgeber. Weiter kann dies auch durch Personalleihe von 

Körperschaft an andere, geregelt in einer öffentlich-rechtlichen Ve
, geschehen.245 Dabei wird der Mitarbeiter bei einer Körperschaft 

beschäftigt und durch Abordnung an die andere Körperschaft „ausgeli
Bei der Verwaltungsleihe bleiben die Bürgermeister der abordne

den Gemeinden Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde.
leihe muss dabei nicht unbedingt mit einem Ortswechsel verbunden sein. 
Es muss nur gewährleistet sein, das die Aufgaben erfüllt werden und die 
ostentragende Gemeinde hierfür einen kostendeckenden finanziellen 

oder gleichwertigen Ausgleich erhält.  

Nachfolgend eine kurze Übersicht über die möglichen Formen der IKZ zur 
gemeinsamen Verwaltung. 

                   
zu § 17 S. 2 Nr. 4, Verwaltungsleihe 
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So wird eine einheitliche Verwaltung und Spezialisierung des Personals 

Verwaltungsgemeinschaften 
und Aufgabenerledigung alleine nicht 

weckmäßig sein. Die Beschäftigung der Mitarbeiter kann auf verschie-
Möglichkeit, ist die Teilzeitbeschäfti-

Körperschaften. Dabei ist der Verwaltungsmitarbeiter 
bei den verschiedenen Körperschaften angestellt und hat dadurch auch 

urch Personalleihe von 
rechtlichen Ver-

Dabei wird der Mitarbeiter bei einer Körperschaft 
beschäftigt und durch Abordnung an die andere Körperschaft „ausgelie-

ermeister der abordnen-
den Gemeinden Dienstvorgesetzte und oberste Dienstbehörde.246 Die Aus-
leihe muss dabei nicht unbedingt mit einem Ortswechsel verbunden sein. 
Es muss nur gewährleistet sein, das die Aufgaben erfüllt werden und die 

hierfür einen kostendeckenden finanziellen 

Nachfolgend eine kurze Übersicht über die möglichen Formen der IKZ zur 
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Abbildung 11 Übersicht rechtlicher Formen gemeinsamer Verwaltung

 

bb.) gemeinsame Konzepte und Planungen

Die Gemeinden haben für ihre Feuerwehren verschiedene Planungen vo
zunehmen und Konzepte zu erstellen. Die wohl wichtigste Planung für das 
Feuerwehrwesen der Kommune ist die 
werden die Gefahrenschwerpunkte des Gemeindegebiets erfasst und a
hand verschiedener Standardszenarien bewertet. Aus 
analyse wird wiederum eine strategische Feuerwehrplanung für mehrere 
Jahre erstellt.248 Der Feuerwehrbedarfsplan legt die Ausstattung der Fe
erwehr mit Fahrzeugen, Ausrüstung, Personal 
sche Grundlage für Beschaffun
und die AAO. Grundlage hierfür bilden die Hinweise zur Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr. Bereits während seiner Aufstellung müssen bestimmte 
Sachverhalte geklärt und beachtet werden. Die Einplanung von umliege
den Feuerwehren und deren Ausrüstungen in die eigene Gefahrena
wehrplanung spielt hierbei eine große Rolle.
nen dabei generell, nur für einzelne Objekte, Gemarkungsbereich oder b

                                                          
247 eigene Darstellung 

248 vgl. Muster für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans, Stand Mai 2006, S. 2

http://www.lfs-bw.de/servlet/PB/show/1197444/Feuerwehrbedarfsplan

249 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe
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11 Übersicht rechtlicher Formen gemeinsamer Verwaltung247 

gemeinsame Konzepte und Planungen 

Die Gemeinden haben für ihre Feuerwehren verschiedene Planungen vo
zunehmen und Konzepte zu erstellen. Die wohl wichtigste Planung für das 
Feuerwehrwesen der Kommune ist die Feuerwehrbedarfsplanung
werden die Gefahrenschwerpunkte des Gemeindegebiets erfasst und a
hand verschiedener Standardszenarien bewertet. Aus dieser Gefahre

lyse wird wiederum eine strategische Feuerwehrplanung für mehrere 
Der Feuerwehrbedarfsplan legt die Ausstattung der Fe

erwehr mit Fahrzeugen, Ausrüstung, Personal u.ä. fest. Er ist die planer
sche Grundlage für Beschaffungen, Investitionen im Feuerwehrbereich

Grundlage hierfür bilden die Hinweise zur Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr. Bereits während seiner Aufstellung müssen bestimmte 
Sachverhalte geklärt und beachtet werden. Die Einplanung von umliege

erwehren und deren Ausrüstungen in die eigene Gefahrena
wehrplanung spielt hierbei eine große Rolle.249 Solche Einplanungen

generell, nur für einzelne Objekte, Gemarkungsbereich oder b
                   

Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans, Stand Mai 2006, S. 2  

bw.de/servlet/PB/show/1197444/Feuerwehrbedarfsplan-IM-BW-Mai%202006.doc 

, Ausgabe 20/2005, S. 809 
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Die Gemeinden haben für ihre Feuerwehren verschiedene Planungen vor-
zunehmen und Konzepte zu erstellen. Die wohl wichtigste Planung für das 

Feuerwehrbedarfsplanung. In ihr 
werden die Gefahrenschwerpunkte des Gemeindegebiets erfasst und an-

dieser Gefahren-
lyse wird wiederum eine strategische Feuerwehrplanung für mehrere 

Der Feuerwehrbedarfsplan legt die Ausstattung der Feu-
fest. Er ist die planeri-

, Investitionen im Feuerwehrbereich 
Grundlage hierfür bilden die Hinweise zur Leistungsfähigkeit 

der Feuerwehr. Bereits während seiner Aufstellung müssen bestimmte 
Sachverhalte geklärt und beachtet werden. Die Einplanung von umliegen-

erwehren und deren Ausrüstungen in die eigene Gefahrenab-
Einplanungen kön-

generell, nur für einzelne Objekte, Gemarkungsbereich oder be-
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stimmte Ausrüstungsgegenstände und Personal 
Durch eine frühzeitige gemeinsame Bedarfsplanung und Absprache kö
nen neue, verbesserte Einsatzkonzepte erstellt und evtl. eigene
tensive Beschaffungen durch Zusammenarbeit vermieden
vorherige Absprache unter den Partnern erm
le bei der Überlandhilfe
Wissen der angeforderten Gemeindefeuerwehr zu verhindern.
planung fremder Feuerwehreinheiten in die AAO der eigenen Gemeinde, 
sollte die AAO vom Ver
gezeichnet werden
schrieben, kann sich für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Info
mation für die Partner jedoch als Vorteil erweisen
Gemeinden können sich 
Potenziale der Kooperationen aufzeigen. 

Ist eine regelmäßige gegenseitige Hilfeleistung geplant, so empfiehlt sich 
der Abschluss einer öffentlich
der einzelfallbezogenen 
Vorplanungen für diese Abkommen können in kommunalen Arbeitsg
meinschaften mit klaren Regelungen oder durch eine formlose Kooperat
on erfolgen. Die endgültigen Regelungen müssen jedoch
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen.

Werden die Feuerwehren aufgrund von Gefahrenanalyse, Bedarfsplanung 
oder AAO als Überlandhilfe eingeplant und im Einsatzfall auch angefo
dert, so ist diese grundsätzlich mit Kosten für die anfordernde 
verbunden.252 Gerade bei Gemeinden die sich des 
Hilfe leisten, kann hier nach § 27 II S. 2 FwG auch eine 
lung253 durch öffentlich

Zur strategischen Planung der Gemeinden gehöre
über Standorte, Unterbringungs
ausstattungen und Fahrzeuge.
Kooperation werden. 
der Stationierung und Lagerun
benheiten der kooperierenden Kommunen, in der Planung zur gemeins
men Feuerwehrarbeit berücksichtigt und genutzt werden.
tionsarten können 
lich-rechtliche Verein

                                                          
250 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden

251 vgl. Die Gemeinde – BWGZ, Ausgabe

252 § 27 II S. 2 FwG 

253 vgl. Fragebogen von Dr. Markus Pulm, BF Ka

254 vgl. Gespräch mit Herrn Ruf, Gemeindetag BW, 03.12.2008, Frage 2

255 vgl. Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums Baden

bel 
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stimmte Ausrüstungsgegenstände und Personal vorgenommen
Durch eine frühzeitige gemeinsame Bedarfsplanung und Absprache kö
nen neue, verbesserte Einsatzkonzepte erstellt und evtl. eigene

Beschaffungen durch Zusammenarbeit vermieden
vorherige Absprache unter den Partnern ermöglicht auch Konfliktpotenzi

Überlandhilfe-Alarmierung auf Grundlage der 
Wissen der angeforderten Gemeindefeuerwehr zu verhindern.
planung fremder Feuerwehreinheiten in die AAO der eigenen Gemeinde, 
sollte die AAO vom Verantwortlichen für die Überlandhilfe v
gezeichnet werden. Dies ist zwar grundsätzlich gesetzlich nicht 

kann sich für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Info
mation für die Partner jedoch als Vorteil erweisen.250 Die Planungen

nen sich auch hier gegenseitig ergänzen und so weitere 
Potenziale der Kooperationen aufzeigen.  

Ist eine regelmäßige gegenseitige Hilfeleistung geplant, so empfiehlt sich 
der Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, zur „Ablös

einzelfallbezogenen Überlandhilfe251 zwischen den Gemeinden.
Vorplanungen für diese Abkommen können in kommunalen Arbeitsg
meinschaften mit klaren Regelungen oder durch eine formlose Kooperat
on erfolgen. Die endgültigen Regelungen müssen jedoch 
gesetzlichen Bestimmungen entsprechen. 

Werden die Feuerwehren aufgrund von Gefahrenanalyse, Bedarfsplanung 
oder AAO als Überlandhilfe eingeplant und im Einsatzfall auch angefo
dert, so ist diese grundsätzlich mit Kosten für die anfordernde 

Gerade bei Gemeinden die sich des Öfteren
Hilfe leisten, kann hier nach § 27 II S. 2 FwG auch eine 

durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung getroffen werden.

Zur strategischen Planung der Gemeinden gehören auch Überlegungen 
über Standorte, Unterbringungs- und Lagermöglichkeiten der Feuerweh
ausstattungen und Fahrzeuge.255 Auch diese können zu einem Gebiet der 
Kooperation werden. Bestehen evtl. freie Kapazitäten oder Engpässe bei 
der Stationierung und Lagerung, so können diese, je nach örtlichen Geg
benheiten der kooperierenden Kommunen, in der Planung zur gemeins
men Feuerwehrarbeit berücksichtigt und genutzt werden. Diese Kooper
tionsarten können die Kommunen Privatrechtlich oder durch eine

Vereinbarung regeln.  

                   
Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 254, Rn. 16 zu § 22 IV S. 2 FwG 

, Ausgabe 20/2005, S. 809 

gl. Fragebogen von Dr. Markus Pulm, BF Karlsruhe, 24.11.2008, Frage 2 

vgl. Gespräch mit Herrn Ruf, Gemeindetag BW, 03.12.2008, Frage 2 

Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums Baden
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vorgenommen werden. 
Durch eine frühzeitige gemeinsame Bedarfsplanung und Absprache kön-
nen neue, verbesserte Einsatzkonzepte erstellt und evtl. eigene, kostenin-

Beschaffungen durch Zusammenarbeit vermieden werden. Eine 
öglicht auch Konfliktpotenzia-

auf Grundlage der AAO ohne das 
Wissen der angeforderten Gemeindefeuerwehr zu verhindern. Bei der Ein-
planung fremder Feuerwehreinheiten in die AAO der eigenen Gemeinde, 

antwortlichen für die Überlandhilfe von dieser mit 
Dies ist zwar grundsätzlich gesetzlich nicht vorge-

kann sich für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und Infor-
Die Planungen der 

gegenseitig ergänzen und so weitere 

Ist eine regelmäßige gegenseitige Hilfeleistung geplant, so empfiehlt sich 
rechtlichen Vereinbarung, zur „Ablösung“ 

zwischen den Gemeinden. Die 
Vorplanungen für diese Abkommen können in kommunalen Arbeitsge-
meinschaften mit klaren Regelungen oder durch eine formlose Kooperati-

 den förmlichen 

Werden die Feuerwehren aufgrund von Gefahrenanalyse, Bedarfsplanung 
oder AAO als Überlandhilfe eingeplant und im Einsatzfall auch angefor-
dert, so ist diese grundsätzlich mit Kosten für die anfordernde Gemeinde 

Öfteren gegenseitige 
Hilfe leisten, kann hier nach § 27 II S. 2 FwG auch eine Kostenrege-

rechtliche Vereinbarung getroffen werden.254  

n auch Überlegungen 
und Lagermöglichkeiten der Feuerwehr-
Auch diese können zu einem Gebiet der 

Bestehen evtl. freie Kapazitäten oder Engpässe bei 
g, so können diese, je nach örtlichen Gege-

benheiten der kooperierenden Kommunen, in der Planung zur gemeinsa-
Diese Koopera-

durch eine öffent-

Hinweise zur Leistungsfähigkeit der Feuerwehr des Landesfeuerwehrverbandes und des Innenministeriums Baden-Württemberg, S. 3 Präam-
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Bei der gemeinsamen Planung kann auch die gegenseitige Unterstützung 
mit Sondergerätschaften, 
257 

Gerade die gemeinsamen Planungen sind ein Grundstein der Zusamme
arbeit der Feuerwehren. Die Partner lernen die Strukturen der anderen 
Kommune kennen und deren Potenzial einzuschätzen. Oftmals werden die 
Uneinheitlichkeit von Strukturen, Geräten und Verfügbarkeit der Hau
haltsmittel als Gründe für das Scheitern weitergehender gemei
greifender Zusammenarbeit angeführt.
wie kein anderes die
gleichen, zeitlich abzustimmen und den Weg für weitere IKK
wehrbereich zu eröffnen

Möchten die Gemeinden eine umfangreichere Zusammenarbeit über die 
gemeinsamen Planungen hinaus betreiben, so 
eines Zweckverband
prüfen.259 Diesen sollte dann auch zumindest die Planung fü
lich eingesetzten 

Die folgende Übersicht zeigt die möglichen Formen der IKZ für eine K
operation bei Planungen und Konzepten, wie im obigen Text bereits b
schrieben, nochmals kurz zusammenfassend auf.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
256 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

257 Näheres siehe auf den nachfolgenden Seiten 

258 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

259 vgl. Waibel, G., GKZ Kommentar, Einführung S. 4
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Bei der gemeinsamen Planung kann auch die gegenseitige Unterstützung 
mit Sondergerätschaften, -fahrzeugen und -einheiten Einzug erhalten.

Gerade die gemeinsamen Planungen sind ein Grundstein der Zusamme
euerwehren. Die Partner lernen die Strukturen der anderen 

Kommune kennen und deren Potenzial einzuschätzen. Oftmals werden die 
Uneinheitlichkeit von Strukturen, Geräten und Verfügbarkeit der Hau
haltsmittel als Gründe für das Scheitern weitergehender gemei
greifender Zusammenarbeit angeführt.258 Dieses Kooperation
wie kein anderes die Möglichkeit die Strukturen Schritt für Schritt anz
gleichen, zeitlich abzustimmen und den Weg für weitere IKK

zu eröffnen. 

die Gemeinden eine umfangreichere Zusammenarbeit über die 
Planungen hinaus betreiben, so ist auch über die Eignung 

Zweckverbandes oder einer Verwaltungsgemeinschaft für die IKZ
Diesen sollte dann auch zumindest die Planung fü

 Fahrzeuge obliegen.  

Die folgende Übersicht zeigt die möglichen Formen der IKZ für eine K
operation bei Planungen und Konzepten, wie im obigen Text bereits b
schrieben, nochmals kurz zusammenfassend auf. 

                   
zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 14 

Näheres siehe auf den nachfolgenden Seiten  

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 15 

Einführung S. 4 
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Bei der gemeinsamen Planung kann auch die gegenseitige Unterstützung 
einheiten Einzug erhalten.256 

Gerade die gemeinsamen Planungen sind ein Grundstein der Zusammen-
euerwehren. Die Partner lernen die Strukturen der anderen 

Kommune kennen und deren Potenzial einzuschätzen. Oftmals werden die 
Uneinheitlichkeit von Strukturen, Geräten und Verfügbarkeit der Haus-
haltsmittel als Gründe für das Scheitern weitergehender gemeindeüber-

Dieses Kooperationsgebiet bietet 
Möglichkeit die Strukturen Schritt für Schritt anzu-

gleichen, zeitlich abzustimmen und den Weg für weitere IKKen im Feuer-

die Gemeinden eine umfangreichere Zusammenarbeit über die 
ist auch über die Eignung 

Verwaltungsgemeinschaft für die IKZ zu 
Diesen sollte dann auch zumindest die Planung für die überört-

Die folgende Übersicht zeigt die möglichen Formen der IKZ für eine Ko-
operation bei Planungen und Konzepten, wie im obigen Text bereits be-
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Für Vorplanung 
und Beratung 

Abbildung 12 Übersicht rechtlicher Formen gemeinsamer 

 

cc.) gemeinsame Beschaffungen

Die Gemeinde hat für Ihre Feuerwehr verschiedenste Materialien, Geräte, 
Fahrzeuge, Ausstattungsgegenstände u.ä. zu beschaffen. 
gen im Feuerwehrbereich haben
von anderen Investitionen und Dingen
halten. Gerade die Pflichtaufgabe Feuerwehr
te, welche sich besonders für eine gemeinsame Beschaffung
Nachfolgend eine kurze Darstellung der gesetzlichen Grundlagen und 
Probleme, welche sich den Gemeinden bei der Beschaffung von Feue
wehrausrüstungen stellen können.

Grundsätzlich wir
onaler Ausschreibung unterschieden. Welche Ausschreibung zur Anwe
dung kommt, wird 

                                                          
260 eigene Darstellung 
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Übersicht rechtlicher Formen gemeinsamer Konzepte und Planungen

gemeinsame Beschaffungen 

Die Gemeinde hat für Ihre Feuerwehr verschiedenste Materialien, Geräte, 
Fahrzeuge, Ausstattungsgegenstände u.ä. zu beschaffen. Bei Beschaffu

Feuerwehrbereich haben sich die Gemeinden, wie 
von anderen Investitionen und Dingen, an die gesetzlichen 

die Pflichtaufgabe Feuerwehr hat verschiedene
te, welche sich besonders für eine gemeinsame Beschaffung
Nachfolgend eine kurze Darstellung der gesetzlichen Grundlagen und 

welche sich den Gemeinden bei der Beschaffung von Feue
wehrausrüstungen stellen können. 

Grundsätzlich wird bei Ausschreibungen zwischen europaweiter und nat
Ausschreibung unterschieden. Welche Ausschreibung zur Anwe

dung kommt, wird durch Schwellenwerte geregelt. Der Schwellenwert 
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Für Vorplanung 
und Beratung 

Konzepte und Planungen260 

Die Gemeinde hat für Ihre Feuerwehr verschiedenste Materialien, Geräte, 
Bei Beschaffun-

wie beim Erwerb 
die gesetzlichen Vorgaben zu 

verschiedene Teilgebie-
te, welche sich besonders für eine gemeinsame Beschaffung eignen. 
Nachfolgend eine kurze Darstellung der gesetzlichen Grundlagen und 

welche sich den Gemeinden bei der Beschaffung von Feuer-

uropaweiter und nati-
Ausschreibung unterschieden. Welche Ausschreibung zur Anwen-

Der Schwellenwert 
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gem. § 2 Nr. 3 VgV 
zu denen der Großteil der Beschaffungen für das Feuerwehrwesen zählen
beträgt 193.000 Euro.
weit ausgeschrieben werden. 
nach § 101 GWB
traggeber261 halten müssen:

� Offenes Verfahren 
Im offenen Verfahren werden
unbeschränkte Anzahl an Unternehmen zur Angebotsabgabe aufg
fordert.262 
 

� Nicht offenes Verfahren
Beim nicht offenen Verfahren können Unternehmen Interesse beku
den, ein Angebot abzugeben. Aus diesem Bewerberpool wird dann e
ne beschränkte Anzahl an Bewerbern zur Angebotsabgabe aufgefo
dert.263 
 

� Verhandlungsverfahren
Hier wendet sich d
der zuvor durch öffentliche Bekanntmachung zur Teilnahme am Ve
fahren aufgerufen werden kann. Dabei verhandelt die Gemeinde mit 
den Bewerbern über die Auftragsbedingungen.

Inhaltlich gesehen steht beim nat
wertes die öffentliche Ausschreibung dem offenen Verfahren, die b
schränkte öffentliche Ausschreibung und die freihändige Vergabe dem 
Verhandlungsverfahren im Wesentlichen gleich gegenüber
hierfür ist das Haushaltsrecht der Gemeinden, insbesondere 
§ 31 GemHVO i.V.m. Nr. 2.1 VergabeVwV mit den nachfolgenden Reg
lungen der Verdingungsordnungen 

Grundsätzlich ist das offene Verfahren bzw. die öffentliche Ausschreibung 
anzuwenden, es sei denn
ten andere Regelun

Nachfolgend wird der Verfahrensablauf einer Beschaffung nach dem eur
päischen Recht dargestellt und für die IKZ der Feuerwehren bedeutsame 
Schritte erläutert.
nahme von wenigen, für diese Arbeit unbedeutenden Abweichungen. Die 

                                                          
261 Die Gemeinden sind als Gebietskörperschaften gem. § 99 Nr. 1 GWB i.V.m. § 1 IV GemO öffentliche Auftraggeber

262 vgl. Leitfaden für die Vergabe von Lieferaufträgen öffentlicher Auftraggeber, Landesfeuerwehrschule Baden

http://www.lfs-bw.de/servlet/PB/show/1293897/Vergabehandbuch122009.pdf

263 vgl. Leitfaden für die Vergabe von Lieferaufträgen öffentlicher Auftraggeber, Landesfeuerwehr

264 vgl. ebenda 

265 vgl. ebenda 

266 Auf die weiteren Gesetze wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da sie für die weitere Arbeit unerheblich sind.

267 § 101 VII S. 1 GWB und § 3 Nr. 2 VOL/A
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VgV für alle anderen Liefer- und Dienstleistungsaufträge
zu denen der Großteil der Beschaffungen für das Feuerwehrwesen zählen
beträgt 193.000 Euro. Ab diesem Betrag müssen Beschaffungen europ
weit ausgeschrieben werden. Im europäischen Vergabeverfahren gibt es 

GWB drei Arten der Vergabe, an die sich die öffentlichen Au
halten müssen: 

Offenes Verfahren (§ 101 II GWB) 
Im offenen Verfahren werden, durch europaweite Ausschreibung
unbeschränkte Anzahl an Unternehmen zur Angebotsabgabe aufg

Nicht offenes Verfahren (§ 101 III GWB) 
Beim nicht offenen Verfahren können Unternehmen Interesse beku

ein Angebot abzugeben. Aus diesem Bewerberpool wird dann e
ne beschränkte Anzahl an Bewerbern zur Angebotsabgabe aufgefo

Verhandlungsverfahren (§ 101 V GWB) 
Hier wendet sich die Gemeinde an einen ausgewählten Anbieterkreis, 
der zuvor durch öffentliche Bekanntmachung zur Teilnahme am Ve
fahren aufgerufen werden kann. Dabei verhandelt die Gemeinde mit 
den Bewerbern über die Auftragsbedingungen.264  

Inhaltlich gesehen steht beim nationalen Recht unterhalb des Schwelle
wertes die öffentliche Ausschreibung dem offenen Verfahren, die b
schränkte öffentliche Ausschreibung und die freihändige Vergabe dem 
Verhandlungsverfahren im Wesentlichen gleich gegenüber
hierfür ist das Haushaltsrecht der Gemeinden, insbesondere 

i.V.m. Nr. 2.1 VergabeVwV mit den nachfolgenden Reg
lungen der Verdingungsordnungen und weiteren Gesetzen.266

Grundsätzlich ist das offene Verfahren bzw. die öffentliche Ausschreibung 
, es sei denn, das GWB oder die nationalen Gesetze

Regelungen.267  

Nachfolgend wird der Verfahrensablauf einer Beschaffung nach dem eur
päischen Recht dargestellt und für die IKZ der Feuerwehren bedeutsame 
Schritte erläutert. Die Schritte gleichen der nationalen Vergabe, mit Au
nahme von wenigen, für diese Arbeit unbedeutenden Abweichungen. Die 

                   
Die Gemeinden sind als Gebietskörperschaften gem. § 99 Nr. 1 GWB i.V.m. § 1 IV GemO öffentliche Auftraggeber 

Leitfaden für die Vergabe von Lieferaufträgen öffentlicher Auftraggeber, Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg, 

bw.de/servlet/PB/show/1293897/Vergabehandbuch122009.pdf , S. 5 

Leitfaden für die Vergabe von Lieferaufträgen öffentlicher Auftraggeber, Landesfeuerwehrschule Baden-Württemberg,

Auf die weiteren Gesetze wird an dieser Stelle nicht eingegangen, da sie für die weitere Arbeit unerheblich sind. 

§ 101 VII S. 1 GWB und § 3 Nr. 2 VOL/A 
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und Dienstleistungsaufträge, 
zu denen der Großteil der Beschaffungen für das Feuerwehrwesen zählen, 

Ab diesem Betrag müssen Beschaffungen europa-
Im europäischen Vergabeverfahren gibt es 

h die öffentlichen Auf-

durch europaweite Ausschreibung, eine 
unbeschränkte Anzahl an Unternehmen zur Angebotsabgabe aufge-

Beim nicht offenen Verfahren können Unternehmen Interesse bekun-
ein Angebot abzugeben. Aus diesem Bewerberpool wird dann ei-

ne beschränkte Anzahl an Bewerbern zur Angebotsabgabe aufgefor-

ie Gemeinde an einen ausgewählten Anbieterkreis, 
der zuvor durch öffentliche Bekanntmachung zur Teilnahme am Ver-
fahren aufgerufen werden kann. Dabei verhandelt die Gemeinde mit 

ionalen Recht unterhalb des Schwellen-
wertes die öffentliche Ausschreibung dem offenen Verfahren, die be-
schränkte öffentliche Ausschreibung und die freihändige Vergabe dem 
Verhandlungsverfahren im Wesentlichen gleich gegenüber.265 Grundlage 
hierfür ist das Haushaltsrecht der Gemeinden, insbesondere  

i.V.m. Nr. 2.1 VergabeVwV mit den nachfolgenden Rege-
266 

Grundsätzlich ist das offene Verfahren bzw. die öffentliche Ausschreibung 
Gesetze enthal-

Nachfolgend wird der Verfahrensablauf einer Beschaffung nach dem euro-
päischen Recht dargestellt und für die IKZ der Feuerwehren bedeutsame 

Die Schritte gleichen der nationalen Vergabe, mit Aus-
nahme von wenigen, für diese Arbeit unbedeutenden Abweichungen. Die 

Württemberg, 
 

Württemberg, S.5 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

Abweichungen sind nur zusätzliche 
nalen Recht nicht 
auch für die inländische Vergabe bedeutsam. 

Abbildung 13 Verfahrensablauf einer Beschaffung nach europäischem Recht

 

                                                          
268 Quelle: Leitfaden für die Vergabe von 
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Abweichungen sind nur zusätzliche Verfahrensabschnitte welche im nati
nalen Recht nicht erforderlich sind. Die angesprochenen Themen s
auch für die inländische Vergabe bedeutsam.  

Verfahrensablauf einer Beschaffung nach europäischem Recht268 
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Verfahrensabschnitte welche im natio-
Die angesprochenen Themen sind 

 

Württemberg, S. 12 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

Bevor der Bedarf der Vergabestelle, also der kooperierenden Gemeinden 
ermittelt ist, müssen diese sich einig über die zu 
sein und Gelder in den Haushalten eingestellt haben.
on stellt viele Kommunen 
stimmungen schon
schaffung in das gleiche 
eine Einigung über die 
immer einfach zu erreichen. 
in einem Leistungsverzeichnis festgehalten, dieses kann je nach A
Umfang der Leistung, aufgrund der Zweckmäßigkeit in mehrere Lose u
terteilt werden.271

le Vorteile zu erzielen und auch den Ausschreibungs
wand gering zu halten, sollten das Leistungsve
einheitlich wie möglich gestaltet werden. 
Ausschreibung mit mehreren Leistungsverzeichnissen möglich, doch 
bringt dieses für die Gemeinden während der Vergabe und auch den Fe
erwehren für weitergehe
keine Einheitlichkeit erzielt wird.

Die Wahl des Ausschreibungsverfahrens stellt die Beteiligten trotz der g
setzlichen Vorschriften vor weitere Schwierigkeiten. Gerade dann
eine alleinige Ausschreibung unterhalb des Schwellenwertes liegen würde, 
schrecken viele Kommunen vor einer gemeinsamen Ausschreibung z
rück. Dies kommt zum einen daher, dass sie sich vor einer minderen Qu
lität der europäischen Bieter gegenüber den 
lern und den Aufwand bei evtl. Garantiefällen fürchten,
Marken und Hersteller aufgrund ihres Images favorisiert werden.
auch den zeitlichen Mehraufwand 
antwortlichen.275 
den Gemeinden beachtliche 
werberfeld angesprochen wird. Das Qualitätsproblem ist 
gen, da alle Bieter die geforderten Richtlinien und Normen die im 
tungsverzeichnis enthalten sind
Leistungen nur an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Bewe
ber vergeben werden.

                                                          
269 vgl. Gespräch mit Herrn Ruf, Gemeindetag BW, 03.12

270 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

271 § 5 Nr. 1 VOL/A 

272 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

273  vgl. Rechnungshof Baden-Württemberg, Denkschrift 

kungen zur Landeshaushaltsrechnung 

phenschutz, Zuwendungen an Gemeindefeuerwehren, 

274 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

275 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

276 vgl. Gespräch mit Herrn Ruf, Gemeindetag BW, 03.12

277 § 2 Nr. 3 VOL/A 
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Bevor der Bedarf der Vergabestelle, also der kooperierenden Gemeinden 
ermittelt ist, müssen diese sich einig über die zu beschaffenden Leistung 
sein und Gelder in den Haushalten eingestellt haben.269 Diese Koordinat
on stellt viele Kommunen bereits vor Schwierigkeiten, da die ersten A

schon vor der Haushaltsaufstellung stattfinden und 
as gleiche Haushaltsjahr fallen müssen.270 Des Weiteren ist 

eine Einigung über die Eigenschaften der zu beschaffenden
immer einfach zu erreichen. Die Vorstellungen der Vergabestelle werden 
in einem Leistungsverzeichnis festgehalten, dieses kann je nach A
Umfang der Leistung, aufgrund der Zweckmäßigkeit in mehrere Lose u

271 Um durch die gemeinsame Ausschreibung möglichst vi
le Vorteile zu erzielen und auch den Ausschreibungs- und Vergabeau
wand gering zu halten, sollten das Leistungsverzeichnis und seine Lose so 
einheitlich wie möglich gestaltet werden. Zwar ist auch eine gemeinsame 
Ausschreibung mit mehreren Leistungsverzeichnissen möglich, doch 
bringt dieses für die Gemeinden während der Vergabe und auch den Fe
erwehren für weitergehendes gemeinsames Arbeiten kaum Vorteile
keine Einheitlichkeit erzielt wird.272 

Die Wahl des Ausschreibungsverfahrens stellt die Beteiligten trotz der g
setzlichen Vorschriften vor weitere Schwierigkeiten. Gerade dann
eine alleinige Ausschreibung unterhalb des Schwellenwertes liegen würde, 
schrecken viele Kommunen vor einer gemeinsamen Ausschreibung z
rück. Dies kommt zum einen daher, dass sie sich vor einer minderen Qu
lität der europäischen Bieter gegenüber den bekannten deutschen Herste
lern und den Aufwand bei evtl. Garantiefällen fürchten,273 sowie

Hersteller aufgrund ihres Images favorisiert werden.
auch den zeitlichen Mehraufwand der Abstimmung scheuen viele der Ve

 Doch gerade eine europaweite Ausschreibung könnte 
beachtliche Preisvorteile einbringen, da ein größeres B

werberfeld angesprochen wird. Das Qualitätsproblem ist zu vernachläss
, da alle Bieter die geforderten Richtlinien und Normen die im 

tungsverzeichnis enthalten sind, einzuhalten haben.276 Auch
Leistungen nur an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Bewe
ber vergeben werden.277 
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kungen zur Landeshaushaltsrechnung 2003; III. Besondere Prüfungsergebnisse, Einzelplan 03: Innenministerium, Kapitel 0310 Feuerschutz, Katastr

phenschutz, Zuwendungen an Gemeindefeuerwehren, 4.3 S. 5 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 8, Grund Nr. 1 und Frage 9

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, 19. Sonstiges, Beschaffungen allgemein

rn Ruf, Gemeindetag BW, 03.12.2008, Frage 14 
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Bevor der Bedarf der Vergabestelle, also der kooperierenden Gemeinden 
beschaffenden Leistung 

Diese Koordinati-
vor Schwierigkeiten, da die ersten Ab-

vor der Haushaltsaufstellung stattfinden und die Be-
Des Weiteren ist 
n Leistung nicht 

Die Vorstellungen der Vergabestelle werden 
in einem Leistungsverzeichnis festgehalten, dieses kann je nach Art und 
Umfang der Leistung, aufgrund der Zweckmäßigkeit in mehrere Lose un-

Um durch die gemeinsame Ausschreibung möglichst vie-
und Vergabeauf-

rzeichnis und seine Lose so 
Zwar ist auch eine gemeinsame 

Ausschreibung mit mehreren Leistungsverzeichnissen möglich, doch 
bringt dieses für die Gemeinden während der Vergabe und auch den Feu-

ndes gemeinsames Arbeiten kaum Vorteile, wenn 

Die Wahl des Ausschreibungsverfahrens stellt die Beteiligten trotz der ge-
setzlichen Vorschriften vor weitere Schwierigkeiten. Gerade dann, wenn 
eine alleinige Ausschreibung unterhalb des Schwellenwertes liegen würde, 
schrecken viele Kommunen vor einer gemeinsamen Ausschreibung zu-
rück. Dies kommt zum einen daher, dass sie sich vor einer minderen Qua-

bekannten deutschen Herstel-
sowie bestimmte 

Hersteller aufgrund ihres Images favorisiert werden.274 Aber 
scheuen viele der Ver-

ch gerade eine europaweite Ausschreibung könnte 
Preisvorteile einbringen, da ein größeres Be-

zu vernachlässi-
, da alle Bieter die geforderten Richtlinien und Normen die im Leis-

Auch dürfen die 
Leistungen nur an fachkundige, leistungsfähige und zuverlässige Bewer-

und Frage 9 

19. Sonstiges, Beschaffungen allgemein 

hrung des Landes Baden-Württemberg mit Bemer-

; III. Besondere Prüfungsergebnisse, Einzelplan 03: Innenministerium, Kapitel 0310 Feuerschutz, Katastro-

Frage 8, Grund Nr. 1 und Frage 9 

19. Sonstiges, Beschaffungen allgemein 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

Das Zusammenstellen der Unterlagen und die Durchführung der Au
schreibung bis einschließlich
rung einer Kommune erfolgen. 

Bei der Prüfung und Wertung der Angebote sind die Partner gemeinsam 
gefragt. Sie müssen sich darüber einigen
wirtschaftlichste, 
deorganen zur Beschlussfassung vorschlagen. 
nungen aufgrund unterschiedlicher Qualitätskriterien, Haushaltsmittel u.a. 
Gesichtspunkte auseinander gehen.

Die Bezahlung der Leistung nach Prüfung durch die einze
sollte auf getrennten Rechnungen erfolgen, so wird weiterer Aufwand für 
separate Rechnungsstellungen durch die mit der Durchführung betrauten 
Kommune vermieden. 
nerschaft muss schon zu 
standteil enthalten sein. 
bracht hat, ist zugleich Ansprechpartner bei eventuellen Garantiefällen; die 
Gemeinden können sich somit direkt an dieses wenden, ohne die durc
führende Kommune in Anspruch nehmen zu müssen

Durch eine gemeinsame Ausschreibung können 
rung viele weitere
von den Gemeinden durchgeführt. Dies liegt zum einen an den u
schiedlichen Haushalten mit den Haushaltsa
Gemeinden, aber auch an der großen Uneinheitlichkeit der Feuerwehrg
rätschaften trotz einheitlicher Normung.

Die Felder für gemeinsame Beschaffungen 
eignet sind jene Bereiche
genrabatte erzielt werden können. Beispielhaft hierfür wären Funkgerät
beschaffungen für den Digitalfunk
wird, Einsatzkleidungen, Jugendfeuerwehruniformen, Funkm
ger, aber auch weitere Gerätschaften und Fahrzeuge. 

Lässt sich eine gemeinsame Beschaffung von Jugenduniformen und 
Funkmeldeempfängern aufgrund der einheitlichen Vorgaben und geringen 
Anzahl an Anbietern auf dem Markt noch recht einfach gestalte
tet es sich bei Einsatzkleidung, Gerätschaften und Fahrzeugen schon 
schwieriger. Nicht nur
recht wenige Informationen über die Ausstattung der potenziellen Partner 
besitzen, ist auch 
Gemeinden sehr unterschiedlich.

                                                          
278 vgl. Gespräch mit Herrn Ruf, Gemeindetag BW, 03.12

279 vgl. ebenda 

280 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

281 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

282 vgl. Auswertung der Gespräche zur 
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Das Zusammenstellen der Unterlagen und die Durchführung der Au
schreibung bis einschließlich der Angebotsöffnung sollten 
rung einer Kommune erfolgen.  

Bei der Prüfung und Wertung der Angebote sind die Partner gemeinsam 
gefragt. Sie müssen sich darüber einigen, welches Angebot für alle das 
wirtschaftlichste, annehmbarste und akzeptabelste ist und ihren Gemei
deorganen zur Beschlussfassung vorschlagen. Hierbei können die Me
nungen aufgrund unterschiedlicher Qualitätskriterien, Haushaltsmittel u.a. 
Gesichtspunkte auseinander gehen.278 

Die Bezahlung der Leistung nach Prüfung durch die einzelnen Gemeinden 
sollte auf getrennten Rechnungen erfolgen, so wird weiterer Aufwand für 
separate Rechnungsstellungen durch die mit der Durchführung betrauten 
Kommune vermieden. Die getrennte Rechnungsstellung und Vertragspar
nerschaft muss schon zu Anfang in den Ausschreibungsunterlagen als B
standteil enthalten sein. Das Unternehmen, welches die Leistungen er
bracht hat, ist zugleich Ansprechpartner bei eventuellen Garantiefällen; die 
Gemeinden können sich somit direkt an dieses wenden, ohne die durc

ende Kommune in Anspruch nehmen zu müssen.279  

Durch eine gemeinsame Ausschreibung können neben der Kostenreduzi
weitere Vorteile erreicht werden. Dennoch wird sie eher selten 

von den Gemeinden durchgeführt. Dies liegt zum einen an den u
lichen Haushalten mit den Haushaltsansätzen, der Finanzkraft der 

aber auch an der großen Uneinheitlichkeit der Feuerwehrg
rätschaften trotz einheitlicher Normung.280  

Felder für gemeinsame Beschaffungen sind zahlreich. Besonders g
Bereiche, in denen durch größere Stückzahlen auch Me

genrabatte erzielt werden können. Beispielhaft hierfür wären Funkgerät
beschaffungen für den Digitalfunk, der in Baden-Württemberg eingeführt 
wird, Einsatzkleidungen, Jugendfeuerwehruniformen, Funkm
ger, aber auch weitere Gerätschaften und Fahrzeuge.  

Lässt sich eine gemeinsame Beschaffung von Jugenduniformen und 
Funkmeldeempfängern aufgrund der einheitlichen Vorgaben und geringen 
Anzahl an Anbietern auf dem Markt noch recht einfach gestalte
tet es sich bei Einsatzkleidung, Gerätschaften und Fahrzeugen schon 

. Nicht nur, dass viele Gemeinden und deren Feuerwehren 
Informationen über die Ausstattung der potenziellen Partner 
auch der Bedarf durch die örtlichen Gegebenheiten in den 

Gemeinden sehr unterschiedlich.282 Hinzu kommen noch die Wünsche der 
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zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 8 Grund Nr. 6 und 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 11 und 18 
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Das Zusammenstellen der Unterlagen und die Durchführung der Aus-
 unter der Füh-

Bei der Prüfung und Wertung der Angebote sind die Partner gemeinsam 
welches Angebot für alle das 

lste ist und ihren Gemein-
Hierbei können die Mei-

nungen aufgrund unterschiedlicher Qualitätskriterien, Haushaltsmittel u.a. 

lnen Gemeinden 
sollte auf getrennten Rechnungen erfolgen, so wird weiterer Aufwand für 
separate Rechnungsstellungen durch die mit der Durchführung betrauten 

Die getrennte Rechnungsstellung und Vertragspart-
in den Ausschreibungsunterlagen als Be-

Das Unternehmen, welches die Leistungen er-
bracht hat, ist zugleich Ansprechpartner bei eventuellen Garantiefällen; die 
Gemeinden können sich somit direkt an dieses wenden, ohne die durch-

neben der Kostenreduzie-
Vorteile erreicht werden. Dennoch wird sie eher selten 

von den Gemeinden durchgeführt. Dies liegt zum einen an den unter-
der Finanzkraft der 

aber auch an der großen Uneinheitlichkeit der Feuerwehrge-

. Besonders ge-
Stückzahlen auch Men-

genrabatte erzielt werden können. Beispielhaft hierfür wären Funkgeräte-
Württemberg eingeführt 

wird, Einsatzkleidungen, Jugendfeuerwehruniformen, Funkmeldeempfän-

Lässt sich eine gemeinsame Beschaffung von Jugenduniformen und 
Funkmeldeempfängern aufgrund der einheitlichen Vorgaben und geringen 
Anzahl an Anbietern auf dem Markt noch recht einfach gestalten,281 gestal-
tet es sich bei Einsatzkleidung, Gerätschaften und Fahrzeugen schon 

s viele Gemeinden und deren Feuerwehren 
Informationen über die Ausstattung der potenziellen Partner 

e örtlichen Gegebenheiten in den 
kommen noch die Wünsche der 

Grund Nr. 6 und Frage 9 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

Feuerwehren und deren Verantwortlichen,
meinsame Leistungsverzeichniserstellung oft noch schwieriger gestaltet.

Die Normen für die 
rungen an die Materialien und Belastbarkeit der Uniform.
großer Markt für Einsatzuniformen und eine Vielfalt an Farben, Schnitten, 
Marken usw. entstanden. Diese 
Linie für eine gemeinsame Beschaffung zu finden, zumal nicht wenige 
Feuerwehren auch eigene Einsatzkleidungsmodelle von den Herstellern 
anfertigen haben lassen
kleidung empfiehlt sich
zen, die für alle Partner ein einheitliches Kleidungskonzept erstellt.

Bei der Beschaffung von Einsatzfahrzeugen
rigkeiten für eine gemeinsame Beschaffung hinzu. Die Ausschreibungen 
hierzu werden in mehreren Losen vorgenommen
stell des Fahrzeuges und für die 
den unterschiedlichen Anforderungen aufgrund des Bedarfs der Gemeinde 
für die feuerwehrtechnische Beladung, ist es oftmals ni
auf ein einheitliches Leistungsverzeichnis für das Fahrgestell zu einigen. 
Auch hierbei spielen die Wünsche der Gemeinden und ihren Feuerwehren 
nach bestimmten Typen und Marken eine große, nicht zu unterschätzende 
Rolle.288 Diese Wünsche so
Nutzung von allen Vorteilen
zurückgestellt und auf notwendige Inhalte beschränkt
zufinden, ob eine gemeinsame Zielfindung und Erstellung von Leistung
verzeichnissen möglich ist, können unverbindliche Treffen und auch A
beitsgruppen sehr hilfreich sein

Eine gemeinsame Ausschreibung kann auch mit unterschiedlichen Lei
tungsverzeichnissen erfolgen und gewisse Erfolge bringen. Jedoch we
den die positiven Aspekte nicht in vollem Umfang erreicht und die Erfolge 
nicht immer für alle Beteiligten sichtbar und gleichwertig sein. Dies kann 
zu Unmut und Frustration bei allen Partnern führen und schürt neue Ko
fliktpotenziale. Aus diesem Grund sol
lich gestaltet sein, um auch nach der erfolgreichen Ausschreibung und 
Abwicklung der Beschaffung vergleichbare und kontrollierbare Ergebnisse 
zu erhalten. 

                                                          
283 vgl. Rechnungshof Baden-Württemberg, Denkschrift 

gen zur Landeshaushaltsrechnung 2003

schutz, Zuwendungen an Gemeindefeuerwehren, 

284 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

285 Siehe DIN EN 469 und Herstellungs
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288 vgl. Auswertung der Gespräche zur 
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Feuerwehren und deren Verantwortlichen,283 was eine Einigung und 
meinsame Leistungsverzeichniserstellung oft noch schwieriger gestaltet.

Die Normen für die Einsatzkleidung der Feuerwehr stellen 
rungen an die Materialien und Belastbarkeit der Uniform.285 
großer Markt für Einsatzuniformen und eine Vielfalt an Farben, Schnitten, 
Marken usw. entstanden. Diese Fülle lässt es kaum zu eine gemeinsame 
Linie für eine gemeinsame Beschaffung zu finden, zumal nicht wenige 
Feuerwehren auch eigene Einsatzkleidungsmodelle von den Herstellern 

haben lassen.286 Für die gemeinsame Beschaffung von Einsat
kleidung empfiehlt sich daher, eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzuse
zen, die für alle Partner ein einheitliches Kleidungskonzept erstellt.

Beschaffung von Einsatzfahrzeugen kommen weitere Schwi
rigkeiten für eine gemeinsame Beschaffung hinzu. Die Ausschreibungen 

u werden in mehreren Losen vorgenommen, zumeist für das Fahrg
stell des Fahrzeuges und für die feuerwehrtechnische Beladung. Neben 

nterschiedlichen Anforderungen aufgrund des Bedarfs der Gemeinde 
für die feuerwehrtechnische Beladung, ist es oftmals nicht möglich
auf ein einheitliches Leistungsverzeichnis für das Fahrgestell zu einigen. 
Auch hierbei spielen die Wünsche der Gemeinden und ihren Feuerwehren 
nach bestimmten Typen und Marken eine große, nicht zu unterschätzende 

Diese Wünsche sollten für eine gemeinsame Beschaffung und die 
Nutzung von allen Vorteilen, die eine solche den Kommunen bieten kann

und auf notwendige Inhalte beschränkt werden
zufinden, ob eine gemeinsame Zielfindung und Erstellung von Leistung
verzeichnissen möglich ist, können unverbindliche Treffen und auch A

sehr hilfreich sein.  

Eine gemeinsame Ausschreibung kann auch mit unterschiedlichen Lei
tungsverzeichnissen erfolgen und gewisse Erfolge bringen. Jedoch we
den die positiven Aspekte nicht in vollem Umfang erreicht und die Erfolge 

für alle Beteiligten sichtbar und gleichwertig sein. Dies kann 
zu Unmut und Frustration bei allen Partnern führen und schürt neue Ko
fliktpotenziale. Aus diesem Grund sollten zumindest Teile der Lose einhei
lich gestaltet sein, um auch nach der erfolgreichen Ausschreibung und 
Abwicklung der Beschaffung vergleichbare und kontrollierbare Ergebnisse 

                   
Württemberg, Denkschrift 2005 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Baden

2003; III. Besondere Prüfungsergebnisse, Einzelplan 03: Innenministerium, Kapitel 0310 Feuerschutz, Katastrophe

ndefeuerwehren, 4.3 S. 5 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 8, Grund Nr. 1 

Siehe DIN EN 469 und Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung (HuPF)
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2003; III. Besondere Prüfungsergebnisse, Einzelplan 03: Innenministerium, Kapitel 0310 Feue

schutz, Zuwendungen an Gemeindefeuerwehren, 4.3 S. 5 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 12 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 8, Grund 1  
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Einigung und ge-
meinsame Leistungsverzeichniserstellung oft noch schwieriger gestaltet.284  

der Feuerwehr stellen nur Anforde-
 Dadurch ist ein 

großer Markt für Einsatzuniformen und eine Vielfalt an Farben, Schnitten, 
t es kaum zu eine gemeinsame 

Linie für eine gemeinsame Beschaffung zu finden, zumal nicht wenige 
Feuerwehren auch eigene Einsatzkleidungsmodelle von den Herstellern 

Für die gemeinsame Beschaffung von Einsatz-
eine gemeinsame Arbeitsgruppe einzuset-

zen, die für alle Partner ein einheitliches Kleidungskonzept erstellt.287  

kommen weitere Schwie-
rigkeiten für eine gemeinsame Beschaffung hinzu. Die Ausschreibungen 

umeist für das Fahrge-
euerwehrtechnische Beladung. Neben 

nterschiedlichen Anforderungen aufgrund des Bedarfs der Gemeinde 
cht möglich, sich 

auf ein einheitliches Leistungsverzeichnis für das Fahrgestell zu einigen. 
Auch hierbei spielen die Wünsche der Gemeinden und ihren Feuerwehren 
nach bestimmten Typen und Marken eine große, nicht zu unterschätzende 

llten für eine gemeinsame Beschaffung und die 
die eine solche den Kommunen bieten kann, 

werden. Um heraus-
zufinden, ob eine gemeinsame Zielfindung und Erstellung von Leistungs-
verzeichnissen möglich ist, können unverbindliche Treffen und auch Ar-

Eine gemeinsame Ausschreibung kann auch mit unterschiedlichen Leis-
tungsverzeichnissen erfolgen und gewisse Erfolge bringen. Jedoch wer-
den die positiven Aspekte nicht in vollem Umfang erreicht und die Erfolge 

für alle Beteiligten sichtbar und gleichwertig sein. Dies kann 
zu Unmut und Frustration bei allen Partnern führen und schürt neue Kon-

lten zumindest Teile der Lose einheit-
lich gestaltet sein, um auch nach der erfolgreichen Ausschreibung und 
Abwicklung der Beschaffung vergleichbare und kontrollierbare Ergebnisse 

und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg mit Bemerkun-

; III. Besondere Prüfungsergebnisse, Einzelplan 03: Innenministerium, Kapitel 0310 Feuerschutz, Katastrophen-

und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrschutzkleidung (HuPF) 

und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg mit Bemerkun-

; III. Besondere Prüfungsergebnisse, Einzelplan 03: Innenministerium, Kapitel 0310 Feuerschutz, Katastrophen-
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Für einmalige gemeinsame Beschaffungen sind nicht unbedingt stri
förmliche Regelungen notwendig. Werden sie jedoch längerfristig und r
gelmäßig durchgeführt
und der Abschluss von öffentlich
schaffungen in größerem Umfang und nich
durchgeführt, sind auch Zweckverbände oder Kapitalgesellschaften zur 
Beschaffung denkbar. Für den Feuerwehrbereich alleine 
Aufwand nicht lohnen.

Eine gemeinsame Beschaffung kann auch als „gegenseitige Beschaf
vorgenommen werden. D.h. die Partner vereinbaren
schaffte Gerätschaft auch durch die anderen Kommunen nutzen zu lassen. 
Dies erfordert jedoch genaueste Absprachen und Regelungen über den 
Umfang der Nutzung und der Gegenleistung. Die
einem anderen Gerät, welches die andere Gemeinde nicht besitzt
bracht werden.289

rungen oder öffentlich
werden. 

Eine weitere Möglichkeit ist 
deutet eine Materiale wird von allen Partnern finanziert, bei einer Feue
wehr stationiert und kann von allen mit genutzt werden. 
sich zumeist verschiedene
werden, die Zugriffsmöglichkeiten aller Partner müssen gewährleistet sein, 
Wartungs- und Reparaturkostenregelungen 
den. Dieser Aufwand schreckt viele Gemeinden ab und wird 
wahrgenommen.290

wehr das Material nicht selbst besitzt und man das Gefühl hat andere 
Feuerwehren zu stärken ist ein weiteres Hindernis
samen Beschaffung anzugehen.
dest durch privatrechtliche Vereinbarungen abgesichert und die Inhalte 
einvernehmlich fest

Gemeinsame Beschaffungen bieten ein großes Potenzial für die Gemei
den. Allerdings sind viele Gegebenheiten zu beachten und zu regeln. 
Anfang können kleinere gemeinsame Beschaffungen in Bereichen bilden, 
in denen Einheitlichkeit herrscht.
nen größeren Aufwand und bedürfen einer guten Vorarbeit aller Beteiligten 
und erheblichem Abstimmungsaufwand. Die Rechtsform
den sollte ist dabei vom Ausmaß und 
schaffungen abhängig. 

Nachfolgend eine zusammenfassende Übersicht über die möglichen Fo
men der IKZ bei gemeinsamen Beschaffungen.

                                                          
289 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

290 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

291 vgl. Auswertung der Gespräche zur 
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Für einmalige gemeinsame Beschaffungen sind nicht unbedingt stri
Regelungen notwendig. Werden sie jedoch längerfristig und r

gelmäßig durchgeführt, empfiehlt sich die Einrichtung von Arbeitsgruppen 
Abschluss von öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen. Werden B

schaffungen in größerem Umfang und nicht nur für den Feuerwehrbereich 
sind auch Zweckverbände oder Kapitalgesellschaften zur 

Beschaffung denkbar. Für den Feuerwehrbereich alleine wird sich dieser 
Aufwand nicht lohnen. 

Eine gemeinsame Beschaffung kann auch als „gegenseitige Beschaf
vorgenommen werden. D.h. die Partner vereinbaren, eine von ihnen b
schaffte Gerätschaft auch durch die anderen Kommunen nutzen zu lassen. 
Dies erfordert jedoch genaueste Absprachen und Regelungen über den 
Umfang der Nutzung und der Gegenleistung. Die Gegenleistung kann mit 
einem anderen Gerät, welches die andere Gemeinde nicht besitzt

289 Die Regelungen können durch privatrechtliche Vereinb
rungen oder öffentlich-rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen geregelt 

eitere Möglichkeit ist die reine gemeinsame Beschaffung. Dies b
deutet eine Materiale wird von allen Partnern finanziert, bei einer Feue
wehr stationiert und kann von allen mit genutzt werden. 

verschiedene Schwierigkeiten. Der Standort muss bestimmt 
werden, die Zugriffsmöglichkeiten aller Partner müssen gewährleistet sein, 

und Reparaturkostenregelungen u.ä. müssen geschaffen 
den. Dieser Aufwand schreckt viele Gemeinden ab und wird 

290 Auch die Tatsache, dass dadurch die eigene Feue
wehr das Material nicht selbst besitzt und man das Gefühl hat andere 
Feuerwehren zu stärken ist ein weiteres Hindernis, diese Art der gemei
samen Beschaffung anzugehen.291 Eine solche Beschaffung sollte 

privatrechtliche Vereinbarungen abgesichert und die Inhalte 
einvernehmlich festgehalten werden. 

Gemeinsame Beschaffungen bieten ein großes Potenzial für die Gemei
den. Allerdings sind viele Gegebenheiten zu beachten und zu regeln. 

kleinere gemeinsame Beschaffungen in Bereichen bilden, 
in denen Einheitlichkeit herrscht. Weitere Kooperationen verursachen e
nen größeren Aufwand und bedürfen einer guten Vorarbeit aller Beteiligten 
und erheblichem Abstimmungsaufwand. Die Rechtsform, die 
den sollte ist dabei vom Ausmaß und der Intensität der gemeinsamen B
schaffungen abhängig.  

Nachfolgend eine zusammenfassende Übersicht über die möglichen Fo
men der IKZ bei gemeinsamen Beschaffungen. 
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Für einmalige gemeinsame Beschaffungen sind nicht unbedingt strikte 
Regelungen notwendig. Werden sie jedoch längerfristig und re-

empfiehlt sich die Einrichtung von Arbeitsgruppen 
rechtlichen Vereinbarungen. Werden Be-

t nur für den Feuerwehrbereich 
sind auch Zweckverbände oder Kapitalgesellschaften zur 

wird sich dieser 

Eine gemeinsame Beschaffung kann auch als „gegenseitige Beschaffung“ 
eine von ihnen be-

schaffte Gerätschaft auch durch die anderen Kommunen nutzen zu lassen. 
Dies erfordert jedoch genaueste Absprachen und Regelungen über den 

Gegenleistung kann mit 
einem anderen Gerät, welches die andere Gemeinde nicht besitzt, er-

Die Regelungen können durch privatrechtliche Vereinba-
rechtliche Verträge bzw. Vereinbarungen geregelt 

reine gemeinsame Beschaffung. Dies be-
deutet eine Materiale wird von allen Partnern finanziert, bei einer Feuer-
wehr stationiert und kann von allen mit genutzt werden. Hierbei stellen 

Standort muss bestimmt 
werden, die Zugriffsmöglichkeiten aller Partner müssen gewährleistet sein, 

geschaffen wer-
den. Dieser Aufwand schreckt viele Gemeinden ab und wird daher kaum 

dadurch die eigene Feuer-
wehr das Material nicht selbst besitzt und man das Gefühl hat andere 
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Eine solche Beschaffung sollte zumin-
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den. Allerdings sind viele Gegebenheiten zu beachten und zu regeln. Den 

kleinere gemeinsame Beschaffungen in Bereichen bilden, 
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dd.) gemeinsame 

Die Gemeinden haben
„Feuerwehr“ als Pflichtaufgabe zu erfüllen. Diese können sie auch durch 
IKZ von anderen Kommunen erfüllen lassen, zu beachten ist hierbei j
doch, dass der Schutz des 
Aufgabenübertragung der Pflichtaufgabe kann es vielfache Gründe geben:

- die Aufgabe kann besser von
werden, 

- Teile des Gemeindegebietes können von Nachbar
geschützt werden,

                                                          
292 eigene Darstellung 
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Übersicht rechtlicher Formen gemeinsamer Beschaffungen292 

gemeinsame Aufgabenerfüllung 

Die Gemeinden haben, wie bereits mehrfach verdeutlicht
als Pflichtaufgabe zu erfüllen. Diese können sie auch durch 

IKZ von anderen Kommunen erfüllen lassen, zu beachten ist hierbei j
s der Schutz des Gemeindegebietes gewährleistet ist. Für eine 

Aufgabenübertragung der Pflichtaufgabe kann es vielfache Gründe geben:

die Aufgabe kann besser von, oder mit einer Nachbarkommune erfüllt 

Teile des Gemeindegebietes können von Nachbargemeinden
geschützt werden,293 
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wie bereits mehrfach verdeutlicht, die Aufgabe 
als Pflichtaufgabe zu erfüllen. Diese können sie auch durch 

IKZ von anderen Kommunen erfüllen lassen, zu beachten ist hierbei je-
Gemeindegebietes gewährleistet ist. Für eine 

Aufgabenübertragung der Pflichtaufgabe kann es vielfache Gründe geben: 

oder mit einer Nachbarkommune erfüllt 

gemeinden besser 

Sonstiges, Kooperationen 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

- die Kommune ist aufgrund ihrer finanziellen oder feuerwehrpersone
len Leistungsfähigkeit nicht mehr in der Lage den Schutz der eigenen 
Gemarkung in vollem Umfang zu gewährleisten.

Bei Vorliegen dieser oder ähnlicher Gründe wäre 
ratsam, eine IKK anzustreben und die Aufgabenerfüllung gemeinsam mit 
anderen Kommunen zu bewerkstelligen.

Da es sich dabei um einen Aufgabenübergang auf eine andere Körpe
schaft handelt, müssen die öffentlich
wandt werden. Bei einer Aufgabenübertragung auf eine andere Kommune 
kann dies durch öffentlich
die Gemeinden gemeinsam eine Feuerwehr aufstellen und ausstatten, so 
empfiehlt sich der Zweckverband.
auf andere Körperschaften übertragen werden, so können auch Verwa
tungsgemeinschaften gebildet werden.

Die unten aufgeführte Abbildung stellt nochmals, die im Text bereits erlä
terten, Formen der IKZ bei gemeinsamer 
wehrwesen dar. 
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die Kommune ist aufgrund ihrer finanziellen oder feuerwehrpersone
len Leistungsfähigkeit nicht mehr in der Lage den Schutz der eigenen 
Gemarkung in vollem Umfang zu gewährleisten.294 

orliegen dieser oder ähnlicher Gründe wäre es für die Gemeinden 
eine IKK anzustreben und die Aufgabenerfüllung gemeinsam mit 

anderen Kommunen zu bewerkstelligen. 

Da es sich dabei um einen Aufgabenübergang auf eine andere Körpe
schaft handelt, müssen die öffentlich-rechtlichen Formen der IKZ
wandt werden. Bei einer Aufgabenübertragung auf eine andere Kommune 
kann dies durch öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschehen,
die Gemeinden gemeinsam eine Feuerwehr aufstellen und ausstatten, so 
empfiehlt sich der Zweckverband. Sollen weitere Aufgaben der Gemeinde 
auf andere Körperschaften übertragen werden, so können auch Verwa
tungsgemeinschaften gebildet werden. 

Die unten aufgeführte Abbildung stellt nochmals, die im Text bereits erlä
terten, Formen der IKZ bei gemeinsamer Aufgabenerfüllung im Feue
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die Kommune ist aufgrund ihrer finanziellen oder feuerwehrpersonel-
len Leistungsfähigkeit nicht mehr in der Lage den Schutz der eigenen 

es für die Gemeinden 
eine IKK anzustreben und die Aufgabenerfüllung gemeinsam mit 

Da es sich dabei um einen Aufgabenübergang auf eine andere Körper-
rechtlichen Formen der IKZ ange-

wandt werden. Bei einer Aufgabenübertragung auf eine andere Kommune 
rechtliche Vereinbarung geschehen,295 wollen 

die Gemeinden gemeinsam eine Feuerwehr aufstellen und ausstatten, so 
ere Aufgaben der Gemeinde 

auf andere Körperschaften übertragen werden, so können auch Verwal-

Die unten aufgeführte Abbildung stellt nochmals, die im Text bereits erläu-
Aufgabenerfüllung im Feuer-
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ee.) Gemeinsame Nutzung von Unterstützungseinrichtungen

Die Arbeit der Feuerwehren ist 
auch sehr auf Unterstützungseinrichtungen wie Kfz
und Schlauchwerkstätten angewiesen.
und kostenintensive Ausstattung
raussetzungen und die der FwDVen zu erfüllen. Auch das Personal dieser 
Unterstützungseinrichtungen muss speziell geschult und ausgebildet 
sein.298 Neben den Kosten für die Gemeinde selbst
aufkommen in vielen Kommunen hoch. Zwar werden die Personalkost
durch zumeist ehrenamtliche Tätigkeiten von Geräte
und Schlauchwarten gering gehalten, 
das Arbeitspensum für diese sehr hoch. 

In einigen Kommunen werden aufgrund des Arbeitsaufwandes und 
Größe, hauptamtliche Kräfte mit diesen Aufgaben betraut.
rale Werkstätten aller Bereiche mit hauptamtlichen Kräften sind in vielen 
Landkreisen vorhanden. Andernorts ist jedoch in den letzten Jahren auch 
ein gegenläufiger
ren Feuerwehren dazu übergegangen
statttätigkeiten zu beschaffen und vor Ort die Wartung, Reparatur, Rein
gung, Prüfung u.ä. Tätigkeiten in der eigenen Gemeinde durchzuführen.
Während der Kfz
verzeichnen hat, da man die Gerätschaften und Fahrzeuge zumeist bei 
privaten Firmen warten und instandsetzen lässt, ist der Atemschutz
Schlauchwerkstattbereich in vielen Kommunen 
gebaut worden. Dieser Ausbau hat zumeist eine
lichkeit der Einrichtungen zur Folge.

Gerade im Bereich der Atemschutz
durch eine Beauftragung einer anderen Kommune mit diesen Tätigkeiten 
viele Synergieeffekte genutzt werden. 
könnten wirtschaftlicher betrieben werden und wären 
Auf der anderen Seite könnten si
kostenintensiven Bereichen trennen. Dadurch würde
tewarten und Kommandanten auch ein Teil die Verantwortlichkeit für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Wartung, Reparatur und Prüfung g
nommen werden.
ziert und die Feuerwehrangehörigen k

                                                          
297vgl. Knorr, Karl-Heinz in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 

298 vgl. Hahn, Klaus in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 

299 vgl. Umfrage zur Interkommunalen Zusammenarbeit, Frage 10 un

300 vgl. Rechnungshof Baden-Württemberg, Denkschrift 1997 zur Haushalts

gen zur Landeshaushaltsrechnung 1995; III. Besondere Prüfungsergebnisse, Einzelplan 03: Innenministerium, Kapitel 03

schutz, Zuwendungen an die Gemeindefeuerwehren, 3.4 S. 85

301 vgl. Hahn, Klaus in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 
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Gemeinsame Nutzung von Unterstützungseinrichtungen

Die Arbeit der Feuerwehren ist stark von Technik geprägt
auch sehr auf Unterstützungseinrichtungen wie Kfz-, Geräte
und Schlauchwerkstätten angewiesen. Diese benötigen eine umfangreiche 
und kostenintensive Ausstattung, um die allgemeinen gesetzlichen V

und die der FwDVen zu erfüllen. Auch das Personal dieser 
Unterstützungseinrichtungen muss speziell geschult und ausgebildet 

Neben den Kosten für die Gemeinde selbst, ist auch das Arbeit
aufkommen in vielen Kommunen hoch. Zwar werden die Personalkost
durch zumeist ehrenamtliche Tätigkeiten von Geräte-, Atemschutzgeräte
und Schlauchwarten gering gehalten, dabei ist die zeitliche Belastung und 

Arbeitspensum für diese sehr hoch.  

In einigen Kommunen werden aufgrund des Arbeitsaufwandes und 
hauptamtliche Kräfte mit diesen Aufgaben betraut. Aber auch zen

rale Werkstätten aller Bereiche mit hauptamtlichen Kräften sind in vielen 
Landkreisen vorhanden. Andernorts ist jedoch in den letzten Jahren auch 

läufiger Trend zu beobachten. So sind viele Gemeinden mit i
ren Feuerwehren dazu übergegangen, eigene Gerätschaften 
statttätigkeiten zu beschaffen und vor Ort die Wartung, Reparatur, Rein
gung, Prüfung u.ä. Tätigkeiten in der eigenen Gemeinde durchzuführen.
Während der Kfz- und Gerätewerkstattbereich am wenigsten Zuwachs zu 
verzeichnen hat, da man die Gerätschaften und Fahrzeuge zumeist bei 
privaten Firmen warten und instandsetzen lässt, ist der Atemschutz
Schlauchwerkstattbereich in vielen Kommunen neu geschaffen oder 

Dieser Ausbau hat zumeist eine verstärkte
Einrichtungen zur Folge.300 

Gerade im Bereich der Atemschutz- und Schlauchwerkstätten könnten 
eine Beauftragung einer anderen Kommune mit diesen Tätigkeiten 

viele Synergieeffekte genutzt werden. Deren Anlagen und Werkzeuge 
könnten wirtschaftlicher betrieben werden und wären stärker 
Auf der anderen Seite könnten sich Kommunen von diesen arbeits

intensiven Bereichen trennen. Dadurch würde von ihnen, den Ger
tewarten und Kommandanten auch ein Teil die Verantwortlichkeit für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Wartung, Reparatur und Prüfung g
nommen werden.301 Weiter wird der Zeit- und Fortbildungsaufwand red
ziert und die Feuerwehrangehörigen können sich anderen

                   
in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 275 

in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 366 

munalen Zusammenarbeit, Frage 10 und 11 

Württemberg, Denkschrift 1997 zur Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes Baden
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Gemeinsame Nutzung von Unterstützungseinrichtungen 

von Technik geprägt297 und daher 
, Geräte-, Atemschutz- 

Diese benötigen eine umfangreiche 
um die allgemeinen gesetzlichen Vo-

und die der FwDVen zu erfüllen. Auch das Personal dieser 
Unterstützungseinrichtungen muss speziell geschult und ausgebildet 

ist auch das Arbeits-
aufkommen in vielen Kommunen hoch. Zwar werden die Personalkosten 

, Atemschutzgeräte- 
ist die zeitliche Belastung und 

In einigen Kommunen werden aufgrund des Arbeitsaufwandes und ihrer 
Aber auch zent-

rale Werkstätten aller Bereiche mit hauptamtlichen Kräften sind in vielen 
Landkreisen vorhanden. Andernorts ist jedoch in den letzten Jahren auch 

o sind viele Gemeinden mit ih-
eigene Gerätschaften für die Werk-

statttätigkeiten zu beschaffen und vor Ort die Wartung, Reparatur, Reini-
gung, Prüfung u.ä. Tätigkeiten in der eigenen Gemeinde durchzuführen.299 

und Gerätewerkstattbereich am wenigsten Zuwachs zu 
verzeichnen hat, da man die Gerätschaften und Fahrzeuge zumeist bei 
privaten Firmen warten und instandsetzen lässt, ist der Atemschutz- und 

geschaffen oder aus-
verstärkte Unwirtschaft-

und Schlauchwerkstätten könnten 
eine Beauftragung einer anderen Kommune mit diesen Tätigkeiten 

Anlagen und Werkzeuge 
stärker ausgelastet. 

ch Kommunen von diesen arbeits- und 
von ihnen, den Gerä-

tewarten und Kommandanten auch ein Teil die Verantwortlichkeit für die 
ordnungsgemäße Ausführung der Wartung, Reparatur und Prüfung ge-

und Fortbildungsaufwand redu-
anderen Tätigkeiten 

und Wirtschaftsführung des Landes Baden-Württemberg mit Bemerkun-

10 Feuerschutz, Katastrophen-
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widmen. Auch den b
Auslastung, Kosten ersetzt werden. Solche Regelungen könnten 
durch privatrechtliche 
den keine besondere

Eine andere Möglichkeit der Zusammenarbeit in den Atemschutz
Schlauchwerkstätten ist, die bei einer Kommune vorhandenen Gerätscha
ten von anderen Gemeinden durch eigenes Personal mitbenutzen zu la
sen.302 Dadurch würden keine Anschaffungs
Gerätschaften entstehen. Es müsste nur in die Aus
Personal investiert und ggf. ein Beitrag für die Mitbenutzung entrichtet 
werden. Diese Kooperationsart kann 
fentlich-rechtliche Verträge geregelt werden.

Als nächste Variante würden sich auch die gemeinsame Einrichtung
terhaltung und der Betrieb solcher Werkstätten anbieten. Auch diese Mö
lichkeit kann privat

Ab einem bestimmten Umfang und Mitgliederzahl der Zusammenarbeit 
könnte auch ein Zweckverband nützlich sein, welcher den Betrieb der 
Werkstätten zur Aufgabe hat.
flussmöglichkeiten eingeräumt werden. Verw
nur zweckmäßig, wenn auch die Erfüllungs
diesen für die Gemeinden wahrgenommen werden sollen.

Für die Kfz- und Gerätewerkstätten können diese Kooperationsarten ebe
falls angewandt werden,
Rolle.  

Die folgende Darstellung zeigt die möglichen Formen der IKZ im 
der gemeinsamen Nutzung von Unterstützungseinrichtungen kurz auf, wie 
sie bereits im oben aufgeführten Text erläutert wurden.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          
302 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

303 vgl. Der Kreisfeuerlöschverband Biberach, 3.
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Auch den beauftragten Kommunen würden, durch die bessere 
Kosten ersetzt werden. Solche Regelungen könnten 

durch privatrechtliche Dienstleistungsverträge vereinbart werden und wü
den keine besonderen Formvorschriften erfordern.  

Eine andere Möglichkeit der Zusammenarbeit in den Atemschutz
Schlauchwerkstätten ist, die bei einer Kommune vorhandenen Gerätscha
ten von anderen Gemeinden durch eigenes Personal mitbenutzen zu la

Dadurch würden keine Anschaffungs- und Folgekosten für eigene 
entstehen. Es müsste nur in die Aus- und Fortbildung von 

Personal investiert und ggf. ein Beitrag für die Mitbenutzung entrichtet 
werden. Diese Kooperationsart kann dann durch privatrechtliche oder ö

rechtliche Verträge geregelt werden. 

Als nächste Variante würden sich auch die gemeinsame Einrichtung
und der Betrieb solcher Werkstätten anbieten. Auch diese Mö

lichkeit kann privat- oder öffentlich-rechtlich geregelt werden. 

Ab einem bestimmten Umfang und Mitgliederzahl der Zusammenarbeit 
könnte auch ein Zweckverband nützlich sein, welcher den Betrieb der 
Werkstätten zur Aufgabe hat.303 Dadurch könnten allen Gemeinden Ei
flussmöglichkeiten eingeräumt werden. Verwaltungsgemeinschaften sind 
nur zweckmäßig, wenn auch die Erfüllungs- und Erledigungsaufgaben von 
diesen für die Gemeinden wahrgenommen werden sollen. 

und Gerätewerkstätten können diese Kooperationsarten ebe
falls angewandt werden, jedoch spielen diese eher eine untergeordnete 

Die folgende Darstellung zeigt die möglichen Formen der IKZ im 
der gemeinsamen Nutzung von Unterstützungseinrichtungen kurz auf, wie 
sie bereits im oben aufgeführten Text erläutert wurden. 

                   
zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 14 

vgl. Der Kreisfeuerlöschverband Biberach, 3. 
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durch die bessere 
Kosten ersetzt werden. Solche Regelungen könnten einfach 

erträge vereinbart werden und wür-

Eine andere Möglichkeit der Zusammenarbeit in den Atemschutz- und 
Schlauchwerkstätten ist, die bei einer Kommune vorhandenen Gerätschaf-
ten von anderen Gemeinden durch eigenes Personal mitbenutzen zu las-

und Folgekosten für eigene 
und Fortbildung von 

Personal investiert und ggf. ein Beitrag für die Mitbenutzung entrichtet 
vatrechtliche oder öf-

Als nächste Variante würden sich auch die gemeinsame Einrichtung, Un-
und der Betrieb solcher Werkstätten anbieten. Auch diese Mög-

regelt werden.  

Ab einem bestimmten Umfang und Mitgliederzahl der Zusammenarbeit 
könnte auch ein Zweckverband nützlich sein, welcher den Betrieb der 

Dadurch könnten allen Gemeinden Ein-
altungsgemeinschaften sind 

und Erledigungsaufgaben von 

und Gerätewerkstätten können diese Kooperationsarten eben-
eher eine untergeordnete 

Die folgende Darstellung zeigt die möglichen Formen der IKZ im Bereich 
der gemeinsamen Nutzung von Unterstützungseinrichtungen kurz auf, wie 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

 Ö
ff

e
n

tl
ic

h
-

re
c

h
tl

ic
h

e
r 

 

V
e

rt
ra

g
 

Ö
ff

e
n

tl
ic

h
-

 

Bei Aufgabe
übertragung 

auf eine andere 
Kommune

bei Mitbenu
zung anderer 
Einrichtungen,

 bei gemei
samer 

und Betrieb

K
o

m
m

u
n

a
le

  

A
rb

e
it

s
g

e
m

e
in

-

s
c

h
a

ft
 

 

Abbildung 16  

Übersicht rechtlicher Formen gemeinsamer Nutzung von Unterstützungseinrichtungen

 

Die oben aufgeführten Möglichkeiten der gemeindlichen Zusammenarbeit 
Sektor „Feuerwehr
statt, wodurch auch 
deutung zukommt als den p

Die meisten Kooperationen werden wohl mit öffentlich
gen oder Vereinbarungen geregelt werden.

                                                          
304 eigene Darstellung 

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERW

Ö
ff

e
n

tl
ic

h
-

re
c

h
tl

ic
h

e
  

V
e

re
in

b
a

ru
n

g
 

Z
w

e
c

k
v

e
rb

a
n

d
 

G
e

m
e

in
d

e
v

e
r-

w
a

lt
u

n
g

s
v

e
rb

a
n

d
 

Bei Aufgaben-
übertragung 

auf eine andere 
Kommune,  

bei Mitbenut-
zung anderer 
Einrichtungen, 

bei gemein-
samer Nutzung 

und Betrieb 

Bei gemeinsa-
mer Aufgaben-
erledigung von 
verschiedenen 

Gemeinden 

Nur bei um-
fangreicheren 
Kooperationen 
mit weiterem 

Aufgabenüber-
gang 

E
in

g
e

tr
a

g
e

n
e

r 

V
e

re
in

 

K
a

p
it

a
lg

e
s

e
ll

-

s
c

h
a

ft
e

n
 

P
ri

v
a

tr
e

c
h

tl
ic

h
e

 

V
e

re
in

b
a

ru
n

g
 

  

Bei Dienstleis-
tungen einer 
Gemeinde für 

Andere,  

bei Mitbenut-
zung anderer 
Einrichtungen, 
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rechtlicher Formen gemeinsamer Nutzung von Unterstützungseinrichtungen

Die oben aufgeführten Möglichkeiten der gemeindlichen Zusammenarbeit 
Feuerwehr“ finden zumeist auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 

statt, wodurch auch den öffentlich-rechtlichen Formen der IKZ mehr B
deutung zukommt als den privatrechtlichen. 

Die meisten Kooperationen werden wohl mit öffentlich-rechtlichen Vertr
Vereinbarungen geregelt werden. Der Zweckverband wird die 
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rechtlicher Formen gemeinsamer Nutzung von Unterstützungseinrichtungen304 

Die oben aufgeführten Möglichkeiten der gemeindlichen Zusammenarbeit 
finden zumeist auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts 

tlichen Formen der IKZ mehr Be-

rechtlichen Verträ-
er Zweckverband wird die 
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Ausnahme bleiben, da er für einfache Aufgaben
reiche Strukturen besitzt. Ab eines gewissen Umfangs der gemeindeübe
greifenden Zusammenarbeit
gabenerledigungen
lohnende Alternative und Form
lichen Einzelfallbetrachtung und kann an dieser Stelle nicht allgemein
bindlich aufgezeigt werden. 

Verwaltungsgemeinschaften aus Gründen der gemeinsamen Aufgabene
füllung im Feuerwehrwesen sind nicht zweck
komplexe Form der Zusammenarbeit einzugehen, bedarf es hier weiterer 
Gründe. Allerdings könnte es bei bestehenden und neu gegründeten Ve
waltungsgemeinschaften durchaus sinnvoll und von Vor
auch Aufgaben des Feuerwehrwesens zu übertragen. Diesem 
doch eine starke politische Auseinandersetzung vor
Verwaltungsgemeinschaften 
gaben übertragen sind und
der Gemeinderäte stehen. 

Privatrechtliche Formen der Zusammenarbeit werden zum größten Teil auf 
dem Gebiet der Beschaffung und Nutzung von 
erfüllen. Vereinsformen
nicht sinnvoll, da es 
gibt. Kommunale Arbeitsgemeinschaften sind 
tende Maßnahmen zu empfehlen
können. Die Kapitalgesellschafte
beit auch keine primäre Rolle einnehmen können, da das alleinige B
schaffungsausmaß im Feuerwehrbereich 
Gesellschaft rechtfertigt. Allerdings können die Beschaffungsgesellscha
ten auch die Beschaffung von Feuerwehrmaterialien übernehmen und so 
weitere Synergieeffekte genutzt
Zusammenarbeit für die Gemeinden ist die privatrechtliche Vereinbarung
bzw. der privatrechtliche Vertrag. Durch die
gelt werden, ohne umfangreiche Form
tet zu müssen. 

Die formlose Zusammenarbeit wird 
machen. Durch sie können die Gemeinden ihre Ziele und Inhalte defini
ren und weitere Formen der IKK abstimmen. Sie ist 
die Vertrauensbildung und weitere Zusammenarbeit, allerdings sollten die 
Ergebnisse, die durch sie erarbeitet werden in einer 
Form der Zusammenarbeit festgehalten 
tigkeiten vorzubeugen und die Kooperation auf eine rechtliche Grundlage 
zu stellen. 
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Ausnahme bleiben, da er für einfache Aufgabenübertragungen zu umfan
reiche Strukturen besitzt. Ab eines gewissen Umfangs der gemeindeübe
greifenden Zusammenarbeit, beispielsweise mehrerer gemeinsamer Au
gabenerledigungen oder vielen Partnern, könnte der Zweckverband eine 
lohnende Alternative und Form der IKK sein. Dies bedarf jedoch einer ör
lichen Einzelfallbetrachtung und kann an dieser Stelle nicht allgemein
bindlich aufgezeigt werden.  

Verwaltungsgemeinschaften aus Gründen der gemeinsamen Aufgabene
füllung im Feuerwehrwesen sind nicht zweck- und sinnvoll. 
komplexe Form der Zusammenarbeit einzugehen, bedarf es hier weiterer 

Allerdings könnte es bei bestehenden und neu gegründeten Ve
waltungsgemeinschaften durchaus sinnvoll und von Vorteil sein, diesen
auch Aufgaben des Feuerwehrwesens zu übertragen. Diesem 
doch eine starke politische Auseinandersetzung vorangehen, da 
Verwaltungsgemeinschaften schon durch Gesetz wichtige Gemeindeau
gaben übertragen sind und dadurch nicht mehr im direkten Einflussgebiet 
der Gemeinderäte stehen.  

Privatrechtliche Formen der Zusammenarbeit werden zum größten Teil auf 
dem Gebiet der Beschaffung und Nutzung von Einrichtungen

einsformen sind  in der Feuerwehrzusammenar
nicht sinnvoll, da es oftmals einfachere oder besser geeignete 

Kommunale Arbeitsgemeinschaften sind hauptsächlich
tende Maßnahmen zu empfehlen, da gemeinsame Ziele erarbeitet werden 

. Die Kapitalgesellschaften werden in der Feuerwehrzusammena
beit auch keine primäre Rolle einnehmen können, da das alleinige B
schaffungsausmaß im Feuerwehrbereich nicht die Gründung einer 

rechtfertigt. Allerdings können die Beschaffungsgesellscha
ten auch die Beschaffung von Feuerwehrmaterialien übernehmen und so 
weitere Synergieeffekte genutzt werden. Die wichtigste private Form der 
Zusammenarbeit für die Gemeinden ist die privatrechtliche Vereinbarung
bzw. der privatrechtliche Vertrag. Durch diesen können viele Dinge ger
gelt werden, ohne umfangreiche Form- und Verfahrensvorschriften beac

ormlose Zusammenarbeit wird in vielen Fällen, den Anfang der IKZ 
machen. Durch sie können die Gemeinden ihre Ziele und Inhalte defini

d weitere Formen der IKK abstimmen. Sie ist ein wichtiger Faktor für 
die Vertrauensbildung und weitere Zusammenarbeit, allerdings sollten die 

die durch sie erarbeitet werden in einer rechtlich verbindlichen 
Form der Zusammenarbeit festgehalten werden, um evtl. späteren Stre
tigkeiten vorzubeugen und die Kooperation auf eine rechtliche Grundlage 
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übertragungen zu umfang-
reiche Strukturen besitzt. Ab eines gewissen Umfangs der gemeindeüber-

, beispielsweise mehrerer gemeinsamer Auf-
, könnte der Zweckverband eine 

der IKK sein. Dies bedarf jedoch einer ört-
lichen Einzelfallbetrachtung und kann an dieser Stelle nicht allgemeinver-

Verwaltungsgemeinschaften aus Gründen der gemeinsamen Aufgabener-
und sinnvoll. Um diese 

komplexe Form der Zusammenarbeit einzugehen, bedarf es hier weiterer 
Allerdings könnte es bei bestehenden und neu gegründeten Ver-

teil sein, diesen 
auch Aufgaben des Feuerwehrwesens zu übertragen. Diesem sollte je-

gehen, da auf die 
Gesetz wichtige Gemeindeauf-

t mehr im direkten Einflussgebiet 

Privatrechtliche Formen der Zusammenarbeit werden zum größten Teil auf 
Einrichtungen ihren Zweck 

in der Feuerwehrzusammenarbeit zumeist 
einfachere oder besser geeignete IKZ-Formen 

hauptsächlich für vorberei-
da gemeinsame Ziele erarbeitet werden 

n werden in der Feuerwehrzusammenar-
beit auch keine primäre Rolle einnehmen können, da das alleinige Be-

Gründung einer solchen 
rechtfertigt. Allerdings können die Beschaffungsgesellschaf-

ten auch die Beschaffung von Feuerwehrmaterialien übernehmen und so 
werden. Die wichtigste private Form der 

Zusammenarbeit für die Gemeinden ist die privatrechtliche Vereinbarung, 
sen können viele Dinge gere-

und Verfahrensvorschriften beach-

den Anfang der IKZ 
machen. Durch sie können die Gemeinden ihre Ziele und Inhalte definie-

ein wichtiger Faktor für 
die Vertrauensbildung und weitere Zusammenarbeit, allerdings sollten die 

rechtlich verbindlichen 
werden, um evtl. späteren Strei-

tigkeiten vorzubeugen und die Kooperation auf eine rechtliche Grundlage 
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B.) Feuerwehrtechnische Zusammenarbeit

 

aa.) gemeinsame Übungen und Einsätz

Aufgrund größerer Unglücksfälle und Katastrophen, 
vorkommen, dass die Feuerwehren im Einsatzfall kooperieren müssen. 
Diese Einsätze lassen sich bereits, wie oben beschrieben, durch Abspr
chen in der Bedarfsplanung und AAO
ren“.305 Werden diese so gestaltet
Feuerwehren zusammenarbeiten, so können hierbei schon Schwierigke
ten für größere Einsätze ausgeräumt und die Arbeit der Partner aufeina
der abgestimmt werden. 
es auch unterhalb von Großschadenslagen viele, so bietet sich z.B. eine 
Zusammenarbeit bei Einsätzen auf Gemeindeverbindungsstraßen, abg
legenen Ansiedlungen,
pen oder spezielle Kräfte
gemeinsamen Einsätze lassen sich durch die AAOen als Überlandhilfe 
oder öffentlich-rechtliche Vereinbarungen regeln.

Damit die Feuerwehren ihre Einsätze erfolgreich abarbeiten können sind 
Übungen unerlässlich.
gemeinsam gestaltet werden
sind vielfältig. Zum einen können die Übungen so gestaltet werden, das
die Feuerwehren wie im Einsatzgeschehen zusammenarbeiten und g
meinsam Übungsaufgaben bewältigen. Eine zweite Var
genseitige Vorbereitung von Übungsszenarien dar. Dabei wird eine 
Übungssituation von einer Feuerwehr ausgearbeitet und vorbereitet. 
Lösung der Übungsaufgaben wird dabei der 

Bei den größeren und umfangreic
zumeist Übungsbeobachter vor Ort, die die Arbeit der eingesetzten Kräfte 
kritisch beobachten. 
von Führungskräften der eigenen Wehr oder übergeordneten Funktionären 
wahrgenommen. 
durch eigene Angehörige der Wehr gestellt werden, ist die Gefahr groß, 
dass nicht alle Schwächen und Facetten der Übungsleistung gesehen 
werden, da die Akteure mit der Arbeit der eigenen Feuer
sind und bestimmte Abläufe nicht mehr hinterfragen. Hierbei können 
Übungsbeobachter anderer Feuerwehren

                                                          
305 Siehe 3. c.) A.) bb.) Gemeinsame Planungen und Konzepte

306 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

307 Näheres hierzu siehe folgende Seiten

308 vgl. Bergdoll, Roy in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 64

309 vgl. Auswertung der Gespräche zur 
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Feuerwehrtechnische Zusammenarbeit 

gemeinsame Übungen und Einsätze 

ufgrund größerer Unglücksfälle und Katastrophen, kann es 
vorkommen, dass die Feuerwehren im Einsatzfall kooperieren müssen. 
Diese Einsätze lassen sich bereits, wie oben beschrieben, durch Abspr
chen in der Bedarfsplanung und AAOen im Vorfeld „planen und koordini

Werden diese so gestaltet, dass auch bei kleineren Einsätzen die 
Feuerwehren zusammenarbeiten, so können hierbei schon Schwierigke
ten für größere Einsätze ausgeräumt und die Arbeit der Partner aufeina
der abgestimmt werden. Einsatzszenarien für gemeinsame Einsätze gibt 

lb von Großschadenslagen viele, so bietet sich z.B. eine 
Zusammenarbeit bei Einsätzen auf Gemeindeverbindungsstraßen, abg
legenen Ansiedlungen,306 sowie Schadenslagen bei denen Führungsgru

pezielle Kräfte307 benötigt werden an. Die Regelungen für die
gemeinsamen Einsätze lassen sich durch die AAOen als Überlandhilfe 

rechtliche Vereinbarungen regeln. 

Damit die Feuerwehren ihre Einsätze erfolgreich abarbeiten können sind 
Übungen unerlässlich.308 Eine Möglichkeit der IKZ ist hierbei, dass d

gestaltet werden. Die Varianten von gemeinsamen Übungen 
. Zum einen können die Übungen so gestaltet werden, das

die Feuerwehren wie im Einsatzgeschehen zusammenarbeiten und g
meinsam Übungsaufgaben bewältigen. Eine zweite Variante stellt die g
genseitige Vorbereitung von Übungsszenarien dar. Dabei wird eine 
Übungssituation von einer Feuerwehr ausgearbeitet und vorbereitet. 

ngsaufgaben wird dabei der Partnerfeuerwehr überlassen.

größeren und umfangreicheren Übungen der Feuerwehren sind 
zumeist Übungsbeobachter vor Ort, die die Arbeit der eingesetzten Kräfte 
kritisch beobachten. Die Aufgabe der Übungsbeobachtung wird oftmals 
von Führungskräften der eigenen Wehr oder übergeordneten Funktionären 

 Gerade bei Übungen bei denen die Übungsbeobachter
durch eigene Angehörige der Wehr gestellt werden, ist die Gefahr groß, 

nicht alle Schwächen und Facetten der Übungsleistung gesehen 
werden, da die Akteure mit der Arbeit der eigenen Feuerwehr zu vertraut 
sind und bestimmte Abläufe nicht mehr hinterfragen. Hierbei können 
Übungsbeobachter anderer Feuerwehren309 behilflich sein, Schwächen in 

                   
Siehe 3. c.) A.) bb.) Gemeinsame Planungen und Konzepte 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 14 

Näheres hierzu siehe folgende Seiten 

vgl. Bergdoll, Roy in Rönnfeldt, Jens, Feuerwehrhandbuch der Organisation, Technik und Ausbildung, S. 64 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 14 
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kann es immer wieder 
vorkommen, dass die Feuerwehren im Einsatzfall kooperieren müssen. 
Diese Einsätze lassen sich bereits, wie oben beschrieben, durch Abspra-

m Vorfeld „planen und koordinie-
s auch bei kleineren Einsätzen die 

Feuerwehren zusammenarbeiten, so können hierbei schon Schwierigkei-
ten für größere Einsätze ausgeräumt und die Arbeit der Partner aufeinan-

Einsatzszenarien für gemeinsame Einsätze gibt 
lb von Großschadenslagen viele, so bietet sich z.B. eine 

Zusammenarbeit bei Einsätzen auf Gemeindeverbindungsstraßen, abge-
sowie Schadenslagen bei denen Führungsgrup-

Die Regelungen für die 
gemeinsamen Einsätze lassen sich durch die AAOen als Überlandhilfe 

Damit die Feuerwehren ihre Einsätze erfolgreich abarbeiten können sind 
ist hierbei, dass diese 

von gemeinsamen Übungen 
. Zum einen können die Übungen so gestaltet werden, dass 

die Feuerwehren wie im Einsatzgeschehen zusammenarbeiten und ge-
iante stellt die ge-

genseitige Vorbereitung von Übungsszenarien dar. Dabei wird eine 
Übungssituation von einer Feuerwehr ausgearbeitet und vorbereitet. Die 

Partnerfeuerwehr überlassen. 

Übungen der Feuerwehren sind 
zumeist Übungsbeobachter vor Ort, die die Arbeit der eingesetzten Kräfte 

Die Aufgabe der Übungsbeobachtung wird oftmals 
von Führungskräften der eigenen Wehr oder übergeordneten Funktionären 

die Übungsbeobachter 
durch eigene Angehörige der Wehr gestellt werden, ist die Gefahr groß, 

nicht alle Schwächen und Facetten der Übungsleistung gesehen 
wehr zu vertraut 

sind und bestimmte Abläufe nicht mehr hinterfragen. Hierbei können 
behilflich sein, Schwächen in 



3.  INTERKOMMUNALE ZUSAM

den eigenen Abläufen aufzuzeigen. Die Übungsbeobachtung durch andere 
Feuerwehrangehörige sollte jedoch s
geübt werden, da durch fal
ter erregt werden können.
sich auch einer Übungskritik von anderen Feuerwehrleuten stellen nur von 
deren Ansichten profitieren und evtl. 
legt werden.  

Eine gemeinsame Übungsgestaltung bedarf weiter keiner formellen Ve
einbarungen. Sie 
vorhanden, geregelt werden.

 

bb.) gemeinsame Aus

Übungen und Einsatzerfahrungen allein
zielführende Feuerwehrarbeit nicht ausreichend. In vielen Bereichen der 
Feuerwehrtechnik, Einsatztaktik, rechtlichen Rahmenbedingungen und 
anderen Bereichen müssen sich d
terbilden. Die Feuerwehrlehrgänge nach der 
Freiwilligen Feuerwehren
erwehrschule in Bruchsal durchgeführt. 
wehrlehrgängen 
Jahrzehnten erfolgreich zusammen
gemeinsam aus. 
von dieser in eigener Zuständigkeit geplant und durchgeführt. 

Schon der Beginn einer „Feuerwehrkarriere“
dung Teil 1 auf Kreisebene
rausbildung eine zweijährige vertiefende Ausbildung
dung Teil 2) in der eigenen Feuerwehr absolviert werden.
dung können viele Feuerwehren aufgrund von Übungsplanungen, Aussta
tung und Personal nicht in vollem Umfang bewältigen. Durch eine gemei
deübergreifende Kooperation könnten die Ausbildungen gebündelt, a
wechslungs-, umfangreicher und besser gesta
Feuerwehren könnten dadurch Sach
Angehörigen umfassender ausbilden

Nicht nur die Truppausbildung erfordert umfangreiche Aus
dungsmaßnahmen, auch die Führungskräfte, Maschinisten, Ger
Atemschutzgeräteträger und 
träger der Feuerwehren müssen
lungen zu bleiben,
nen gemeindeübergreifend

                                                          
310 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

311 vgl. FwDV 2 – Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Stand: März 2003, S. 8

312 vgl. Auswertung der Gespräche zur 
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den eigenen Abläufen aufzuzeigen. Die Übungsbeobachtung durch andere 
Feuerwehrangehörige sollte jedoch stets behutsam und mit Bedacht au
geübt werden, da durch falsche Kritik sehr schnell Emotionen und Gem
ter erregt werden können.310 Dennoch können die Feuerwehren wenn sie 
sich auch einer Übungskritik von anderen Feuerwehrleuten stellen nur von 

n profitieren und evtl. vorhandene Schwachpunkte offeng

Eine gemeinsame Übungsgestaltung bedarf weiter keiner formellen Ve
einbarungen. Sie kann ergänzend in den Einsatzvereinbarungen, soweit 
vorhanden, geregelt werden. 

gemeinsame Aus- und Fortbildung 

Übungen und Einsatzerfahrungen allein, sind für eine erfolgreiche und 
führende Feuerwehrarbeit nicht ausreichend. In vielen Bereichen der 

Feuerwehrtechnik, Einsatztaktik, rechtlichen Rahmenbedingungen und 
anderen Bereichen müssen sich die Feuerwehrangehörigen fort

Die Feuerwehrlehrgänge nach der FwDV 2 – 
Freiwilligen Feuerwehren, werden auf Kreisebene oder an der Landesfe
erwehrschule in Bruchsal durchgeführt. Bei den Ausbildungen und Feue

 auf Kreisebene arbeiten die Feuerwehren schon seit 
Jahrzehnten erfolgreich zusammen und bilden die Feuerwehrangehörigen 

 Die Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule werden 
von dieser in eigener Zuständigkeit geplant und durchgeführt. 

der Beginn einer „Feuerwehrkarriere“, nach der Truppmannausbi
auf Kreisebene, muss vor der weitergehenden Truppführ

rausbildung eine zweijährige vertiefende Ausbildung (Truppmannausbi
in der eigenen Feuerwehr absolviert werden.311

dung können viele Feuerwehren aufgrund von Übungsplanungen, Aussta
tung und Personal nicht in vollem Umfang bewältigen. Durch eine gemei
deübergreifende Kooperation könnten die Ausbildungen gebündelt, a

, umfangreicher und besser gestaltet werden. 
Feuerwehren könnten dadurch Sach- und Zeitaufwand sparen
Angehörigen umfassender ausbilden.  

nur die Truppausbildung erfordert umfangreiche Aus
dungsmaßnahmen, auch die Führungskräfte, Maschinisten, Ger
Atemschutzgeräteträger und –warte sowie andere Funktions
träger der Feuerwehren müssen, um auf dem neusten Stand der Entwic

bleiben, ständig weitergebildet werden. Die Fortbildungen 
gemeindeübergreifend312 oder landesweit stattfinden.

                   
zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, 19. Sonstiges, Personalproblematik

Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Stand: März 2003, S. 8 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 14 
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den eigenen Abläufen aufzuzeigen. Die Übungsbeobachtung durch andere 
tets behutsam und mit Bedacht aus-

Emotionen und Gemü-
Dennoch können die Feuerwehren wenn sie 

sich auch einer Übungskritik von anderen Feuerwehrleuten stellen nur von 
Schwachpunkte offenge-

Eine gemeinsame Übungsgestaltung bedarf weiter keiner formellen Ver-
ergänzend in den Einsatzvereinbarungen, soweit 

sind für eine erfolgreiche und 
führende Feuerwehrarbeit nicht ausreichend. In vielen Bereichen der 

Feuerwehrtechnik, Einsatztaktik, rechtlichen Rahmenbedingungen und 
ie Feuerwehrangehörigen fort- und wei-

 Ausbildung der 
werden auf Kreisebene oder an der Landesfeu-

Bei den Ausbildungen und Feuer-
auf Kreisebene arbeiten die Feuerwehren schon seit 

und bilden die Feuerwehrangehörigen 
Die Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule werden 

von dieser in eigener Zuständigkeit geplant und durchgeführt.  

Truppmannausbil-
muss vor der weitergehenden Truppführe-

(Truppmannausbil-
311 Diese Ausbil-

dung können viele Feuerwehren aufgrund von Übungsplanungen, Ausstat-
tung und Personal nicht in vollem Umfang bewältigen. Durch eine gemein-
deübergreifende Kooperation könnten die Ausbildungen gebündelt, ab-

ltet werden. Die einzelnen 
und Zeitaufwand sparen und ihre 

nur die Truppausbildung erfordert umfangreiche Aus- und Fortbil-
dungsmaßnahmen, auch die Führungskräfte, Maschinisten, Gerätewarte, 

warte sowie andere Funktions- und Amts-
um auf dem neusten Stand der Entwick-

ständig weitergebildet werden. Die Fortbildungen kön-
oder landesweit stattfinden.313 Dies spart 

Sonstiges, Personalproblematik 
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nicht nur organisatorischen Aufwand, sondern bringt auch den Vorteil, vi
le Feuerwehren gleichzeitig auf einen gemeinsamen Sachstand bringen
können. Aber auch evtl. anfallende Kosten für Dozenten u.ä. können so 
verringert bzw. aufgeteilt 

Für die gemeinsamen Fort
mellen Regelungen notwendig. Sie können formlos gehandhabt werden, 
soweit Einigkeit und kein Konfliktpotenzial besteht. Eine schriftliche Fixi
rung in Form einer Zielvereinbarung oder weitere Regelungen
keinesfalls von Nachteil.

 

cc.) gemeinsame Geräteprüfungen

Die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehr“ der Gesetzlichen Unfallvers
cherung schreibt für die Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr re
ge Prüfungen vor. Art, Zeitpunkt und Umfang der Prüfungen ergeben sich 
aus den „Prüfgrundsätzen für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr“ 
(GUV-G 9102). Nach dieser muss die 
von einem Sachkundigen vorgenommen werden.
ten die Feuerwehrangehörigen, welche an der 
schule315 zum Gerätewart 

Die Prüfungen nach der GUV
ter, zeitaufwendiger Testvorbereitungen. Diese Vorbereitun
Testaufbau, können jedoch für mehr als nur ein Gerät verwendet we
den.317 Dadurch wäre eine Zusammenarbeit bei der Geräteprüfung
die Gerätewarte 
müssten nicht zeitaufwendig von jeder Fe
werden, sondern könnten zusammen mit anderen durchgeführt und d
durch Zeit und Arbeitsaufwand gespart werden.

Besondere rechtliche Vorgaben, außer denen der Unfallverhütungsvo
schrift „Feuerwehr“, GUV
Zusammenarbeit nicht zu beachten.
arbeit sind keine formellen Vereinbarungen notwendig
gehandhabt werden

 

                                                                                
313 vgl. FwDV 2 – Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Stand: März 2003, S. 

314 vgl. Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr, Juni 2005, Aktualisierte Onlinefassung April 2007, Gesetzliche U

http://regelwerk.unfallkassen.de/regelwerk/data/regelwerk/grunds/G_9102.pdf

315 vgl. FwDV 2 – Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Stand: März 2003, S. 

316 vgl. Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr, S. 5

317 Näheres siehe GUV-G 9102 für die jeweiligen G

318 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

319 vgl. Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr, S. 5
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nicht nur organisatorischen Aufwand, sondern bringt auch den Vorteil, vi
le Feuerwehren gleichzeitig auf einen gemeinsamen Sachstand bringen

. Aber auch evtl. anfallende Kosten für Dozenten u.ä. können so 
bzw. aufgeteilt werden. 

Für die gemeinsamen Fort- und Ausbildungskooperationen sind keine fo
mellen Regelungen notwendig. Sie können formlos gehandhabt werden, 
soweit Einigkeit und kein Konfliktpotenzial besteht. Eine schriftliche Fixi

orm einer Zielvereinbarung oder weitere Regelungen
alls von Nachteil. 

gemeinsame Geräteprüfungen 

Die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehr“ der Gesetzlichen Unfallvers
cherung schreibt für die Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr re
ge Prüfungen vor. Art, Zeitpunkt und Umfang der Prüfungen ergeben sich 
aus den „Prüfgrundsätzen für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr“ 

Nach dieser muss die Geräte- und Ausrüstungsprüfung 
von einem Sachkundigen vorgenommen werden.314 Als Sachkundig

Feuerwehrangehörigen, welche an der an der Landesfeuerweh
zum Gerätewart ausgebildet wurden.316 

Die Prüfungen nach der GUV-G 9102 bedürfen für einige Geräte bestim
ter, zeitaufwendiger Testvorbereitungen. Diese Vorbereitun

können jedoch für mehr als nur ein Gerät verwendet we
Dadurch wäre eine Zusammenarbeit bei der Geräteprüfung

die Gerätewarte durchaus von Vorteil. Die Hilfsmittel für die Prüfungen 
müssten nicht zeitaufwendig von jeder Feuerwehr selbst vorgenommen 
werden, sondern könnten zusammen mit anderen durchgeführt und d
durch Zeit und Arbeitsaufwand gespart werden. 

Besondere rechtliche Vorgaben, außer denen der Unfallverhütungsvo
schrift „Feuerwehr“, GUV-G 9102 und evtl. Herstellervorgaben sind für die 
Zusammenarbeit nicht zu beachten.319 Auch für die Form der Zusamme
arbeit sind keine formellen Vereinbarungen notwendig, sie kann formlos 
gehandhabt werden. 

                                                                                                                      
Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Stand: März 2003, S. 15 

vgl. Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr, Juni 2005, Aktualisierte Onlinefassung April 2007, Gesetzliche U

lkassen.de/regelwerk/data/regelwerk/grunds/G_9102.pdf, S. 5 

Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Stand: März 2003, S. 12 

vgl. Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr, S. 5 

G 9102 für die jeweiligen Geräte 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 14 

vgl. Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr, S. 5 
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nicht nur organisatorischen Aufwand, sondern bringt auch den Vorteil, vie-
le Feuerwehren gleichzeitig auf einen gemeinsamen Sachstand bringen zu 

. Aber auch evtl. anfallende Kosten für Dozenten u.ä. können so 

und Ausbildungskooperationen sind keine for-
mellen Regelungen notwendig. Sie können formlos gehandhabt werden, 
soweit Einigkeit und kein Konfliktpotenzial besteht. Eine schriftliche Fixie-

orm einer Zielvereinbarung oder weitere Regelungen sind jedoch 

Die Unfallverhütungsvorschrift „Feuerwehr“ der Gesetzlichen Unfallversi-
cherung schreibt für die Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr regelmäßi-
ge Prüfungen vor. Art, Zeitpunkt und Umfang der Prüfungen ergeben sich 
aus den „Prüfgrundsätzen für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr“ 

und Ausrüstungsprüfung 
Als Sachkundige gel-

an der Landesfeuerwehr-

G 9102 bedürfen für einige Geräte bestimm-
ter, zeitaufwendiger Testvorbereitungen. Diese Vorbereitungen und der 

können jedoch für mehr als nur ein Gerät verwendet wer-
Dadurch wäre eine Zusammenarbeit bei der Geräteprüfung318 für 

von Vorteil. Die Hilfsmittel für die Prüfungen 
uerwehr selbst vorgenommen 

werden, sondern könnten zusammen mit anderen durchgeführt und da-

Besondere rechtliche Vorgaben, außer denen der Unfallverhütungsvor-
orgaben sind für die 

Auch für die Form der Zusammen-
, sie kann formlos 

                                       

vgl. Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr, Juni 2005, Aktualisierte Onlinefassung April 2007, Gesetzliche Unfallversicherung, 
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dd.) Führungsgruppenzusammenarbeit

Die Einsätze der Feuerwehr werden 
Einsatzleitung besteht aus dem Einsatzleiter, rückwärtigen Führungsei
richtungen, Führungsassistenten und Führungshilfspersonal.
gel wird die Einsatzleitung vom Kommandanten oder Unterführern wah
genommen. Bei kleineren Einsätzen 
ßeren rückwärtige Führungseinrichtungen und weiterem Personal abarbe
ten. Je größer die Einsatzlage, desto größere Führungseinheiten werden 
benötigt. Führungseinheiten können sein: 
rungsstaffel, Führungsgruppe und 
und die Führungsstaf
Einheiten an der Einsatzstelle 
rungsgruppe und den Führungsstab wird 
ausgebildetes und geschultes Personal benötigt.

Die Führungsgruppe selbst arbeitet s
rung und Leitung im Einsatz“. Sie soll personalmäßig klein gehalten, aber 
hochgradig zu besetzen sein.
viele Feuerwehren im Einsatz vor Probleme. Die 
renen Unterführern bestehen. 
in das Einsatzgeschehen eingebunden und können nicht oder nur unter 
Schwierigkeiten dort herausgelöst werden. Hier kann die IKZ Abhilfe 
schaffen. Durch Absprachen mit anderen Feuerwehren kann eine Fü
rungsgruppe für mehrere Feuerwehren aufgestellt, ausgebildet und betri
ben werden.323 Die Mitglieder der Führungsgruppe können dann
satzfall alarmiert werden und an der Einsatzstelle ihre Arbeit aufnehmen. 
Dadurch wird weniger eigenes Führungspersonal für die Führungsgruppe 
benötigt und muss nicht aus dem Einsatzbereich herausgelöst werden. Die 
Ausstattung der Führ
wehren und Gemeinden gemeinschaftlich beschafft und unterhalten we
den. Hierzu kann eine öffentlich
werden. 

Eine andere Möglichkeit ist, die Führungsgruppe einer anderen Feuerwehr 
bei größeren Schadenslagen zu alarmieren. Dies hat den Vorteil, dass 
kein eigenes Personal für den Betrieb und die Arbeit der Führungsgruppe 
benötigt wird. Auch die Beteiligung an der Führungsgruppenausstattung 
anderer Gemeinden ist geringer. Diese Zusammenarb
AAO bzw. Überlandhilfe geregelt we

                                                          
320 vgl. FwDV 100 – Führung und Leitung im Einsatz, Stand: 10. März 1999, S. 11, Nr. 

321 vgl. FwDV 100 – Führung und Leitung im Einsatz, S. 13, Nr. 3.2.2.2

322 vgl. FwDV 100 – Führung und Leitung im Einsatz, S. 14, Nr. 3.2.2.2

323 vgl. Auswertung der Gespräche zur 
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Führungsgruppenzusammenarbeit 

Die Einsätze der Feuerwehr werden von der Einsatzleitung 
Einsatzleitung besteht aus dem Einsatzleiter, rückwärtigen Führungsei
richtungen, Führungsassistenten und Führungshilfspersonal.
gel wird die Einsatzleitung vom Kommandanten oder Unterführern wah

kleineren Einsätzen können diese den Einsatz ohne gr
ßeren rückwärtige Führungseinrichtungen und weiterem Personal abarbe

Je größer die Einsatzlage, desto größere Führungseinheiten werden 
benötigt. Führungseinheiten können sein: der Führungstrupp, 
rungsstaffel, Führungsgruppe und der Führungsstab.321 Der Führungstrupp 
und die Führungsstaffel können zumeist ohne Probleme mit den taktischen 
Einheiten an der Einsatzstelle besetzt und betrieben werden. 
rungsgruppe und den Führungsstab wird in den meisten Fällen weiteres 
ausgebildetes und geschultes Personal benötigt. 

Führungsgruppe selbst arbeitet stabsmäßig nach der FwDV 100 „Fü
rung und Leitung im Einsatz“. Sie soll personalmäßig klein gehalten, aber 
hochgradig zu besetzen sein.322 Gerade die hochgradige Besetzung stellt 
viele Feuerwehren im Einsatz vor Probleme. Die Auswahl soll
renen Unterführern bestehen. Zumeist sind die Unterführer jedoch schon 
in das Einsatzgeschehen eingebunden und können nicht oder nur unter 

erigkeiten dort herausgelöst werden. Hier kann die IKZ Abhilfe 
Durch Absprachen mit anderen Feuerwehren kann eine Fü

rungsgruppe für mehrere Feuerwehren aufgestellt, ausgebildet und betri
Die Mitglieder der Führungsgruppe können dann

satzfall alarmiert werden und an der Einsatzstelle ihre Arbeit aufnehmen. 
Dadurch wird weniger eigenes Führungspersonal für die Führungsgruppe 
benötigt und muss nicht aus dem Einsatzbereich herausgelöst werden. Die 
Ausstattung der Führungsgruppe muss dann von allen beteiligten Feue
wehren und Gemeinden gemeinschaftlich beschafft und unterhalten we
den. Hierzu kann eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen 

Eine andere Möglichkeit ist, die Führungsgruppe einer anderen Feuerwehr 
größeren Schadenslagen zu alarmieren. Dies hat den Vorteil, dass 

kein eigenes Personal für den Betrieb und die Arbeit der Führungsgruppe 
Auch die Beteiligung an der Führungsgruppenausstattung 

anderer Gemeinden ist geringer. Diese Zusammenarbeit kann über die 
AAO bzw. Überlandhilfe geregelt werden, evtl. ist eine Kostenregelung für 

                   
Führung und Leitung im Einsatz, Stand: 10. März 1999, S. 11, Nr. 3.2.2 

Führung und Leitung im Einsatz, S. 13, Nr. 3.2.2.2 

Führung und Leitung im Einsatz, S. 14, Nr. 3.2.2.2 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 18 
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von der Einsatzleitung geführt. Die 
Einsatzleitung besteht aus dem Einsatzleiter, rückwärtigen Führungsein-
richtungen, Führungsassistenten und Führungshilfspersonal.320 In der Re-
gel wird die Einsatzleitung vom Kommandanten oder Unterführern wahr-

diese den Einsatz ohne grö-
ßeren rückwärtige Führungseinrichtungen und weiterem Personal abarbei-

Je größer die Einsatzlage, desto größere Führungseinheiten werden 
Führungstrupp, die Füh-

Der Führungstrupp 
mit den taktischen 

betrieben werden. Für die Füh-
in den meisten Fällen weiteres 

tabsmäßig nach der FwDV 100 „Füh-
rung und Leitung im Einsatz“. Sie soll personalmäßig klein gehalten, aber 

Gerade die hochgradige Besetzung stellt 
sollte aus erfah-

Zumeist sind die Unterführer jedoch schon 
in das Einsatzgeschehen eingebunden und können nicht oder nur unter 

erigkeiten dort herausgelöst werden. Hier kann die IKZ Abhilfe 
Durch Absprachen mit anderen Feuerwehren kann eine Füh-

rungsgruppe für mehrere Feuerwehren aufgestellt, ausgebildet und betrie-
Die Mitglieder der Führungsgruppe können dann im Ein-

satzfall alarmiert werden und an der Einsatzstelle ihre Arbeit aufnehmen. 
Dadurch wird weniger eigenes Führungspersonal für die Führungsgruppe 
benötigt und muss nicht aus dem Einsatzbereich herausgelöst werden. Die 

eteiligten Feuer-
wehren und Gemeinden gemeinschaftlich beschafft und unterhalten wer-

rechtliche Vereinbarung abgeschlossen 

Eine andere Möglichkeit ist, die Führungsgruppe einer anderen Feuerwehr 
größeren Schadenslagen zu alarmieren. Dies hat den Vorteil, dass 

kein eigenes Personal für den Betrieb und die Arbeit der Führungsgruppe 
Auch die Beteiligung an der Führungsgruppenausstattung 

eit kann über die 
vtl. ist eine Kostenregelung für 
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die Überlandhilfe durch einen öffentlich
den zu regeln. 

Bei flächendeckenden 
zen,324 wird die Führungsgruppe in festen Räumlichkeiten (Führungshaus) 
ihre Arbeit aufnehmen. Diese sind zumeist im Rathaus oder Feuerweh
haus der Gemeinde 
Vielzahl an Führungskräften vor Ort erfordern
dingt leichter, genügend Führungskräfte in der Einsatzleitung im Fü
rungshaus zu konzentrieren. Weiter ist
Einsatzdauer, oft ein Schichtsystem notwendig. Durch eine IKK 
möglich, mehrere Feuerwehren von e
Somit können Kräfte und 
eingespart und die Arbeit effizienter gestaltet werden. 
Partnerschaft empfiehlt sich eine öffentlich
Nutzung, das Tragen der Kosten für die Ausstattung und Zuständigkeiten 
während längerer Einsätze geregelt werden sollten.

Der Führungsstab wird in den meisten Fällen 
dem ganzen Landkreis betrieben
Unterstützung. Wird ein Führungsstab zusammengerufen, so werden in 
Landkreisen zumeist die Kreisbrandmeister die Einsatzleitung überne
men und die weiteren Maßnahmen treffen. Für die meisten Gemeinde
kommt der Aufstellung eines Führungsstabes keine prim
und wird daher an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt. 

 

ee.) Wechselladergemeinschaft

Wechselladerfahrzeuge
lader-Einrichtung zur Aufnahme und dem Transport von Wechselbehältern 
(auch Abrollbehälter) 
der WLF ist, dass bei gleiche
Fahrzeuge benötigt werden. Zumeist werden Sonderausstattungen
che normalerweise auf Sonderfahrzeugen verlastet s
hältern aufbewahrt und diese mit dem WLF an die Einsatzstellen transpo
tiert. Bei der Beschaffung von Wechselladersystemen geht man aus wir
schaftlicher und taktischer Sicht von drei Abrollbehältern je Fahrzeug aus. 
Feuerwehren, welche 
mindestens über zwei WLF verfügen, um bei Ausfall von einem Fahrzeug 
den Transport der Behälter gewährleisten zu können.
dersysteme können weiter Kosten für 
wendigere Wartung 

                                                          
324 z.B. Unwetter, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen

325 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

326 vgl. Prendke, W-D., Lexikon der Feuerwehr, S. 

327 vgl. Prendke, W-D., Lexikon der Feuerwehr, S. 
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die Überlandhilfe durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag der Gemei

flächendeckenden Großschadenslagen mit einer Vielzahl von Einsä
wird die Führungsgruppe in festen Räumlichkeiten (Führungshaus) 

ihre Arbeit aufnehmen. Diese sind zumeist im Rathaus oder Feuerweh
haus der Gemeinde untergebracht. Da auch Großschadenslagen eine 
Vielzahl an Führungskräften vor Ort erfordern, fällt es hier

genügend Führungskräfte in der Einsatzleitung im Fü
rungshaus zu konzentrieren. Weiter ist, aufgrund der zumeist längeren 

oft ein Schichtsystem notwendig. Durch eine IKK 
mehrere Feuerwehren von einem Führungshaus 

Somit können Kräfte und Material für die Ausstattung der Räumlichkeiten 
eingespart und die Arbeit effizienter gestaltet werden. Bei einer solchen 
Partnerschaft empfiehlt sich eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung, da die 

zung, das Tragen der Kosten für die Ausstattung und Zuständigkeiten 
während längerer Einsätze geregelt werden sollten.  

Führungsstab wird in den meisten Fällen mit Führungskräften aus 
dem ganzen Landkreis betrieben und ist für die Gemeinden selbst eine
Unterstützung. Wird ein Führungsstab zusammengerufen, so werden in 
Landkreisen zumeist die Kreisbrandmeister die Einsatzleitung überne
men und die weiteren Maßnahmen treffen. Für die meisten Gemeinde

Aufstellung eines Führungsstabes keine primäre Bedeutung 
und wird daher an dieser Stelle nicht weiter ausgeführt.  

Wechselladergemeinschaft 

Wechselladerfahrzeuge (WLF) sind Fahrzeuge mit festmontierter Wechse
Einrichtung zur Aufnahme und dem Transport von Wechselbehältern 

(auch Abrollbehälter) mit feuerwehrspezifischer Beladung.
der WLF ist, dass bei gleicher Verfügbarkeit der Ausstattung
Fahrzeuge benötigt werden. Zumeist werden Sonderausstattungen

normalerweise auf Sonderfahrzeugen verlastet sind, in den Abrollb
hältern aufbewahrt und diese mit dem WLF an die Einsatzstellen transpo
tiert. Bei der Beschaffung von Wechselladersystemen geht man aus wir
schaftlicher und taktischer Sicht von drei Abrollbehältern je Fahrzeug aus. 

welche mit Wechselladersystemen ausgestattet sind
mindestens über zwei WLF verfügen, um bei Ausfall von einem Fahrzeug 
den Transport der Behälter gewährleisten zu können.327 Durch Wechsell
dersysteme können weiter Kosten für (Sonder-)Fahrzeuge 
wendigere Wartung eingespart werden.  

                   
z.B. Unwetter, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen 

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 14 

D., Lexikon der Feuerwehr, S. 427 „Wechselladerfahrzeug“ 

D., Lexikon der Feuerwehr, S. 427 „Wechselladerfahrzeug mit Abrollbehältern“ 
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rechtlichen Vertrag der Gemein-

Großschadenslagen mit einer Vielzahl von Einsät-
wird die Führungsgruppe in festen Räumlichkeiten (Führungshaus) 

ihre Arbeit aufnehmen. Diese sind zumeist im Rathaus oder Feuerwehr-
untergebracht. Da auch Großschadenslagen eine 

fällt es hierbei nicht unbe-
genügend Führungskräfte in der Einsatzleitung im Füh-

aufgrund der zumeist längeren 
oft ein Schichtsystem notwendig. Durch eine IKK wäre es 

inem Führungshaus zu führen.325 
Material für die Ausstattung der Räumlichkeiten 

Bei einer solchen 
rechtliche Vereinbarung, da die 

zung, das Tragen der Kosten für die Ausstattung und Zuständigkeiten 

mit Führungskräften aus 
für die Gemeinden selbst eine 

Unterstützung. Wird ein Führungsstab zusammengerufen, so werden in 
Landkreisen zumeist die Kreisbrandmeister die Einsatzleitung überneh-
men und die weiteren Maßnahmen treffen. Für die meisten Gemeinden, 

äre Bedeutung zu 

sind Fahrzeuge mit festmontierter Wechsel-
Einrichtung zur Aufnahme und dem Transport von Wechselbehältern 

mit feuerwehrspezifischer Beladung.326 Ein Vorteil 
r Verfügbarkeit der Ausstattung weniger 

Fahrzeuge benötigt werden. Zumeist werden Sonderausstattungen, wel-
in den Abrollbe-

hältern aufbewahrt und diese mit dem WLF an die Einsatzstellen transpor-
tiert. Bei der Beschaffung von Wechselladersystemen geht man aus wirt-
schaftlicher und taktischer Sicht von drei Abrollbehältern je Fahrzeug aus. 

mit Wechselladersystemen ausgestattet sind, sollten 
mindestens über zwei WLF verfügen, um bei Ausfall von einem Fahrzeug 

Durch Wechsella-
Fahrzeuge und deren auf-
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Da auch der Transport der Abrollbehälter bei evtl. Ausfall eines WLF g
währleistet sein muss, aber viele Gemeinde und Feuerwehren die A
schaffung von mehreren WLF aus verschiedenen Gründen nicht durchfü
ren können oder wollen, kann die IKZ hier eine Alternative sein. 
genannte „Wechselladergemeinschaften“ können die Anschaffungen pro 
Gemeinde geringer gehalten, eine Ausfallsicherung garantiert und mehr
re Feuerwehren mit WLF ausgestattet werden. Auch durch eine 
tige Ergänzung mit den speziellen WLF
weltschutz u.ä. können Synergieeffekte erzielt werden.

Eine Wechselladergemeinschaft sollte auf Grundlage einer öffentlich
rechtlichen Vereinbarung oder Vertrages geschehen. 
Inhalte, Beschaffungen und Umfang der Gegenseitigen Nutzungen festg
halten werden.  

 

ff.) gemeinsame Aufstellung von Sondereinheiten

Für spezielle Einsatzlagen bestehen bei den Feuerwehren Sondereinhe
ten. Zu diesen gehören beispielsweise 
Höhenrettungsgruppen und ähnliche.
ser Einheiten sind nicht in jeder Gemeinde
einheiten möglich, da 
sondern auch personal
Gemeinden und ihren Feuerwehren dazu verhelfen
Sondereinheiten aufzustellen, auszubilden und zu unterhalten. Dadurch 
können die Kosten geteilt und niedriger gehalten, aber auch 
größeren Personalpool Mitglieder der Einheiten rekrutiert werden. Deswe
teren kann auch die Ausbildung intensiviert und 
den.  

Nicht nur die Neuaufstellung von Sondereinheiten kann mit Hilfe der IKK 
einfacher gestaltet, auch 
bestehender Einheiten kann durch eine Zusammenarbeit erreicht we
den.329  

Da eine gemeinsame Aufstellung und der Unterhalt von Sondereinheiten 
nicht nur die feuerwehrtechnische Arbeit berührt, sondern auch mi
ziellen Belastungen für den Gemeindehaushalt einhergeht, 
diese Kooperation durch
barung über die Zusammenarbeit 
Dadurch wird die 
ten, sowie Konfliktpotenzial reduziert.

                                                          
328 Näheres hierzu in FwDV 7 - Atemschutz, FwDV 8 

feuerwehren – AGBF – Arbeitskreis Ausbildung, Empfehlung der AGBF Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT)

329 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 
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Da auch der Transport der Abrollbehälter bei evtl. Ausfall eines WLF g
währleistet sein muss, aber viele Gemeinde und Feuerwehren die A
schaffung von mehreren WLF aus verschiedenen Gründen nicht durchfü

r wollen, kann die IKZ hier eine Alternative sein. 
genannte „Wechselladergemeinschaften“ können die Anschaffungen pro 
Gemeinde geringer gehalten, eine Ausfallsicherung garantiert und mehr
re Feuerwehren mit WLF ausgestattet werden. Auch durch eine 
tige Ergänzung mit den speziellen WLF-Behältern wie Atemschutz, U
weltschutz u.ä. können Synergieeffekte erzielt werden. 

Eine Wechselladergemeinschaft sollte auf Grundlage einer öffentlich
rechtlichen Vereinbarung oder Vertrages geschehen. Darin
Inhalte, Beschaffungen und Umfang der Gegenseitigen Nutzungen festg

gemeinsame Aufstellung von Sondereinheiten  

Für spezielle Einsatzlagen bestehen bei den Feuerwehren Sondereinhe
ten. Zu diesen gehören beispielsweise Gefahrgutzüge, Tauchergruppen, 
Höhenrettungsgruppen und ähnliche. Die Aufstellung und der Betrieb di
ser Einheiten sind nicht in jeder Gemeinde mit Bedarf für diese Spezia

möglich, da die Ausstattung und Unterhaltung nicht nur 
ch personal- und ausbildungsintensiv328 sind. Die IKZ kann den 

Gemeinden und ihren Feuerwehren dazu verhelfen, gemeinschaftlich 
Sondereinheiten aufzustellen, auszubilden und zu unterhalten. Dadurch 
können die Kosten geteilt und niedriger gehalten, aber auch 
größeren Personalpool Mitglieder der Einheiten rekrutiert werden. Deswe
teren kann auch die Ausbildung intensiviert und besser abgestimmt we

Nicht nur die Neuaufstellung von Sondereinheiten kann mit Hilfe der IKK 
einfacher gestaltet, auch der bessere und wirtschaftlichere Betrieb bereits 
bestehender Einheiten kann durch eine Zusammenarbeit erreicht we

Da eine gemeinsame Aufstellung und der Unterhalt von Sondereinheiten 
nicht nur die feuerwehrtechnische Arbeit berührt, sondern auch mi
ziellen Belastungen für den Gemeindehaushalt einhergeht, 
diese Kooperation durch einen öffentlich-rechtlichen Vertrag oder Verei
barung über die Zusammenarbeit auf eine rechtliche Grundlage zu stellen

die Verpflichtung für alle Partner verbindlich 
sowie Konfliktpotenzial reduziert. 

                   
Atemschutz, FwDV 8 – Tauchen, FwDV 500 – Einheiten im ABC-Einsatz und Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Beruf

beitskreis Ausbildung, Empfehlung der AGBF Spezielle Rettung aus Höhen und Tiefen (SRHT) 

J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 31 „Beispiel Tauchergruppe“
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Da auch der Transport der Abrollbehälter bei evtl. Ausfall eines WLF ge-
währleistet sein muss, aber viele Gemeinde und Feuerwehren die An-
schaffung von mehreren WLF aus verschiedenen Gründen nicht durchfüh-

r wollen, kann die IKZ hier eine Alternative sein. Durch so-
genannte „Wechselladergemeinschaften“ können die Anschaffungen pro 
Gemeinde geringer gehalten, eine Ausfallsicherung garantiert und mehre-
re Feuerwehren mit WLF ausgestattet werden. Auch durch eine gegensei-

Behältern wie Atemschutz, Um-

Eine Wechselladergemeinschaft sollte auf Grundlage einer öffentlich-
Darin müssen die 

Inhalte, Beschaffungen und Umfang der Gegenseitigen Nutzungen festge-

Für spezielle Einsatzlagen bestehen bei den Feuerwehren Sondereinhei-
Gefahrgutzüge, Tauchergruppen, 

Die Aufstellung und der Betrieb die-
mit Bedarf für diese Spezial-

Ausstattung und Unterhaltung nicht nur kosten-, 
Die IKZ kann den 
gemeinschaftlich 

Sondereinheiten aufzustellen, auszubilden und zu unterhalten. Dadurch 
können die Kosten geteilt und niedriger gehalten, aber auch aus einem 
größeren Personalpool Mitglieder der Einheiten rekrutiert werden. Deswei-

abgestimmt wer-

Nicht nur die Neuaufstellung von Sondereinheiten kann mit Hilfe der IKK 
der bessere und wirtschaftlichere Betrieb bereits 

bestehender Einheiten kann durch eine Zusammenarbeit erreicht wer-

Da eine gemeinsame Aufstellung und der Unterhalt von Sondereinheiten 
nicht nur die feuerwehrtechnische Arbeit berührt, sondern auch mit finan-
ziellen Belastungen für den Gemeindehaushalt einhergeht, ist es wichtig 

rechtlichen Vertrag oder Verein-
auf eine rechtliche Grundlage zu stellen. 

 und Unklarhei-

und Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufs-

„Beispiel Tauchergruppe“ 
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Unten aufgeführt, eine kurze Darstellung der feuerwehrtechnischen Mö
lichkeiten der Zusammenarbeit mit den Formen der IKZ, wie sie im vora
stehenden Text erläutert und aufgez

Möglichkeiten der feuerwehrtechnischen Zusammenarbeit

 

Gemeinsame 
Übungen und Einsätze

Formen

öffentlich-rechtlicher Vertrag oder 
Vereinbarung, Überlandhilfe oder Formlos

Gemeinsame 
Geräteprüfungen

Formen

Formlos

Wechselladergemeinschaft

Formen

öffentlich-rechtlicher Vertrag oder 
Vereinbarung

Abbildung 17 Übersicht Möglichkeiten der feuerwehrtechnischen Zusammenarbeit

 

 

 

 

                                                          
330 eigene Darstellung 
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Unten aufgeführt, eine kurze Darstellung der feuerwehrtechnischen Mö
lichkeiten der Zusammenarbeit mit den Formen der IKZ, wie sie im vora
stehenden Text erläutert und aufgezeigt wurden: 

Möglichkeiten der feuerwehrtechnischen Zusammenarbeit

Gemeinsame  
Übungen und Einsätze 

en der IKZ:  

rechtlicher Vertrag oder  
, Überlandhilfe oder Formlos 

Gemeinsame 
Aus- und Fortbildungen

Formen der IKZ: 

öffentlich-rechtlicher Vertrag oder 
Vereinbarung, Überlandhilfe oder Formlos

Gemeinsame  
Geräteprüfungen 

en der IKZ:  

Formlos 

 

Führungsgruppen
zusammenarbeit

Formen der IKZ: 

Überlandhilferegelung,
öffentlich-rechtlicher Vertrag oder 

Vereinbarung über Kostenregelungen

Wechselladergemeinschaft 

en der IKZ:  

rechtlicher Vertrag oder  
Vereinbarung 

 

Gemeinsame 
Aufstellung von Sondereinheiten

Formen der IKZ: 

öffentlich-rechtlicher Vertrag oder
 Vereinbarung

 

weitere örtliche Möglichkeiten 

Formen der IKZ:  

Je nach Art der Zusammenarbeit 

Übersicht Möglichkeiten der feuerwehrtechnischen Zusammenarbeit
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Unten aufgeführt, eine kurze Darstellung der feuerwehrtechnischen Mög-
lichkeiten der Zusammenarbeit mit den Formen der IKZ, wie sie im voran-

Möglichkeiten der feuerwehrtechnischen Zusammenarbeit 

Gemeinsame  
und Fortbildungen 

der IKZ:  

rechtlicher Vertrag oder  
, Überlandhilfe oder Formlos 

Führungsgruppen- 
zusammenarbeit 

der IKZ:  

Überlandhilferegelung, 
rechtlicher Vertrag oder  

über Kostenregelungen 

Gemeinsame  
Aufstellung von Sondereinheiten 

der IKZ:  

rechtlicher Vertrag oder 
Vereinbarung 

Übersicht Möglichkeiten der feuerwehrtechnischen Zusammenarbeit330 
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Die IKZ der Feuerwehren hat
Möglichkeiten für die Gemeinden und 
zen, sie sie ausgestalten und auf welche rechtliche Vereinbarung sie diese 
stellen, ist ihnen, im Rahmen der Gesetze,
gibt es außer den o.g. Möglichkeiten aufgrund der individuellen Strukturen 
und Gefährdungspotenziale der Gemeinden
cen, die IKK für eine Verbesserung d
Vorteile zu nutzen. 

Wichtigste Formen der Zusammenarbeit werden der öffentlich
Vertrag bzw. Vereinbarung, 
Überlandhilfe als ein Instrument der Feuerwehrzusammenarbeit sein. 
Kooperation sollte immer unter Einbindung der zuständigen politisch ve
antwortlichen Gremien und der Verwaltung geschehen, um Information
defizite und weitere interne Probleme 
den. 

INTERKOMMUNALE ZUSAMMENARBEIT DER FEUERW

Die IKZ der Feuerwehren hat, wie oben aufgezeigt, viele Facetten und 
iten für die Gemeinden und ihre Wehren. Welche Arten sie nu

zen, sie sie ausgestalten und auf welche rechtliche Vereinbarung sie diese 
, im Rahmen der Gesetze, selbst überlassen. 

gibt es außer den o.g. Möglichkeiten aufgrund der individuellen Strukturen 
und Gefährdungspotenziale der Gemeinden, weitere Varianten und Cha

die IKK für eine Verbesserung der Feuerwehr einzusetzen und deren
Vorteile zu nutzen.  

Wichtigste Formen der Zusammenarbeit werden der öffentlich
Vertrag bzw. Vereinbarung, die formlose Zusammenarbeit

landhilfe als ein Instrument der Feuerwehrzusammenarbeit sein. 
Kooperation sollte immer unter Einbindung der zuständigen politisch ve
antwortlichen Gremien und der Verwaltung geschehen, um Information

und weitere interne Probleme schon von vorneherein 
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viele Facetten und 
Wehren. Welche Arten sie nut-

zen, sie sie ausgestalten und auf welche rechtliche Vereinbarung sie diese 
selbst überlassen. Sicherlich 

gibt es außer den o.g. Möglichkeiten aufgrund der individuellen Strukturen 
weitere Varianten und Chan-

er Feuerwehr einzusetzen und deren 

Wichtigste Formen der Zusammenarbeit werden der öffentlich-rechtliche 
die formlose Zusammenarbeit, sowie die 

landhilfe als ein Instrument der Feuerwehrzusammenarbeit sein. Die 
Kooperation sollte immer unter Einbindung der zuständigen politisch ver-
antwortlichen Gremien und der Verwaltung geschehen, um Informations-

schon von vorneherein zu vermei-
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4. UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICH

 

Die gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung und Unterhaltung der Feue
wehren obliegt nach dem FwG den Gemeinden. Daraus ergibt sich auch, 
dass die IKZ auf diesem Gebiet Sache der Gemeinden und deren Feuerwe
ren ist. Die Landkreise haben die Aufgabe
Einsatzzusammenarbeit, Beschaffungen von überörtlich einsetzbaren Feue
wehrausstattungen, Festlegung von Einsatzgebieten und AAOen, sowie der 
Durchführung gemeinsamer Übungen und Ausbildungen zu unterstützen.
Durch diese Aufgaben
sind,332 können diese jedoch auch die IK
ne Instrumentarien und Maßnahmen 

 

a.) Beratung durch die Kreisbrandmeister

Die beratende Unterstützung 
den Kreisbrandmeister 
wahrgenommen.333  

Der Kreisbrandmeister hat 
Landkreis, deren Ausstattung
Einsatzzusammenarbeit schon bei der Aufstellung der
AAOen, durch seine Beratung auf Kooperationsmöglichkeiten hinweisen. 

Weiter kennt er die Beschaffungsplanungen der einzelnen Gemeinden
kann in den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Feuerwehr und G
meinde auf Kooperationen hinweisen. 

Der Kreisbrandmeister kann die Zusammenarbeiten jedoch nicht nur in G
sprächen und Beratungen im Rahmen von
gelegenheiten, die kurz vor der Umsetzung stehen, anregen, sondern schon 
im Voraus durch Gespräche mit den Kommandanten und Bürgermeistern
Hinweise geben und Möglichkeiten aufzeigen
Landkreis nutzen, um ohne konkreten Maßnahmen
der Gemeinden für die IKZ zu werben.

Die Kreisbrandmeister 
Partnerschaft als neutrale Person anerkannt. Aus diesem Grund

                                                          
331 § 5 IV Nr. 1-3 FwG 

332 Siehe § 5 FwG 

333 § 24 S. 1 FwG 

334 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN DER LANDKREI

NTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEITEN DER LANDKREISE

gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung und Unterhaltung der Feue
wehren obliegt nach dem FwG den Gemeinden. Daraus ergibt sich auch, 
dass die IKZ auf diesem Gebiet Sache der Gemeinden und deren Feuerwe

Die Landkreise haben die Aufgabe, die Gemeinden bei Planungen der 
Einsatzzusammenarbeit, Beschaffungen von überörtlich einsetzbaren Feue
wehrausstattungen, Festlegung von Einsatzgebieten und AAOen, sowie der 
Durchführung gemeinsamer Übungen und Ausbildungen zu unterstützen.

Aufgaben, die den Landkreisen durch das FwG zugewiesen 
können diese jedoch auch die IKK der Gemeinden durch verschied

ne Instrumentarien und Maßnahmen fördern. 

Beratung durch die Kreisbrandmeister 

Die beratende Unterstützung der Landkreise für die Gemeinden,
den Kreisbrandmeister als feuerwehrtechnischen Beamten des Landkreises 

 

Der Kreisbrandmeister hat einen Gesamtüberblick über die Feuerwehren im 
Ausstattungen und Strukturen. Er kann bei der Planung der 

ammenarbeit schon bei der Aufstellung der Bedarfspläne und
AAOen, durch seine Beratung auf Kooperationsmöglichkeiten hinweisen. 

Weiter kennt er die Beschaffungsplanungen der einzelnen Gemeinden
kann in den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Feuerwehr und G
meinde auf Kooperationen hinweisen.  

Der Kreisbrandmeister kann die Zusammenarbeiten jedoch nicht nur in G
sprächen und Beratungen im Rahmen von akuten feuerwehrtechnischen A

eiten, die kurz vor der Umsetzung stehen, anregen, sondern schon 
im Voraus durch Gespräche mit den Kommandanten und Bürgermeistern
Hinweise geben und Möglichkeiten aufzeigen.334 Er kann seine Stellung im 

um ohne konkreten Maßnahmen- und Bes
der Gemeinden für die IKZ zu werben.  

Kreisbrandmeister werden zumeist von allen Parteien und Partnern einer 
Partnerschaft als neutrale Person anerkannt. Aus diesem Grund

                   

zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 18 
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ANDKREISE 

gesetzliche Verpflichtung zur Aufstellung und Unterhaltung der Feuer-
wehren obliegt nach dem FwG den Gemeinden. Daraus ergibt sich auch, 
dass die IKZ auf diesem Gebiet Sache der Gemeinden und deren Feuerweh-

inden bei Planungen der 
Einsatzzusammenarbeit, Beschaffungen von überörtlich einsetzbaren Feuer-
wehrausstattungen, Festlegung von Einsatzgebieten und AAOen, sowie der 
Durchführung gemeinsamer Übungen und Ausbildungen zu unterstützen.331 

die den Landkreisen durch das FwG zugewiesen 
der Gemeinden durch verschiede-

e für die Gemeinden, wird durch 
als feuerwehrtechnischen Beamten des Landkreises 

über die Feuerwehren im 
und Strukturen. Er kann bei der Planung der 

Bedarfspläne und 
AAOen, durch seine Beratung auf Kooperationsmöglichkeiten hinweisen.  

Weiter kennt er die Beschaffungsplanungen der einzelnen Gemeinden und 
kann in den Gesprächen mit den Verantwortlichen von Feuerwehr und Ge-

Der Kreisbrandmeister kann die Zusammenarbeiten jedoch nicht nur in Ge-
feuerwehrtechnischen An-

eiten, die kurz vor der Umsetzung stehen, anregen, sondern schon 
im Voraus durch Gespräche mit den Kommandanten und Bürgermeistern 

Er kann seine Stellung im 
und Beschaffungsdruck 

zumeist von allen Parteien und Partnern einer 
Partnerschaft als neutrale Person anerkannt. Aus diesem Grund, können sie 
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neben der Werbung für die Kooperationsmöglichkeiten
bei Kooperationskonflikten auftreten.

Die Beratung und die Hinweise des Kreisbrandmeisters für eine IKZ sind für 
die Gemeinden und deren Feuerwehren 
Umsetzung und Befolgung sie selbst verantwortli
Entscheidung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinden 
zu treffen. Durch die Hinweise 
Möglichkeiten erhält 
Gemeinden eine höher
Zusammenarbeiten 
Stand mit ihrem Streben
ser agieren. 

 

b.) Zuschussgestaltung

Die Landkreise sollen die 
einsetzbaren Feuerwehrausrüstungen und 
Diese Unterstützung kann neben der Übernahme von Ausschreibungen u.ä. 
auch durch finanzielle Förderung erfolgen.

Durch die Beschaffung von 
Einsatz und einen damit verbundenen Zuschuss verpflichten sich die b
schaffenden Gemeinden schon von Beginn an, die Ausstattung im Einsatzfall 
anderen Gemeinden zur Verfügung zu stellen.
schaffung die Verpflichtung zur IKZ eingegangen. Allerdings werden durch 
die Zuschüsse die Gemeinden auch dazu verleitet
fen, die sie alleine nicht benötigen würden, um ihre Feuerwehren mit gering
ren Kosten besser auszurüsten. Über
baren Ausstattungen und Förderung entbrennen daher in manchen Landkre
sen zuweilen Streitigkeiten, da es viele Feuerwehren gibt
mehr Ausstattung erhalten würden, um die eigene Position zu stärken. 
Zuschussgestaltung sollte daher auf die Höhe und Wirksamkeit hin überprüft 
werden. Auch jene Gemeinden
wirtschaftlichen Denkweisen auf Anschaffungen von überörtlich einsetzbaren 
Ausstattungen verzichten
Zurückhaltung „bestraft
schädigt werden, dass die Gemeinden welche die überörtlich einsetzbare 
Ausstattung bezuschusst bekommen
meinden ohne Kostenersatz Hilfe zu leisten.

 

                                                          
335 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

336 § 4 IV Nr. 2 FwG 

337 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden
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neben der Werbung für die Kooperationsmöglichkeiten, auch als Vermittler 
bei Kooperationskonflikten auftreten.335  

Die Beratung und die Hinweise des Kreisbrandmeisters für eine IKZ sind für 
die Gemeinden und deren Feuerwehren allerdings nur Ratschläge
Umsetzung und Befolgung sie selbst verantwortlich sind. Letztendlich ist die 
Entscheidung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinden 

Durch die Hinweise der Kreisbrandmeister 
Möglichkeiten erhält die gemeindeübergreifende Kooperation
Gemeinden eine höhere Bedeutung. So erhalten auch die Befürworter von 

 innerhalb der Gemeinde, die evtl. einen schwierigen 
Streben haben, Rückendeckung und können 

Zuschussgestaltung 

Die Landkreise sollen die Gemeinden bei der Beschaffung von überörtlich 
einsetzbaren Feuerwehrausrüstungen und -einrichtungen unterstützen.
Diese Unterstützung kann neben der Übernahme von Ausschreibungen u.ä. 

finanzielle Förderung erfolgen.337  

Durch die Beschaffung von Feuerwehrausstattungen für den überörtlichen 
Einsatz und einen damit verbundenen Zuschuss verpflichten sich die b
schaffenden Gemeinden schon von Beginn an, die Ausstattung im Einsatzfall 
anderen Gemeinden zur Verfügung zu stellen. So wird schon mit der B
schaffung die Verpflichtung zur IKZ eingegangen. Allerdings werden durch 
die Zuschüsse die Gemeinden auch dazu verleitet, Ausrüstungen zu bescha
fen, die sie alleine nicht benötigen würden, um ihre Feuerwehren mit gering
ren Kosten besser auszurüsten. Über die Verteilung der überörtlich einset
baren Ausstattungen und Förderung entbrennen daher in manchen Landkre
sen zuweilen Streitigkeiten, da es viele Feuerwehren gibt, die selbst gerne 
mehr Ausstattung erhalten würden, um die eigene Position zu stärken. 
Zuschussgestaltung sollte daher auf die Höhe und Wirksamkeit hin überprüft 

Gemeinden, welche aufgrund von bedarfsorientierten und 
wirtschaftlichen Denkweisen auf Anschaffungen von überörtlich einsetzbaren 
Ausstattungen verzichten, müssen dafür Vorteile erhalten und nicht für ihre 

bestraft“ werden. Diese Gemeinden könnten dadurch En
schädigt werden, dass die Gemeinden welche die überörtlich einsetzbare 
Ausstattung bezuschusst bekommen, verpflichtet werden, den anderen G

nden ohne Kostenersatz Hilfe zu leisten. 

                   
zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 16 

Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 77, Rn.9 zu § 4 FwG 
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auch als Vermittler 

Die Beratung und die Hinweise des Kreisbrandmeisters für eine IKZ sind für 
Ratschläge, für deren 

ch sind. Letztendlich ist die 
Entscheidung im Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung der Gemeinden 

 auf die IKZ-
die gemeindeübergreifende Kooperation auch für die 

erhalten auch die Befürworter von 
inen schwierigen 

 mit dieser bes-

Gemeinden bei der Beschaffung von überörtlich 
einrichtungen unterstützen.336 

Diese Unterstützung kann neben der Übernahme von Ausschreibungen u.ä. 

Feuerwehrausstattungen für den überörtlichen 
Einsatz und einen damit verbundenen Zuschuss verpflichten sich die be-
schaffenden Gemeinden schon von Beginn an, die Ausstattung im Einsatzfall 

So wird schon mit der Be-
schaffung die Verpflichtung zur IKZ eingegangen. Allerdings werden durch 

Ausrüstungen zu beschaf-
fen, die sie alleine nicht benötigen würden, um ihre Feuerwehren mit geringe-

die Verteilung der überörtlich einsetz-
baren Ausstattungen und Förderung entbrennen daher in manchen Landkrei-

die selbst gerne 
mehr Ausstattung erhalten würden, um die eigene Position zu stärken. Die 
Zuschussgestaltung sollte daher auf die Höhe und Wirksamkeit hin überprüft 

welche aufgrund von bedarfsorientierten und 
wirtschaftlichen Denkweisen auf Anschaffungen von überörtlich einsetzbaren 

n dafür Vorteile erhalten und nicht für ihre 
Diese Gemeinden könnten dadurch Ent-

schädigt werden, dass die Gemeinden welche die überörtlich einsetzbare 
verpflichtet werden, den anderen Ge-
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c.) Sammelbeschaffungen

Die Unterstützungsleistungen der Landkreise können aufgrund des Gesam
überblicks der Kreisbrandmeister und des Fachwissens der Mitarbeiter bei 
Sammelbestellungen sehr gut eingebracht werden. Die Durchführung der 
Ausschreibung und des Beschaffungsverfahren selbst sollte dabei 
lich den Gemeinden überlassen bleiben, da diese ihren B
lungen am besten auf gleicher Ebene abstimmen können, ohne 
einer übergeordnete
und weiterer Serviceleistungen für die Gemeinden sollten daher nur in 
nahmefällen, im Interes

Ausschreibungen für alle Gemeinden des Landkreises unter Führung des 
Landkreises sind nur b
tungen u.ä., die von 
punkt zu tätigen sind
tiert, dass alle Gemeinden mit ihren Feuerwehren auf
einheitlichen technischen Stand sind.
Beteiligten einig sein, welche Anforderungen die zu beschaffenden Materi
lien und Geräte aufweisen sollen.

Wie bereits oben beschrieben, können die Landkreise durch den Krei
brandmeister auf evtl. mögliche gemeinsame 
weitergehende Unterstützungsmöglichkeit, kann der Landkreis als Vermittler 
und Informationsstelle für geplante Beschaffungen fungieren. Dazu
der Landkreis eine Beschaffungsliste veröffentlichen, welche Beschaffungen
in welchen Gemeinden für das Feuerwehrwesen
stehen und geplant sind. Dadurch 
mationen darüber, welche Beschaffungen geplant sind, 
IKZ bestehen und ob

Als weitere Möglichkeit könnten die Landkreise Inventarlisten und Übersic
ten bereitstellen. Diese würden dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Ei
satzmitteln und Ausrüstung für alle Landkreisgemeinden aufzuzeigen und 
dadurch Planungen für 
tern.340 Aber auch der Erfahrungsaustausch und weitere
könnten so erleichtert werden und über einen längeren Zeitraum eine bess
re Einheitlichkeit bei den Gerätschaften erreicht werden. Die In
sicht könnte den Gemeinden 
gestellt, von diesen selbst gepflegt und aktuell gehalten werden. Somit wäre 
eine aktuelle Übersicht jederzeit für alle Beteiligten von Gemeinde und Fe

                                                          
338 vgl. Auswertung der Gespräche zur 

339 vgl. ebenda 

340 vgl. ebenda 
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Sammelbeschaffungen 

Die Unterstützungsleistungen der Landkreise können aufgrund des Gesam
Kreisbrandmeister und des Fachwissens der Mitarbeiter bei 

Sammelbestellungen sehr gut eingebracht werden. Die Durchführung der 
Ausschreibung und des Beschaffungsverfahren selbst sollte dabei 

den Gemeinden überlassen bleiben, da diese ihren Bedarf und Vorste
lungen am besten auf gleicher Ebene abstimmen können, ohne 

übergeordneten Stelle. Eine Übernahme des Ausschreibungsverfahrens 
und weiterer Serviceleistungen für die Gemeinden sollten daher nur in 
nahmefällen, im Interesse der Landkreise erfolgen. 

für alle Gemeinden des Landkreises unter Führung des 
nur bei der Einführung von neuen Technologien, Aussta

von allen Gemeinden eines Landkreises zum gleichen Zei
sind, sinnvoll. Die Anschaffung für alle Gemeinden 

tiert, dass alle Gemeinden mit ihren Feuerwehren auf einem
einheitlichen technischen Stand sind.338 Hierfür müssen sich allerdings alle 
Beteiligten einig sein, welche Anforderungen die zu beschaffenden Materi
lien und Geräte aufweisen sollen. 

Wie bereits oben beschrieben, können die Landkreise durch den Krei
brandmeister auf evtl. mögliche gemeinsame Beschaffungen hinweisen. Als 
weitergehende Unterstützungsmöglichkeit, kann der Landkreis als Vermittler 
und Informationsstelle für geplante Beschaffungen fungieren. Dazu
der Landkreis eine Beschaffungsliste veröffentlichen, welche Beschaffungen

welchen Gemeinden für das Feuerwehrwesen, in welchen Zeiträumen a
stehen und geplant sind. Dadurch hätten alle Gemeinden im Landkreis 

welche Beschaffungen geplant sind, ob Möglichkeiten 
ob potenzielle Partner zu finden sind.339 

Als weitere Möglichkeit könnten die Landkreise Inventarlisten und Übersic
ten bereitstellen. Diese würden dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Ei
satzmitteln und Ausrüstung für alle Landkreisgemeinden aufzuzeigen und 
dadurch Planungen für Bedarfspläne, AAOen und Beschaffungen zu erleic

Aber auch der Erfahrungsaustausch und weiteres Zusammenarbeiten 
könnten so erleichtert werden und über einen längeren Zeitraum eine bess
re Einheitlichkeit bei den Gerätschaften erreicht werden. Die In
sicht könnte den Gemeinden im Internet über eine Webseite
gestellt, von diesen selbst gepflegt und aktuell gehalten werden. Somit wäre 
eine aktuelle Übersicht jederzeit für alle Beteiligten von Gemeinde und Fe

                   
zur „Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwehren“, Frage 17 
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Die Unterstützungsleistungen der Landkreise können aufgrund des Gesamt-
Kreisbrandmeister und des Fachwissens der Mitarbeiter bei 

Sammelbestellungen sehr gut eingebracht werden. Die Durchführung der 
Ausschreibung und des Beschaffungsverfahren selbst sollte dabei grundsätz-

edarf und Vorstel-
lungen am besten auf gleicher Ebene abstimmen können, ohne Mitsprache 

Eine Übernahme des Ausschreibungsverfahrens 
und weiterer Serviceleistungen für die Gemeinden sollten daher nur in Aus-

für alle Gemeinden des Landkreises unter Führung des 
ei der Einführung von neuen Technologien, Ausstat-

Gemeinden eines Landkreises zum gleichen Zeit-
Die Anschaffung für alle Gemeinden garan-

einem gleichen und 
müssen sich allerdings alle 

Beteiligten einig sein, welche Anforderungen die zu beschaffenden Materia-

Wie bereits oben beschrieben, können die Landkreise durch den Kreis-
Beschaffungen hinweisen. Als 

weitergehende Unterstützungsmöglichkeit, kann der Landkreis als Vermittler 
und Informationsstelle für geplante Beschaffungen fungieren. Dazu könnte 
der Landkreis eine Beschaffungsliste veröffentlichen, welche Beschaffungen, 

in welchen Zeiträumen an-
alle Gemeinden im Landkreis Infor-

Möglichkeiten zur 

Als weitere Möglichkeit könnten die Landkreise Inventarlisten und Übersich-
ten bereitstellen. Diese würden dazu beitragen, die Verfügbarkeit von Ein-
satzmitteln und Ausrüstung für alle Landkreisgemeinden aufzuzeigen und 

Bedarfspläne, AAOen und Beschaffungen zu erleich-
Zusammenarbeiten 

könnten so erleichtert werden und über einen längeren Zeitraum eine besse-
re Einheitlichkeit bei den Gerätschaften erreicht werden. Die Inventarüber-

im Internet über eine Webseite zur Verfügung 
gestellt, von diesen selbst gepflegt und aktuell gehalten werden. Somit wäre 
eine aktuelle Übersicht jederzeit für alle Beteiligten von Gemeinde und Feu-
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erwehr gegeben und der
stützung zur IKZ geben.

 

 

 

 

Die IKZ im Bereich der Aufgabe 
terschiedliche Arten unterstützen. Die wichtigste Unterstützung
Gemeinden in ihrem Einflussbere
die Kreisbrandmeister sowie die Bereitstellung und Verteilung von Informat
onen an diese. Die finanzielle
schaffungen für die 
Einzelfällen getätigt werden, da die Gemeinden selbst erkennen sollen in 
welchen Bereichen Bedarf für die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit 
besteht und dadurch Verbesserungen erreicht werden können. 
können so weitere Anreize geschaffen 
(Informations-) Basis für die Kooperationen schaffen, diese 
gestaltung müssen jedoch in der Verantwortung der Gemeinden bleiben.

 

 

                                                          
341 vgl. Frick, H-J. und Hokkeler, M., Interkommunale Zusammenarbeit 
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erwehr gegeben und der Landkreis würde eine wichtige Vorlage und Unte
stützung zur IKZ geben.341 

Die IKZ im Bereich der Aufgabe „Feuerwehr“ können die Landkreise auf u
terschiedliche Arten unterstützen. Die wichtigste Unterstützung
Gemeinden in ihrem Einflussbereich bieten können, sind die Beratung durch 
die Kreisbrandmeister sowie die Bereitstellung und Verteilung von Informat

. Die finanziellen Unterstützungen und Durchführung von B
schaffungen für die Landkreisgemeinden sollten mit Zurückhaltung un
Einzelfällen getätigt werden, da die Gemeinden selbst erkennen sollen in 
welchen Bereichen Bedarf für die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit 
besteht und dadurch Verbesserungen erreicht werden können. 
können so weitere Anreize geschaffen werden. Die Landkreise können die 

) Basis für die Kooperationen schaffen, diese und deren Au
müssen jedoch in der Verantwortung der Gemeinden bleiben.

                   
Interkommunale Zusammenarbeit – Handreichung für die Kommunalpolitik, S. 31 
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Landkreis würde eine wichtige Vorlage und Unter-

können die Landkreise auf un-
terschiedliche Arten unterstützen. Die wichtigste Unterstützung, die sie den 

ich bieten können, sind die Beratung durch 
die Kreisbrandmeister sowie die Bereitstellung und Verteilung von Informati-

und Durchführung von Be-
Landkreisgemeinden sollten mit Zurückhaltung und nur in 

Einzelfällen getätigt werden, da die Gemeinden selbst erkennen sollen in 
welchen Bereichen Bedarf für die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit 
besteht und dadurch Verbesserungen erreicht werden können. Dennoch 

. Die Landkreise können die 
und deren Aus-

müssen jedoch in der Verantwortung der Gemeinden bleiben. 
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5. UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICH

 

Das Land hat nach den gesetzlichen Bestimmungen des FwG
der Aus- und Fortbildung, insbesondere durch die Landesfeuerwehrschule, 
Unterstützung der Gemeinden bei Beschaffungen durch Förderung der No
mung und Forschung
und Schadensersatzleistungen
der IKZ im Feuerwehrbereich ist darin nicht enthalten. Dennoch kann das 
Land die Zusammenarbeit der Feuerwehren in Baden
Schaffung von gesetzlichen 
schüssen und anderen Angeboten an die Gemeinden fördern und unterstü
zen. 

 

a.) Gesetzliche Rahmenbedingungen

Bereits vor der Novellierung des FwG
vom Gesetz zugelassen
wahrgenommen. Durc
ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen und gemeinsame AAO
Kostenregelungen ausdrücklich erlaubt. Auch die Regelungen des GKZ fi
den im Feuerwehrbereich zunehmend Anwendung und sind als Instrumente
und Formen der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit als ausreichend 
zu betrachten.  

Schwierigkeiten für die 
ren machen jedoch nicht wie bereits erläutert, die originären gesetzlichen 
Grundlagen der IKZ, sondern die weitgefassten und offenen Regelungen 
über Ausstattung und Richtlinien für einheitliche technische Ausstattungen. 
Das Innenministerium des Landes ist 
tungsvorschriften zur Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehren im Land 
zu erlassen.343 Gebrauch von dieser Regelung hat das Innenministerium bi
her nicht gemacht. Es wurden lediglich die Hinweise zur Leistungsfähigkeit 
der Feuerwehr veröffentlicht. Diese lassen den Gemeinden jedoch weiterhin 
Freiheiten für die Ausstattung und Ausrüstung ihrer Feuerwehren, da sie nur 
Regelmaßstäbe festlegen und keine normativen Festlegungen.
Vielfalt der Gemeinden und ihrer Gefährdu
schwierig zielführende und
stattungen zu erlassen. Dennoch könnten durch verbindlichere und engere 
Vorgaben in einigen feuerwehrtechnischen Bereichen die Gemeinden unte

                                                          
342 vgl. § 5 FwG 

343 § 3 I S. 3 FwG 

344 vgl. Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden
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Das Land hat nach den gesetzlichen Bestimmungen des FwG
und Fortbildung, insbesondere durch die Landesfeuerwehrschule, 

Unterstützung der Gemeinden bei Beschaffungen durch Förderung der No
mung und Forschung, sowie Zuwendungen für Beschaffung, Überlandhilfe 
und Schadensersatzleistungen, zur Aufgabe.342 Eine direkte Unterstützung 
der IKZ im Feuerwehrbereich ist darin nicht enthalten. Dennoch kann das 
Land die Zusammenarbeit der Feuerwehren in Baden-Württemberg durch 

gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Gestaltung von 
en und anderen Angeboten an die Gemeinden fördern und unterstü

Rahmenbedingungen 

Bereits vor der Novellierung des FwG, waren IKKen im Feuerwehrbereich 
zugelassen und die Möglichkeit von einigen Gemeinden 

. Durch die Änderung des FwG im Jahr 2009,
ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen und gemeinsame AAO
Kostenregelungen ausdrücklich erlaubt. Auch die Regelungen des GKZ fi
den im Feuerwehrbereich zunehmend Anwendung und sind als Instrumente
und Formen der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit als ausreichend 

Schwierigkeiten für die Kooperationen der Gemeinden und deren Feuerwe
ren machen jedoch nicht wie bereits erläutert, die originären gesetzlichen 
Grundlagen der IKZ, sondern die weitgefassten und offenen Regelungen 
über Ausstattung und Richtlinien für einheitliche technische Ausstattungen. 
Das Innenministerium des Landes ist durch das FwG ermächtigt, Verwa
tungsvorschriften zur Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehren im Land 

Gebrauch von dieser Regelung hat das Innenministerium bi
her nicht gemacht. Es wurden lediglich die Hinweise zur Leistungsfähigkeit 

euerwehr veröffentlicht. Diese lassen den Gemeinden jedoch weiterhin 
für die Ausstattung und Ausrüstung ihrer Feuerwehren, da sie nur 

Regelmaßstäbe festlegen und keine normativen Festlegungen.
Vielfalt der Gemeinden und ihrer Gefährdungslagen im Land ist es sehr 

rende und allgemeinverbindliche Regelungen für die Au
stattungen zu erlassen. Dennoch könnten durch verbindlichere und engere 
Vorgaben in einigen feuerwehrtechnischen Bereichen die Gemeinden unte

                   

Surwald, W. Feuerwehrgesetz Baden-Württemberg, S. 67 und 68, Rn. 29 zu § 3 FwG 
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Das Land hat nach den gesetzlichen Bestimmungen des FwG, die Förderung 
und Fortbildung, insbesondere durch die Landesfeuerwehrschule, 

Unterstützung der Gemeinden bei Beschaffungen durch Förderung der Nor-
sowie Zuwendungen für Beschaffung, Überlandhilfe 

Eine direkte Unterstützung 
der IKZ im Feuerwehrbereich ist darin nicht enthalten. Dennoch kann das 

Württemberg durch die 
der Gestaltung von Zu-

en und anderen Angeboten an die Gemeinden fördern und unterstüt-

im Feuerwehrbereich 
die Möglichkeit von einigen Gemeinden auch 

, wurde die IKZ 
ausdrücklich in das Gesetz aufgenommen und gemeinsame AAOen, sowie 
Kostenregelungen ausdrücklich erlaubt. Auch die Regelungen des GKZ fin-
den im Feuerwehrbereich zunehmend Anwendung und sind als Instrumente 
und Formen der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit als ausreichend 

der Gemeinden und deren Feuerweh-
ren machen jedoch nicht wie bereits erläutert, die originären gesetzlichen 
Grundlagen der IKZ, sondern die weitgefassten und offenen Regelungen 
über Ausstattung und Richtlinien für einheitliche technische Ausstattungen. 

durch das FwG ermächtigt, Verwal-
tungsvorschriften zur Ausstattung und Ausrüstung der Feuerwehren im Land 

Gebrauch von dieser Regelung hat das Innenministerium bis-
her nicht gemacht. Es wurden lediglich die Hinweise zur Leistungsfähigkeit 

euerwehr veröffentlicht. Diese lassen den Gemeinden jedoch weiterhin 
für die Ausstattung und Ausrüstung ihrer Feuerwehren, da sie nur 

Regelmaßstäbe festlegen und keine normativen Festlegungen.344 Durch die 
ngslagen im Land ist es sehr 

allgemeinverbindliche Regelungen für die Aus-
stattungen zu erlassen. Dennoch könnten durch verbindlichere und engere 
Vorgaben in einigen feuerwehrtechnischen Bereichen die Gemeinden unter-
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stützt werden, einheitliche Ausrüstungen zu beschaffen und dadurch gemei
sam mehr Vorteile zu erreichen.

 

b.) Zuschussgestaltung

Das Land gewährt den Gemeinden zur Förderung des Feuerw
Zuwendungen.345 Diese
Bewilligungsstellen an die Gemeinden, Landkreise, Verwaltungsgemeinscha
ten und Zweckverbände zur Unterstützung der Erfüllung ihrer Aufgaben nach 
dem FwG gewährt.347

gen Gemeinden sind 
en.348 Zuschüsse für Investitionen 
sonsten als Anteilsfinanzierung gewährt.
wehrhäuser und –fahrzeuge, Alarmierungseinrichtungen und die Einrichtung 
von integrierten Leitstellen 
chen Pauschalbeträgen für Lehrgänge auf Gemeinde
schaffung von Dienstkleidungen, Bescha
für Sachschäden, Überlandhilfeleistungen und überörtlichen Übungen, Ersatz 
für den Verdienstausfall bei Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule und 
den Betrieb zentraler Atemschutzwerkstätten, 
Schlauchwerkstätten gewährt.
meinden auch Gelder für aktive Feuerwehrangehörige und Angehörige der 
Jugendfeuerwehr.352

Euro, Einrichtung von zentralen Atemschutz
Atemschutzübungsanlagen für die keine Festbetragsfinanzierung in Betracht 
kommt, erhalten die Gemeinden Zuwendungen als Anteilsfinanzierung.
Zuwendungen werden auf Antrag
zweckmäßige Maßnahmen 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. Weiter müssen die örtlichen 
feuerwehrtechnischen Risiken und neben der Ausstattung der jeweiligen 
Feuerwehr auch die Ausstattung benachbarter Wehren bei der Maßnahme
berücksichtigt werden.

                                                          
345 vgl. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Zuwendungen für das Feuerwehrwesen (VWV Zuwendungen für das Feuerwehrwe

VwV-Z-Feu) vom 22. Januar 2004 – Az.: 5

346 Rechtsgrundlage für die VwV-Z-Feu ist das FwG, d

mungen des LVwVfG 

347 vgl. VwV-Z-Feu, Nr. 2 und 3  

348 vgl. VwV-Z-Feu, Nr. 6.2.1 

349  vgl. VwV-Z-Feu, Nr. 5.1 

350 vgl. VwV-Z-Feu, Nr. 5.2.1 

351 vgl. VwV-Z-Feu, Nr. 5.2.2 

352 vgl. VwV-Z-Feu, Nr. 5.2.2.1 und 5.2.2.3

353 vgl. VwV-Z-Feu, Nr. 5.3 

354 vgl. VwV-Z-Feu, Nr. 6.1 

355 vgl. VwV-Z-Feu, Nr. 4.1 
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einheitliche Ausrüstungen zu beschaffen und dadurch gemei
Vorteile zu erreichen. 

Zuschussgestaltung 

Das Land gewährt den Gemeinden zur Förderung des Feuerw
Diese werden nach der VwV-Z-Feu346 von den zuständigen 

Bewilligungsstellen an die Gemeinden, Landkreise, Verwaltungsgemeinscha
ten und Zweckverbände zur Unterstützung der Erfüllung ihrer Aufgaben nach 

347 Zuständige Bewilligungsstellen für die kreisangehör
gen Gemeinden sind die Landratsämter, im Übrigen die Regierungspräsid

Zuschüsse für Investitionen werden in der Regel als Festbetrags
sonsten als Anteilsfinanzierung gewährt.349 Festbeträge werden für Feue

fahrzeuge, Alarmierungseinrichtungen und die Einrichtung 
von integrierten Leitstellen bewilligt.350 Weiter werden sie in Form von jährl
chen Pauschalbeträgen für Lehrgänge auf Gemeinde- und Kreisebene, B
schaffung von Dienstkleidungen, Beschaffungen bis 15.000 Euro, Leistungen 
für Sachschäden, Überlandhilfeleistungen und überörtlichen Übungen, Ersatz 
für den Verdienstausfall bei Lehrgängen an der Landesfeuerwehrschule und 
den Betrieb zentraler Atemschutzwerkstätten, -übungsanlagen und 

werkstätten gewährt.351 Als Pauschalzuschüsse erhalten die G
meinden auch Gelder für aktive Feuerwehrangehörige und Angehörige der 

352 Für andere Maßnahmen wie Beschaffungen über 15.000 
Euro, Einrichtung von zentralen Atemschutz- und Schlauchwerkstätten
Atemschutzübungsanlagen für die keine Festbetragsfinanzierung in Betracht 
kommt, erhalten die Gemeinden Zuwendungen als Anteilsfinanzierung.
Zuwendungen werden auf Antrag354 für feuerwehrtechnische notwendige und 
zweckmäßige Maßnahmen genehmigt. Diese müssen den Grundsätzen der 
Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit entsprechen. Weiter müssen die örtlichen 
feuerwehrtechnischen Risiken und neben der Ausstattung der jeweiligen 
Feuerwehr auch die Ausstattung benachbarter Wehren bei der Maßnahme
berücksichtigt werden.355 

                   
vgl. Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über Zuwendungen für das Feuerwehrwesen (VWV Zuwendungen für das Feuerwehrwe

Az.: 5-1503.0/29 – (GABL. S. 206), Nr. 1 

Feu ist das FwG, die §§ 23 und 44 Landeshaushaltsordnung sowie deren Verwaltungsvorschriften und die Besti

und 5.2.2.3 
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Die Tatsache, dass die Ausstattung anderer Feuerwehren bei der Gewährung 
von Zuschüssen berücksichtigt werden muss, weist die Bewilligungsstellen 
und Gemeinden darauf hin, vor Anschaffung eigener Ausstattung die Verfü
barkeit in anderen umliegenden Kommunen 
stellt, dass die geplante Beschaffung in umliegenden Gemeinden verfügbar 
ist, so soll eine IKZ angestrebt werden, um die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen 
und nicht notwendige Mehrfachbeschaff
verhindern. Die VwV
gen die Prüfung der IKK
verhindern. Da jedoch auch die örtlichen feuerwehrtechnischen Risiken in die 
Bewilligung der Zuwendung einfließen, kann es zuweilen weiterhin vorko
men, dass trotz der Verfügbarkeit der geplanten Ausstattung bei umliegenden 
Gemeinden eine Zuwendung bewilligt wird.

Weitere Anreize für eine gemeindeübergreifende Zusammenarbeit werden 
durch die VwV-Z-Feu nicht 
hingehend gestaltet werden, dass sie die IKZ der Kommunen weiter anregen 
und eine bessere Abstimmung der Gemeinden untereinander fordern. So 
könnte die Höhe der Zuwendungen für gemeinsame
meindeübergreifende Zusammenarbeiten erhöht werden.
Anreizsysteme für die IKZ geschaffen und die Gemeinden 
gemeinsame Abstimmungen 
operationen zur Verbesserung 
ren eingehen.357  

 

 

 

Das Land hat durch das FwG und die Vorschriften für die IKZ bereits viele 
rechtliche Rahmenbedingungen für die gemeindeübergreifende 
nen im Feuerwehrwesen geschaffen. An Möglichkeiten für die Gemeinden 
mangelt es nicht. In einigen Bereichen würden genauere und engere Vorg
ben die Einheitlichkeit der Ausstattungen der Wehren verbessern und Koop
rationen erleichtern. Die Gestaltung der Zuwen
geändert werden, dass k
ten und dadurch weitere Anreize für die IKK geschaffen werden. 

 

                                                          
356 vgl. Rechnungshof Baden-Württemberg, Denkschrift 

gen zur Landeshaushaltsrechnung 2003

schutz, Zuwendungen an Gemeindefeuerwehren, 

357 vgl. Rechnungshof Baden-Württemberg, Denkschrift 

gen zur Landeshaushaltsrechnung 2003

schutz, Zuwendungen an Gemeindefeue
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6. FAZIT 

Die vorliegende Arbeit zeigt die Formen, Vorteile, Probleme, Vorgehenswe
sen und Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit der Gemei
den im Feuerwehrbereich auf. Welche Arten der Kooperationen für die Ko
munen im Einzelnen in Betracht kommen und geeignet sind, 
von Fall zu Fall selbst entscheiden. 

Viele verschiedene Formen der gemeindeübergreifenden Zusammenarbeit 
sind durch die Gesetzgebung möglich. Nicht immer muss die Kooperation 
streng formal gerege
achtet und eingehalten werden. Welche Form in welchem Fall zu wählen ist, 
ist von der Art der Zusammenarbeit abhängig. 

Zum jetzigen Zeitpunkt sind lange nicht alle Möglichkeiten und Felder der IKZ 
im Feuerwehrbereich erschlossen und genutzt. Viele Hürden und Schwieri
keiten müssen noch überwunden werden, um die Vorteile der IKK für die 
Kommunen im Bereich 
Umfang müssen die Verantwortlichen und Kritiker übe
Denkstrukturen in den Gemeinden und Feuerwehren mit ihren Ortsteilen und 
Abteilungen durchbrochen werden. 
allem in den ehemals eigenständigen Ortsteilen und deren Feuerwehrabte
lungen muss eingestel
werden. Alle Verantwortlichen aus Politik, Verwaltung und Feuerwehr mü
sen im Team zusammen agieren und Partner für ihre Vorhaben suchen bzw. 
sich auf Anfragen von Kooperationen einlassen. 
Zusammenarbeit ist keine Einbahnstraße, jeder der kooperierenden Partner 
muss Vorteile erhalten. Dabei können auch andere Vorteile aus anderen K
operationen als Gegenleistung erbracht werden. 
die Partnerschaft ist das Vertrauen in die Arbeit und Leistung des Anderen. 
Auch die eigenen Kräfte in der Verwaltung und Feuerwehr dürfen dabei nicht 
zu kurz kommen. Die IKZ der Gemeinden sollte f
erfolgen, sie muss für alle Beteiligten einen höh
bringen und bedarf von jeder Seite eine gewisse Kompromissbereitschaft. Es 
gilt, die Ziele klar zu definieren und Betroffene sowie Verantwortliche
se zu gewinnen.  

Einsparungen in den Haushalten der Gemeinden 
besserungen werden in den nächsten Jahren die wichtigsten Gründe für K
operationen der Gemeinden sein. Dabei wird auch die Feuerwehr ihren Teil 
leisten können und müssen. 
eigene notwendige Beschaffu
zu tätigen. Der Grundschutz der Gemeinde muss durch dich eigene Feue
wehr, auch mit Unterstützung von anderen Wehren gewährleistet sein.
dings müssen auch die Strukturen der Feuerwehr kritisch betrachtet werde
und einvernehmliche Lösungen gefunden werden. Die IKK kann hierbei ein 
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dings müssen auch die Strukturen der Feuerwehr kritisch betrachtet werde
und einvernehmliche Lösungen gefunden werden. Die IKK kann hierbei ein 
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Instrument darstellen, um bisherige Standards im Bevölkerungsschutz zu 
erhalten und auszubauen. 

Auch ohne die dringende Notwendigkeit haushaltswirtschaftlicher Maßna
men ist die IKZ ein geeignetes Mittel
beheben und Verbesserungen zu erzielen. Die Größenvorteile und der erwe
terte Einfluss der Gemeinde mit dem damit verbundenen Erfahrungsau
tausch können den Kommunen und ihren Feuerwehren mehr Nutzen
als es ohne die Kooperation der Fall war. 

Der feuerwehrtechnische Bereich wird in den nächsten Jahren durch sinke
de Mitgliederzahlen und Tagesalarmverfügbarkeitsprobleme auch verstärkt 
die Möglichkeit von gemeindeübergreifenden Partnerschaften i
ziehen müssen, um die Anforderungen im Einsatzgeschehen bewältigen zu 
können. Dabei sind frühzeitig abgestimmte und gemeinsam erarbeitete Ko
zepte ein wichtiger Bestandteil, um die Einsatzbereitschaft zu erhalten und 
weitere Kooperationen zu 
können gemeinsame Beschaffungen, einheitliche Aus
ausgebildete und spezialisierte Kräfte
im Einsatzfall gewährleistet und erreicht wer

Nicht nur Zwangslagen sollten die Verantwortlichen von Gemeinde und Fe
erwehr dazu bewegen
die gemeinsame Aufgabenerfüllung, 
zungseinrichtungen kann den Gemeinden und Feuerwehrangehörige
le und größeren Nutzen verschaffen, als alle Dinge alleine bewältigen zu wo
len.  

Die Interkommunale 
nalen Selbstverwaltung 
Sache der Gemeinden. Den
Unterstützungsaufgaben zu. Die Kreisbrandmeister sollten zur Förderung von 
Kooperationen ihr Wissen und ihren Überblick über das Feuerwehrwesen im 
Landkreis nutzen, Möglichkeiten für gemeindeübergreifende Zusam
ten aufzeigen und für die IKZ werben. Die größte Unterstützungsmöglichkeit 
welche die Landkreise haben, ist das zur Verfügung stellen von Informati
nen über Ausstattungen und geplante Beschaffungen der Landkreisgemei
den. Werden vom Landkreis geeig
der Gemeinden geschaffen kann die Partnersuche für die Kommunen erleic
tert und einfacher abgewickelt werden. Sammelbeschaffungen des Landkre
ses sollten die Ausnahme sein, da dadurch nicht immer eine Einigkeit u
den Gemeinden erreicht wird. Als finanzielle Unterstützung für Interkomm
nale Zusammenarbeiten, sollten die Landkreise ein Zuschusssystem erarbe
ten, welches Kooperationen stärker fördert und dadurch Anreize schafft.
diesen Einflussmöglichkeiten s
den, da die Gemeinden selbst erkennen müssen in welchen Bereichen K
operationen Verbesserungen herbeiführen
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nen über Ausstattungen und geplante Beschaffungen der Landkreisgemei
den. Werden vom Landkreis geeignete Informationsplattformen unter Mithilfe 
der Gemeinden geschaffen kann die Partnersuche für die Kommunen erleic
tert und einfacher abgewickelt werden. Sammelbeschaffungen des Landkre
ses sollten die Ausnahme sein, da dadurch nicht immer eine Einigkeit u
den Gemeinden erreicht wird. Als finanzielle Unterstützung für Interkomm

le Zusammenarbeiten, sollten die Landkreise ein Zuschusssystem erarbe
ten, welches Kooperationen stärker fördert und dadurch Anreize schafft.
diesen Einflussmöglichkeiten sollte jedoch weniger Gebrauch gemacht we

da die Gemeinden selbst erkennen müssen in welchen Bereichen K
operationen Verbesserungen herbeiführen. 
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Instrument darstellen, um bisherige Standards im Bevölkerungsschutz zu 

Auch ohne die dringende Notwendigkeit haushaltswirtschaftlicher Maßnah-
Missstände im Feuerwehrbereich zu 

beheben und Verbesserungen zu erzielen. Die Größenvorteile und der erwei-
terte Einfluss der Gemeinde mit dem damit verbundenen Erfahrungsaus-
tausch können den Kommunen und ihren Feuerwehren mehr Nutzen bringen 

Der feuerwehrtechnische Bereich wird in den nächsten Jahren durch sinken-
de Mitgliederzahlen und Tagesalarmverfügbarkeitsprobleme auch verstärkt 
die Möglichkeit von gemeindeübergreifenden Partnerschaften in Betracht 
ziehen müssen, um die Anforderungen im Einsatzgeschehen bewältigen zu 

Dabei sind frühzeitig abgestimmte und gemeinsam erarbeitete Kon-
zepte ein wichtiger Bestandteil, um die Einsatzbereitschaft zu erhalten und 

ermöglichen. Nur durch abgestimmte Planungen 
stattungen, besser 

eine optimale Zusammenarbeit 

gen sollten die Verantwortlichen von Gemeinde und Feu-
die Interkommunale Zusammenarbeit zu nutzen. Auch 

Verwaltung oder Nutzung von Unterstüt-
zungseinrichtungen kann den Gemeinden und Feuerwehrangehörigen Vortei-
le und größeren Nutzen verschaffen, als alle Dinge alleine bewältigen zu wol-

aufgrund der kommu-
und der Zuständigkeiten nach dem Feuerwehrgesetz 

bei der IKZ hauptsächlich 
Unterstützungsaufgaben zu. Die Kreisbrandmeister sollten zur Förderung von 
Kooperationen ihr Wissen und ihren Überblick über das Feuerwehrwesen im 

Möglichkeiten für gemeindeübergreifende Zusammenarbei-
ten aufzeigen und für die IKZ werben. Die größte Unterstützungsmöglichkeit 
welche die Landkreise haben, ist das zur Verfügung stellen von Informatio-
nen über Ausstattungen und geplante Beschaffungen der Landkreisgemein-

nete Informationsplattformen unter Mithilfe 
der Gemeinden geschaffen kann die Partnersuche für die Kommunen erleich-
tert und einfacher abgewickelt werden. Sammelbeschaffungen des Landkrei-
ses sollten die Ausnahme sein, da dadurch nicht immer eine Einigkeit unter 
den Gemeinden erreicht wird. Als finanzielle Unterstützung für Interkommu-

le Zusammenarbeiten, sollten die Landkreise ein Zuschusssystem erarbei-
ten, welches Kooperationen stärker fördert und dadurch Anreize schafft. Von 

ollte jedoch weniger Gebrauch gemacht wer-
da die Gemeinden selbst erkennen müssen in welchen Bereichen Ko-



6.  FAZIT 

Das Land Baden-Württemberg hat als Gesetzgeber die Möglichkeit
Rahmenbedingungen für die IKZ der Kommunen im Feuerwehrbereich zu 
schaffen. Die derzeitigen Möglichkeiten sind im Bereich der gese
Formen ausreichend. Dennoch könnten durch strengere Regelungen im Au
stattungsbereich die Gemeinden einheitliche
durch gemeinsame Beschaffungen und andere Arten der Zusammenarbeit 
besser praktiziert werden. Die Zuwendungen
meinden gewährt, sollten dahingehend überarbeitet werden, das
den welche miteinander
als jene die nicht zusammenarbeiten. So könnte ein finanzielles Anreizsy
tem den Gemeinden die Entscheidung zur Kooperation erleichtern.

Die öffentlich-rechtlichen
mehr Bedeutung erhalten als bisher. Dabei wird die öffentlich
einbarung wohl die am meisten genutzte Form darstellen. Zweckverbände für 
das Feuerwehrwesen werden die Ausnahme bleiben. Sie sind erst ab einer 
gewissen Anzahl an Mitgliedern 
nicht geeignet. Auch die 
Interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren wird
das Feuerwehrwesen 
Rolle spielt. Nicht alle 
an vertragliche Regelungen gebunden werden, dennoch ist eine schriftliche 
Fixierung der Ziele und Inhalte der Kooperation sinnvoll, um evtl. später au
kommende Konflikte

Die Interkommunale Zusammenarbeit ist ein geeignetes Instrument um die 
Gemeinden mit ihren Feuerwehren z
tretende Schwierigkeiten in allen Bereichen durch gemeinsame Lösungen 
und Partnerschaften 
ren, der hohe Standard ihrer Ausstattung und die sehr gute Qualität ihrer A
beit kann weiterhin garantiert und verbessert werden. Wichtigstes Krite
ist dabei das Vertrauen in
ligten. Mehr denn je 
alle für einen!“ an Bedeutung gewinnen
Feuerwehren für- und miteinander ihre Chancen ergreifen, werden die ko
menden Jahre weiterhin positive Entwicklungen bringen

 

 

 

Württemberg hat als Gesetzgeber die Möglichkeit
Rahmenbedingungen für die IKZ der Kommunen im Feuerwehrbereich zu 
schaffen. Die derzeitigen Möglichkeiten sind im Bereich der gese
Formen ausreichend. Dennoch könnten durch strengere Regelungen im Au
stattungsbereich die Gemeinden einheitlicher ausgestattet werden und d
durch gemeinsame Beschaffungen und andere Arten der Zusammenarbeit 
besser praktiziert werden. Die Zuwendungen, welche das Land an die G

sollten dahingehend überarbeitet werden, das
miteinander kooperieren höhere finanzielle Zuschüsse erhalten, 

als jene die nicht zusammenarbeiten. So könnte ein finanzielles Anreizsy
tem den Gemeinden die Entscheidung zur Kooperation erleichtern.

rechtlichen Formen der IKZ werden in den nächsten Jah
mehr Bedeutung erhalten als bisher. Dabei wird die öffentlich
einbarung wohl die am meisten genutzte Form darstellen. Zweckverbände für 
das Feuerwehrwesen werden die Ausnahme bleiben. Sie sind erst ab einer 
gewissen Anzahl an Mitgliedern sinnvoll und für erste Zusammenarbeiten 
nicht geeignet. Auch die Bedeutung der Verwaltungsgemeinschaft
Interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren wird kaum zunehmen, da 
das Feuerwehrwesen bei dieser Art der Kooperation eine untergeordnete 

e spielt. Nicht alle gemeindeübergreifenden Zusammenarbeiten
an vertragliche Regelungen gebunden werden, dennoch ist eine schriftliche 
Fixierung der Ziele und Inhalte der Kooperation sinnvoll, um evtl. später au
kommende Konflikte zu vermeiden und leichter schlichten zu können

Die Interkommunale Zusammenarbeit ist ein geeignetes Instrument um die 
emeinden mit ihren Feuerwehren zukunftsfähig zu machen. So können au

tretende Schwierigkeiten in allen Bereichen durch gemeinsame Lösungen 
ften bewältigt werden. Die Einsatzbereitschaft der Feuerwe

der hohe Standard ihrer Ausstattung und die sehr gute Qualität ihrer A
beit kann weiterhin garantiert und verbessert werden. Wichtigstes Krite
ist dabei das Vertrauen ineinander und das gemeinsame Wirken aller Bete
ligten. Mehr denn je wird der Leitspruch der Feuerwehr „Ueiner für alle und 

an Bedeutung gewinnen, denn nur wenn die Gemeinden und 
und miteinander ihre Chancen ergreifen, werden die ko

ahre weiterhin positive Entwicklungen bringen! 
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Württemberg hat als Gesetzgeber die Möglichkeit, die 
Rahmenbedingungen für die IKZ der Kommunen im Feuerwehrbereich zu 
schaffen. Die derzeitigen Möglichkeiten sind im Bereich der gesetzlichen 
Formen ausreichend. Dennoch könnten durch strengere Regelungen im Aus-

r ausgestattet werden und da-
durch gemeinsame Beschaffungen und andere Arten der Zusammenarbeit 

welche das Land an die Ge-
sollten dahingehend überarbeitet werden, dass Gemein-

kooperieren höhere finanzielle Zuschüsse erhalten, 
als jene die nicht zusammenarbeiten. So könnte ein finanzielles Anreizsys-
tem den Gemeinden die Entscheidung zur Kooperation erleichtern. 

Formen der IKZ werden in den nächsten Jahren 
mehr Bedeutung erhalten als bisher. Dabei wird die öffentlich-rechtliche Ver-
einbarung wohl die am meisten genutzte Form darstellen. Zweckverbände für 
das Feuerwehrwesen werden die Ausnahme bleiben. Sie sind erst ab einer 

sinnvoll und für erste Zusammenarbeiten 
Verwaltungsgemeinschaften für die 

kaum zunehmen, da 
eine untergeordnete 

gemeindeübergreifenden Zusammenarbeiten müssen 
an vertragliche Regelungen gebunden werden, dennoch ist eine schriftliche 
Fixierung der Ziele und Inhalte der Kooperation sinnvoll, um evtl. später auf-

zu können. 

Die Interkommunale Zusammenarbeit ist ein geeignetes Instrument um die 
ukunftsfähig zu machen. So können auf-

tretende Schwierigkeiten in allen Bereichen durch gemeinsame Lösungen 
werden. Die Einsatzbereitschaft der Feuerweh-

der hohe Standard ihrer Ausstattung und die sehr gute Qualität ihrer Ar-
beit kann weiterhin garantiert und verbessert werden. Wichtigstes Kriterium 

irken aller Betei-
wird der Leitspruch der Feuerwehr „Ueiner für alle und 

denn nur wenn die Gemeinden und 
und miteinander ihre Chancen ergreifen, werden die kom-
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Anlage 1: 

„Interkommunale

In der Zeit vom 22.10.2008 bis zum 18.12.2008 habe ich im Rahmen meiner 

Diplomarbeit, die das Thema „Interkommunale Zusammenarbeit der Feue

wehren“ behandeln wird, mit folgenden Personen Gespräche geführt:

 

M. Schwan, Kdt. Karlsbad

Ph. Pannier, Kdt. Bretten;

Marxzell und UKF

T. Buchholz, Kdt. Walzbachtal

W. Heck, Kdt. Gondelsheim

Rheinstetten; K. Scheuermann, Kdt. Hambrücken

F. Dochat, Kdt. Bad Schönborn

Malsch und UKF.

  

Nachfolgend nun die Zusammenfassung der Gesprächsprotokolle

drücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den nachfolgend aufgeführten 

Ergebnissen um die subjektiven Aussagen der Befragten handelt.

 

1. Hat die Gemeinde Ortsteile?
 

LITERATURVERZEICHNIS 

Auswertung der Gespräche zur
„Interkommunalen Zusammenarbeit der Feuerwe

ren“ 

In der Zeit vom 22.10.2008 bis zum 18.12.2008 habe ich im Rahmen meiner 

Diplomarbeit, die das Thema „Interkommunale Zusammenarbeit der Feue

wehren“ behandeln wird, mit folgenden Personen Gespräche geführt:

M. Schwan, Kdt. Karlsbad; V. Schäufele, Kdt. Sulzfeld; B. Molitor, FF Bruchsal

. Pannier, Kdt. Bretten; P. Weißenborn, Kdt. Waldbronn; 

Marxzell und UKF; R. Schönleber, eh. Kdt. Philippsburg; K. Breitinger, UKF

T. Buchholz, Kdt. Walzbachtal; H. Huber, Kdt. Forst; V. Müller, stv. Kdt. Forst

W. Heck, Kdt. Gondelsheim; W. Baumann, Kdt. Graben-Neudorf

K. Scheuermann, Kdt. Hambrücken; M. Knaus, Kdt. Ettlingen

F. Dochat, Kdt. Bad Schönborn; Ch. Sommer, Kdt. Kraichtal; 

Malsch und UKF. 

Nachfolgend nun die Zusammenfassung der Gesprächsprotokolle

drücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den nachfolgend aufgeführten 

Ergebnissen um die subjektiven Aussagen der Befragten handelt.

Hat die Gemeinde Ortsteile? 

Ortsteile  Anzahl der Antworten 

Nein 7 

2 3 

3 2 

4 5 

5 2 

6 1 

7 1 

8 0 

9 1 

10 1 
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zur  
Zusammenarbeit der Feuerweh-

In der Zeit vom 22.10.2008 bis zum 18.12.2008 habe ich im Rahmen meiner 

Diplomarbeit, die das Thema „Interkommunale Zusammenarbeit der Feuer-

wehren“ behandeln wird, mit folgenden Personen Gespräche geführt: 

B. Molitor, FF Bruchsal;  

; H. Seethaler, Kdt. 

K. Breitinger, UKF;  

V. Müller, stv. Kdt. Forst;  

Neudorf; J. Kästel, Kdt. 

M. Knaus, Kdt. Ettlingen;  

 Th. Schneider, Kdt. 

Nachfolgend nun die Zusammenfassung der Gesprächsprotokolle. Es wird aus-

drücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei den nachfolgend aufgeführten 

Ergebnissen um die subjektiven Aussagen der Befragten handelt. 



IV. LITERATURVERZEICHNIS
 

 

 

LITERATURVERZEICHNIS 

 
Vergleich Gesamter Landkreis 

Ortsteile Anzahl der Antworten 

Nein 8 

2 8 

3 5 

4 5 

5 2 

6 1 

7 1 

8 0 

9 1 

10 1 
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2. Welche Nachbargemeinden gibt es und in welchen Landkreisen liegen diese? 
 

Gemeinde Nachbar Lkr. Nachbar Gmd. weitere Lkr. Nachbar Gmd.  Stadt 

Bad Schönborn 
Rhein-Neckar-

Kreis 

Dielheim, Mühlhausen, Malsch, Rauenberg, Reilingen, St. Leon-Rot, Walldorf, 

Wiesloch 
      

Bretten Enzkreis Knittlingen, Neulingen, Königsbach-Stein       

Dettenheim Germersheim Germersheim, Hördt, Leimersheim, Lingenfeld, Schwegenheim, Westheim       

Eggenstein-

Leopoldshafen 
Germersheim Leimersheim     Karlsruhe 

Ettlingen         Karlsruhe 

Karlsbad Enzkreis Keltern, Neuenbürg, Remchingen, Straubenhardt     Karlsruhe 

Kraichtal Heilbronn Eppingen       

Kronau 
Rhein-Neckar-

Kreis 
Mühlhausen, Malsch, Rauenberg, Reilingen, St. Leon-Rot, Walldorf, Wiesloch       

Kürnbach Enzkreis Sternenfels, Knittlingen, Maulbronn Heilbronn Eppingen, Zaberfeld   

Linkenheim-

Hochstetten 
Germersheim Germersheim, Hördt, Leimersheim, Kuhardt, Neupotz       

Malsch Rastatt 
Au am Rhein, Bietigheim, Bischweier, Durmersheim, Muggensturm, Gaggenau, 

Ötigheim, Kuppenheim 

Calw Bad Herrenalb 
  

Germersheim Neuburg a.R. 

Marxzell Enzkreis Straubenhardt, Neuenbürg Calw Bad Herrenalb, Bad Wildbad   

Oberderdingen Enzkreis Sternenfels, Knittlingen       

Oberhausen-

Rheinhausen 

Rhein-Neckar-

Kreis 
Altlußheim, Hockenheim, Ketsch, Neulußheim, Reilingen Rhein-Pfalz-Kreis 

Dudenhofen, Römerberg, 

Otterstadt 
Speyer 

Östringen Heilbronn Eppingen Rhein-Neckar-Kreis 
Mühlhausen, Angelbachtal, 

Sinsheim 
  



 

 

Pfinztal Enzkreis Remchingen, Kämpfelbach, Keltern, Königsbach-Stein     Karlsruhe 

Phillipsburg 
Rhein-Neckar-

Kreis 
Altlußheim, Neulußheim 

Rhein-Pfalz-Kreis Dudenhofen, Römerberg 
Speyer 

Germersheim Germersheim 

Rheinstetten Rastatt Durmersheim, Au am Rhein Germersheim Neuburg a.R. Karlsruhe 

Stutensee         Karlsruhe 

Sulzfeld Heilbronn Eppingen Enzkreis 
Ittlingen, Sternenfels, Zaber-

feld 
  

Waghäusel 
Rhein-Neckar-

Kreis 
Altlußheim, Neulußheim, Reilingen, Hockenheim, St. Leon-Rot     Speyer 

Waldbronn Enzkreis Keltern, Neuenbürg, Remchingen, Straubenhardt     Karlsruhe 

Walzbachtal Enzkreis Königsbach-Stein, Eisingen, Remchingen, Kämpfelbach       

Weingarten Enzkreis Königsbach-Stein     Karlsruhe 

Zaisenhausen Enzkreis Knittlingen, Sternenfels Heilbronn Eppingen    

      

  
Angrenzende Landkreise / Städte 

  
Rastatt 

Baden-Württemberg 

Enzkreis 

Heilbronn 

Rhein-Neckar-Kreis 

Calw 

Stadt Karlsruhe 
 
Rhein-Pfalz-Kreis 

Rheinland Pfalz Germersheim 

Stadt Speyer 
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3. Hat die Feuerwehr Abteilungen? Wenn ja, welche?

 

Abteilungen

Nein 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

7

3

7

Nein 2

ANLAGEN 

Hat die Feuerwehr Abteilungen? Wenn ja, welche? 

Abteilungen  Anzahl der Antworten 

7 

4 

3 

4 

1 

1 

1 

0 

1 

1 

 

2

5

2

1 1

0

1

4

3

4

1 1 1

0

2 3 4 5 6 7 8 9

Vergleich Anzahl Ortsteile -
Abteilungen

Ortsteile Abteilungen
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11 1

9 10



ANLAGEN

 

Nein

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 
4. Gibt es einen Feuerwehrbedarfsplan? Wann wurde dieser erstellt?

 

Bedarfsplan (auch Konzeption) in Kraft

Bedarfsplan (auch Konzeption) in Überarbeitung

Bedarfsplan in Entwurfsphase (davor weder Konzeption noch 

Bedarfsplan vorhanden)

 

Erstellt wurden die Feuerwehrbedarfspläne (früher Feuerwehrkonzeptionen) 

zwischen den Jahren 1995 und 2008.
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Vergleich gesamter Landkreis 

Abteilungen Anzahl der Antworten 

Nein 8 

2 9 

3 6 

4 4 

5 1 

6 1 

7 1 

8 0 

9 1 

10 1 

Gibt es einen Feuerwehrbedarfsplan? Wann wurde dieser erstellt?

(auch Konzeption) in Kraft 

Bedarfsplan (auch Konzeption) in Überarbeitung 

Bedarfsplan in Entwurfsphase (davor weder Konzeption noch 

Bedarfsplan vorhanden) 

Erstellt wurden die Feuerwehrbedarfspläne (früher Feuerwehrkonzeptionen) 

Jahren 1995 und 2008. 
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Gibt es einen Feuerwehrbedarfsplan? Wann wurde dieser erstellt? 

14 

6 

Bedarfsplan in Entwurfsphase (davor weder Konzeption noch 3 

Erstellt wurden die Feuerwehrbedarfspläne (früher Feuerwehrkonzeptionen) 
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5. Welche Fahrzeugtypen sind in der Feuerwehr vorhanden? 
  (inkl. Anhänger mit Sonderausrüstung)
 

Übersicht der Fahrzeuge / Anhänger (inkl. Abrollbehälter) des gesamten 
Landkreises 

 

ANLAGEN 

Welche Fahrzeugtypen sind in der Feuerwehr vorhanden? 
(inkl. Anhänger mit Sonderausrüstung) 

Übersicht der Fahrzeuge / Anhänger (inkl. Abrollbehälter) des gesamten 

Fahrzeug Anzahl 

ELW 1 17 

ELW 2 2 

DLK 12-9 1 

DLK 23/12 10 

Hubarbeitsbühne 1 

LF 8 38 

LF 8/6, LF 10/6 33 

LF 16 4 

LF 16/12 30 

LF 24 3 

HLF 16/12 10 

MTW 76 

RW  19 

SW 1000 1 

SW 2000 6 

TLF 8/18 10 

TLF 16/25 27 

TLF 24/48 1 

TLF 24/50 1 

TSF 12 

- XX - 

Welche Fahrzeugtypen sind in der Feuerwehr vorhanden?  

Übersicht der Fahrzeuge / Anhänger (inkl. Abrollbehälter) des gesamten 



ANLAGEN

 

Anhänger (inkl. Abrollbehälter)

Abrollbehälter Atemschutz

Abrollbehälter Pritsche/Kran

Abrollbehälter Sonderlöschmittel

Abrollbehälter Umweltschutz

Hilfeleistung Straßenbahn

Lichtmast

Löschmittel Schaum

Löschmittel ABC

Löschmittel CO²

Lüfter

Öl / Gefahrgut

Wasserförderung

 

ANLAGEN 

TSF-W 5 

VRW 7 

WLF 5 

GW Licht 1 

GW Öl 1 

GW Atemschutz 1 

GW Mess 1 

GW-T 9 

KEF 1 

GWG Wasser 12 

Anhänger (inkl. Abrollbehälter) Anzahl 

Abrollbehälter Atemschutz 2 

Abrollbehälter Pritsche/Kran 2 

Abrollbehälter Sonderlöschmittel 1 

Abrollbehälter Umweltschutz 1 

Hilfeleistung Straßenbahn 3 

Lichtmast 9 

Löschmittel Schaum 2 

Löschmittel ABC-Pulver 2 

Löschmittel CO² 1 

Lüfter 1 

Öl / Gefahrgut 1 

Wasserförderung 1 

- XXI - 
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Aufgeschlüsselt auf die Anzahl der Feuerwehrabteilungen (Landkreis 
Karlsruhe gesamt)
 

Fahrzeug 

 

ELW 1 

ELW 2 

DLK 12-9 

DLK 23/12 

Hubarbeitsbühne 

LF 8 

LF 8/6, LF 10/6 

LF 16 

LF 16/12 

LF 24 

HLF 16/12 

MTW 

RW  

SW 1000 

SW 2000 

TLF 8/18 

TLF 16/25 

TLF 24/48 

TLF 24/50 

TSF 

TSF-W 

ANLAGEN 

Aufgeschlüsselt auf die Anzahl der Feuerwehrabteilungen (Landkreis 
Karlsruhe gesamt) 

Anzahl 

gesamt 

Abteilungen 

 Keine 2 3 4 5 6 7 

17 3 5 5 2    

2    1  1  

1    1    

10 1 1 2  1 1 1 

1  1      

38 8 7 5 9 4 4  

33 1 5 6 4 3 2 2 

4  2      

30 3 5 5 4 2  1 

3  1    1 1 

10 2 3  2  2 1 

76 7 13 12 15 4 6 7 

19 1 6 3 4  1 1 

1        

6  2 1 1  1 1 

10 2 1 4 2   1 

27 3 7 7 5   1 

1      1  

1       1 

12  2 2  1  2 

5     1 1 2 

- XXII - 

Aufgeschlüsselt auf die Anzahl der Feuerwehrabteilungen (Landkreis 

8 9 10 

 1 1 

   

   

   

   

 1  

 5 2 

  2 

 1  

   

   

 4 8 

 1 1 

  1 

   

   

 1 2 

   

   

 1 5 

  1 
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VRW 

WLF 

GW Licht 

GW Öl 

GW Atemschutz 

GW Mess 

GW-T 

KEF 

GWG Wasser 

 

Anhänger (inkl. Ab-

rollbehälter) 

 

Abrollbehälter 

Atemschutz 

Abrollbehälter Prit-

sche/Kran 

Abrollbehälter Son-

derlöschmittel 

Abrollbehälter Um-

weltschutz 

Hilfeleistung Stra-

ßenbahn 

Lichtmast 

Löschmittel Schaum

Löschmittel ABC

Pulver 

Löschmittel CO² 

ANLAGEN 

7   2 2 1 1 1 

5  2 1    2 

1       1 

1        

1        

1   1     

9 1 3 1   2 1 

1        

12 2 5 1 2    

b- Anzahl 

gesamt 

Abteilungen 

 Keine 2 3 4 5 6 7

2   1    1

t-
2   1    1

n-
1       1

m-
1  1     

3    1 1  

9 2 2 2 2  1 

Löschmittel Schaum 2  1    1 

Löschmittel ABC- 2  1     

1       
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 1  

  1 

   

  1 

 1  

 1  

 

7 8 9 10 

1    

1    

1    

    

  1  

    

    

  1  

  1  
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Lüfter 

Öl / Gefahrgut 

Wasserförderung 

 

6. Sind Sonderfahrzeuge RW, DLK 23/12, SW, GW Atemschutz, GW 
  Gefahrgut etc. vorhanden? Wenn nein, woher kommen diese Gerät
  schaften im Einsatzfall?

 

Übersicht Sonderfahrzeuge (Landkreis Karlsruhe gesamt), 
auf die Anzahl der Feuerwehrabteilungen

 

Fahrzeug 

 

ELW 1 

ELW 2 

DLK 12-9 

DLK 23/12 

RW  

SW 1000 

SW 2000 

WLF 

GW Licht 

GW Öl 

GW Atemschutz 

GW Mess 

GWG Wasser 

AB Atemschutz 

AB Pritsche/Kran 

ANLAGEN 

1       

1       

1       

Sind Sonderfahrzeuge RW, DLK 23/12, SW, GW Atemschutz, GW 
Gefahrgut etc. vorhanden? Wenn nein, woher kommen diese Gerät
schaften im Einsatzfall? 

Übersicht Sonderfahrzeuge (Landkreis Karlsruhe gesamt), 
auf die Anzahl der Feuerwehrabteilungen 

Anzahl ge-

samt 

Abteilungen 

 Keine 2 3 4 5 6 

17 3 5 5 2   

2    1  1 

1    1   

10 1 1 2  1 1 

19 1 6 3 4  1 

1       

6  2 1 1  1 

5  2 1    

1       

1       

1       

1   1    

12 2 5 1 2   

2   1    

2   1    
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  1  

  1  

  1  

Sind Sonderfahrzeuge RW, DLK 23/12, SW, GW Atemschutz, GW  
Gefahrgut etc. vorhanden? Wenn nein, woher kommen diese Gerät- 

Übersicht Sonderfahrzeuge (Landkreis Karlsruhe gesamt), aufgeschlüsselt 

 

7 8 9 10 

  1 1 

    

    

1    

1  1 1 

   1 

1    

2    

1    

  1  

   1 

    

  1  

1    

1    
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AB Sonderlösch-

mittel 

AB Umweltschutz 

Hilfeleistung 

Straßenbahn 

 

Oftmals sind die Materialien, die eigentlich auf den Sonderfahrzeugen verla

tet sein sollten, auch auf anderen Fahrzeugen oder Anhängern verladen. Eine 

genaue Aufschlüsselung der Fahrzeuge, und wo diese herkommen, kann 

nicht vorgenommen werden, da die Ausstattungen der Gemeinden zu vielfä

tig und die Angaben dadurch zu lückenhaft sind. 

 

Bei Feuerwehren ohne Abteilungen werden die Sondergerätschaften weniger 

vorgehalten, als in Feuerwehren mit Abteilungen.

 

Die Anforderung der Sonderfahrzeuge erfolgt über die AAO oder auf spezielle 

Anforderung des Einsatzleiters vor Ort. Abkommen bestehen zumeist nur 

über etwaigen Kostenersatz.

 

Die Sonderfahrzeuge werden als ers

Landkreises angefordert; erst dann kommen Fahrzeuge aus anderen Lan

kreisen zum Zug. Gründe hierfür sind:

- längere Alarmierungszeiten aufgrund verschiedener Feuerwehrleitstellen,

- Fahrzeuge werden oftmals auch vom Landkr

deshalb zuerst in den Einsatz gebracht werden,

- es bestehen eher wenige Kontakte zwischen den Feuerwehren über die 

Landkreisgrenzen hinaus.
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1       

1  1     

3    1 1  

Oftmals sind die Materialien, die eigentlich auf den Sonderfahrzeugen verla

tet sein sollten, auch auf anderen Fahrzeugen oder Anhängern verladen. Eine 

Aufschlüsselung der Fahrzeuge, und wo diese herkommen, kann 

nicht vorgenommen werden, da die Ausstattungen der Gemeinden zu vielfä

tig und die Angaben dadurch zu lückenhaft sind.  

Bei Feuerwehren ohne Abteilungen werden die Sondergerätschaften weniger 

gehalten, als in Feuerwehren mit Abteilungen. 

Die Anforderung der Sonderfahrzeuge erfolgt über die AAO oder auf spezielle 

Anforderung des Einsatzleiters vor Ort. Abkommen bestehen zumeist nur 

über etwaigen Kostenersatz. 

Die Sonderfahrzeuge werden als erstes aus dem Fahrzeugpool des gesamten 

Landkreises angefordert; erst dann kommen Fahrzeuge aus anderen Lan

kreisen zum Zug. Gründe hierfür sind: 

längere Alarmierungszeiten aufgrund verschiedener Feuerwehrleitstellen,

Fahrzeuge werden oftmals auch vom Landkreis bezuschusst und sollen 

deshalb zuerst in den Einsatz gebracht werden, 

es bestehen eher wenige Kontakte zwischen den Feuerwehren über die 

Landkreisgrenzen hinaus. 
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1    

    

  1  

Oftmals sind die Materialien, die eigentlich auf den Sonderfahrzeugen verlas-

tet sein sollten, auch auf anderen Fahrzeugen oder Anhängern verladen. Eine 

Aufschlüsselung der Fahrzeuge, und wo diese herkommen, kann 

nicht vorgenommen werden, da die Ausstattungen der Gemeinden zu vielfäl-

Bei Feuerwehren ohne Abteilungen werden die Sondergerätschaften weniger 

Die Anforderung der Sonderfahrzeuge erfolgt über die AAO oder auf spezielle 

Anforderung des Einsatzleiters vor Ort. Abkommen bestehen zumeist nur 

tes aus dem Fahrzeugpool des gesamten 

Landkreises angefordert; erst dann kommen Fahrzeuge aus anderen Land-

längere Alarmierungszeiten aufgrund verschiedener Feuerwehrleitstellen, 

eis bezuschusst und sollen 

es bestehen eher wenige Kontakte zwischen den Feuerwehren über die 
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7. Sind Fahrzeuge für Überlandhilfe eingeplant? Wenn ja, welche?
 

Fahrzeug 

DLK 23/12 

ELW 1 

ELW 2 

GW-A 

GW-G 

GW-T mit Rüstsatz 

Bahn 

GW Mess 

HLF 20/16 

LF 16/12 

MTW(als ELW) 

RW 

SW 2000 

 

Wärmebildkamera

Anfrage von Personal

Sonstige Gründe 

 

Fahrzeuge, die hierbei nicht berücksichtigt wurden, sind:

• eingeplante Fahrzeuge für Gefahrgutzüge des Landkreises Karlsruhe 

und  

• Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, die den Feuerwehren überla

sen sind 
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Sind Fahrzeuge für Überlandhilfe eingeplant? Wenn ja, welche?

Im Landkreis 

Karlsruhe 

Davon auch außerhalb des Lan

kreises Karlsruhe

6 1

2  

1  

3  

1  

T mit Rüstsatz 1  

1  

1  

5  

1  

8 2

2 1

  

Wärmebildkamera 3  

Anfrage von Personal 3  

 1  

Fahrzeuge, die hierbei nicht berücksichtigt wurden, sind: 

eingeplante Fahrzeuge für Gefahrgutzüge des Landkreises Karlsruhe 

Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, die den Feuerwehren überla
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Sind Fahrzeuge für Überlandhilfe eingeplant? Wenn ja, welche? 

Davon auch außerhalb des Land-

kreises Karlsruhe 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

eingeplante Fahrzeuge für Gefahrgutzüge des Landkreises Karlsruhe 

Fahrzeuge des Katastrophenschutzes, die den Feuerwehren überlas-



ANLAGEN

 

8. Sind Fahrzeuge/Gerätschaften mit anderen Gemeinden bzw. in 
  Abstimmung beschafft worden? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, gab 
  es Schwierigkeiten?

 

Gemeinsame Beschaffung von 
schaffungen: 

 

Gemeinsame 

Beschaffung 

Ja Nein 

4 18 

 

� Gemeinsame Beschaffung von 5 MTW der Fw

gen und Bruchsal. 

� Gemeinsame A

Karlsbad. Dadurch konnten Kosten für den externen Berater eingespart 

werden.  

 

Gemeinsame Beschaffung von 
fungen: 

 

Ausstattung des MTW

Zaisenhausen. 

� Gemeinsame Bestellung von Jugendfeuerwehrbekleidung der 

Fw Gondelsheim und Bretten. (Gondelsheim hat eine Jugendfeuerwehr 

gegründet und Bretten die Bestellung der Ausrüstung übernommen, um 

höhere Stückzahlen zu erzielen).

� Gemeinsame Bestellun

und Kraichtal.

 

 

 

 

Gemeinsame Beschaffung

Ja 

6 

ANLAGEN 

Sind Fahrzeuge/Gerätschaften mit anderen Gemeinden bzw. in 
Abstimmung beschafft worden? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, gab 
es Schwierigkeiten? 

Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen, Abstimmung bei Fahrzeugb

Probleme 

Ja Nein Art des Problems

1 2 

Rücknahme der europaweiten Au

schreibung aufgrund von Gewichtspro

lemen der Fahrzeuge (Händlerfehler)

ame Beschaffung von 5 MTW der Fw Rheinstetten, Oberderdi

gen und Bruchsal.  

Gemeinsame Ausschreibung zweier LF 16 der Fw Waldbronn und 

Karlsbad. Dadurch konnten Kosten für den externen Berater eingespart 

Gemeinsame Beschaffung von Geräten, Abstimmung bei Gerätebescha

Ausstattung des MTW (ELW) der Führungsgruppe der Fw

Gemeinsame Bestellung von Jugendfeuerwehrbekleidung der 

Gondelsheim und Bretten. (Gondelsheim hat eine Jugendfeuerwehr 

gegründet und Bretten die Bestellung der Ausrüstung übernommen, um 

höhere Stückzahlen zu erzielen). 

Gemeinsame Bestellung von Funkmeldeempfängern der Fw

und Kraichtal. 

Gemeinsame Beschaffung Probleme 

Nein Ja Nein Art des 

16 0 6 

- XXVII - 

Sind Fahrzeuge/Gerätschaften mit anderen Gemeinden bzw. in  
Abstimmung beschafft worden? Wenn nein, warum nicht? Wenn ja, gab  

, Abstimmung bei Fahrzeugbe-

Art des Problems 

Rücknahme der europaweiten Aus-

schreibung aufgrund von Gewichtsprob-

lemen der Fahrzeuge (Händlerfehler) 

Rheinstetten, Oberderdin-

Waldbronn und 

Karlsbad. Dadurch konnten Kosten für den externen Berater eingespart 

, Abstimmung bei Gerätebeschaf-

(ELW) der Führungsgruppe der Fw Sulzfeld und  

Gemeinsame Bestellung von Jugendfeuerwehrbekleidung der  

Gondelsheim und Bretten. (Gondelsheim hat eine Jugendfeuerwehr 

gegründet und Bretten die Bestellung der Ausrüstung übernommen, um 

g von Funkmeldeempfängern der Fw Östringen 

Art des Problems 

- 
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Gründe weshalb keine Abstimmung betrieben wurde:
(Ranking nach Anzahl der Nennungen)

 

1. Die gemeinsame Ausschreibung (gleiches LV) von Fahrzeugen ist kaum 

möglich, da jede Gemeinde (Feuerwehr) individuelle Wünsche an die 

Fahrzeuge hat. Auch haben viele Feuerwehren

jede Feuerwehr möchte etwas Eigenes „erschaffen“. Weiter ist eine A

stimmung mehrerer gleicher Fahrzeuge schon innerhalb einer Gemeinde 

mit mehreren Abteilungen schwierig, aufgrund der oben genannten Pro

lematik; auch hier gibt es e

2. Bei der Suche nach Kooperationen wurden keine Partner gefunden (etw

ige Gründe hierfür: keine Austauschplattform; andere Gmd. sehr finan

stark und nicht auf Zusammenarbeit angewiesen) 

3. Die individuellen Anforderun

Ausstattung der Feuerwehr sind vor Ort aufgrund der Gefährdungslage 

sehr hoch. Die Materialien für den Ersteinsatz müssen selbst vorgehalten 

werden. Aufgrund dessen bestand bisher kein Anlass zur Abstimmung, da 

dieser Bedarf selbst gedeckt werden konnte und musste. 

4. Eigene Finanzlage der Gemeinde bisher ausreichend.

5. Zuschüsse des Landes und des Landkreises bieten keinen Anreiz zur Z

sammenarbeit. GR und KBM haben bisher auch nicht darauf Aufmerksam 

gemacht.  

6. Die Haushaltsmittel für die Investitionen waren nicht im selben HH Jahr 

veranschlagt (Planungszeitraum zu kurz), bzw. Beschaffung musste 

schnell vollzogen werden. 

7. Schlechte Erfahrungen, die andere mit gemeinsamen Beschaffungen g

macht haben. 

8. Vor der Anschaffung d

hilfeverfügbarkeit geprüft.

9. An andere Feuerwehren kann kein Angebot gemacht werden, da keine 

Sonderfahrzeuge/Gerätschaften/Personal etc. (in ausreichendem U

fang) vorhanden sind.

10. Standort der Gerätschaften, Verf

klärt, bzw. nur durch unverhältnismäßig hohen Aufwand zu regeln.

11. Bei zu kleinen Stückzahlen wird keine Kostenersparnis erreicht.
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weshalb keine Abstimmung betrieben wurde: 
(Ranking nach Anzahl der Nennungen) 

Die gemeinsame Ausschreibung (gleiches LV) von Fahrzeugen ist kaum 

möglich, da jede Gemeinde (Feuerwehr) individuelle Wünsche an die 

Fahrzeuge hat. Auch haben viele Feuerwehren ein „Markendenken“ und 

jede Feuerwehr möchte etwas Eigenes „erschaffen“. Weiter ist eine A

stimmung mehrerer gleicher Fahrzeuge schon innerhalb einer Gemeinde 

mit mehreren Abteilungen schwierig, aufgrund der oben genannten Pro

lematik; auch hier gibt es eine Art „Konkurrenzdenken" untereinander. 

Bei der Suche nach Kooperationen wurden keine Partner gefunden (etw

ige Gründe hierfür: keine Austauschplattform; andere Gmd. sehr finan

stark und nicht auf Zusammenarbeit angewiesen)  

Die individuellen Anforderungen und Bedürfnisse der Gemeinde an die 

Ausstattung der Feuerwehr sind vor Ort aufgrund der Gefährdungslage 

sehr hoch. Die Materialien für den Ersteinsatz müssen selbst vorgehalten 

werden. Aufgrund dessen bestand bisher kein Anlass zur Abstimmung, da 

r Bedarf selbst gedeckt werden konnte und musste.  

Eigene Finanzlage der Gemeinde bisher ausreichend. 

Zuschüsse des Landes und des Landkreises bieten keinen Anreiz zur Z

sammenarbeit. GR und KBM haben bisher auch nicht darauf Aufmerksam 

altsmittel für die Investitionen waren nicht im selben HH Jahr 

veranschlagt (Planungszeitraum zu kurz), bzw. Beschaffung musste 

schnell vollzogen werden.  

Schlechte Erfahrungen, die andere mit gemeinsamen Beschaffungen g

macht haben.  

Vor der Anschaffung der Gerätschaften/Fahrzeuge wurde die Überlan

hilfeverfügbarkeit geprüft. 

An andere Feuerwehren kann kein Angebot gemacht werden, da keine 

Sonderfahrzeuge/Gerätschaften/Personal etc. (in ausreichendem U

fang) vorhanden sind. 

Standort der Gerätschaften, Verfügbarkeit, Besitz, Kosten u.ä. nicht g

klärt, bzw. nur durch unverhältnismäßig hohen Aufwand zu regeln.

Bei zu kleinen Stückzahlen wird keine Kostenersparnis erreicht.

- XXVIII - 

Die gemeinsame Ausschreibung (gleiches LV) von Fahrzeugen ist kaum 

möglich, da jede Gemeinde (Feuerwehr) individuelle Wünsche an die 

ein „Markendenken“ und 

jede Feuerwehr möchte etwas Eigenes „erschaffen“. Weiter ist eine Ab-

stimmung mehrerer gleicher Fahrzeuge schon innerhalb einer Gemeinde 

mit mehreren Abteilungen schwierig, aufgrund der oben genannten Prob-

ine Art „Konkurrenzdenken" untereinander.  

Bei der Suche nach Kooperationen wurden keine Partner gefunden (etwa-

ige Gründe hierfür: keine Austauschplattform; andere Gmd. sehr finanz-

gen und Bedürfnisse der Gemeinde an die 

Ausstattung der Feuerwehr sind vor Ort aufgrund der Gefährdungslage 

sehr hoch. Die Materialien für den Ersteinsatz müssen selbst vorgehalten 

werden. Aufgrund dessen bestand bisher kein Anlass zur Abstimmung, da 

 

Zuschüsse des Landes und des Landkreises bieten keinen Anreiz zur Zu-

sammenarbeit. GR und KBM haben bisher auch nicht darauf Aufmerksam 

altsmittel für die Investitionen waren nicht im selben HH Jahr 

veranschlagt (Planungszeitraum zu kurz), bzw. Beschaffung musste 

Schlechte Erfahrungen, die andere mit gemeinsamen Beschaffungen ge-

er Gerätschaften/Fahrzeuge wurde die Überland-

An andere Feuerwehren kann kein Angebot gemacht werden, da keine 

Sonderfahrzeuge/Gerätschaften/Personal etc. (in ausreichendem Um-

ügbarkeit, Besitz, Kosten u.ä. nicht ge-

klärt, bzw. nur durch unverhältnismäßig hohen Aufwand zu regeln. 

Bei zu kleinen Stückzahlen wird keine Kostenersparnis erreicht. 
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9. Sind Fahrzeuge/Gerätschaften in Planung? Wenn ja, ist eine 
  Abstimmung mit anderen Gemeinden vorgesehen und gibt es hierbei 
  Probleme? 

 

Gemeinsame Beschaffung von 
schaffungen: 

 

Beschaffung geplant

Ja 

15 

 

 

Begründungen allgemein:
 
- Abstimmungen sind von der Politik nicht erwünscht, da ansonsten eine 

Abteilung kein 

halb der Fw. 

ANLAGEN 

Sind Fahrzeuge/Gerätschaften in Planung? Wenn ja, ist eine 
Abstimmung mit anderen Gemeinden vorgesehen und gibt es hierbei 

Gemeinsame Beschaffung von Fahrzeugen, Abstimmung bei Fahrzeugb

Beschaffung geplant Abstimmung erfolgt / geplant

Nein Ja 

7 4 

Fahrzeugtyp Anzahl 

ELW 2 

GW-A 

1  

(+1 als Wechsella-

dersystem) 

GW-L 1 

GW-T 1 

HLF 10/6 2 

HLF 20/16 2 

LF 10/6 1 

LF 16/20 2 

LF 20/16 1 

StLF 10/6 1 

WLF 1 

Begründungen allgemein: 

Abstimmungen sind von der Politik nicht erwünscht, da ansonsten eine 

Abteilung kein Fahrzeug erhalten könnte. Dies führt zu Unruhen inne

 

- XXIX - 

Sind Fahrzeuge/Gerätschaften in Planung? Wenn ja, ist eine  
Abstimmung mit anderen Gemeinden vorgesehen und gibt es hierbei  

, Abstimmung bei Fahrzeugbe-

Abstimmung erfolgt / geplant 

Nein 

18 

Abstimmungen sind von der Politik nicht erwünscht, da ansonsten eine 

Fahrzeug erhalten könnte. Dies führt zu Unruhen inner-
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- Die Nachbargemeinden planen keine gleiche Beschaffung 

zeugtyps. 

- Beschaffung soll vorwiegend für die eigene Gemeinde und den eigenen 

Bedarf sein. Die Anforderungen der anderen G

gestell, Typ, Kosten, etc. sind zu verschieden. 

lich, Ausnahme evtl. Fahrgestell 

- Eigene Gemeinde finanziell gut statuiert und daher keine Abstimmung e

forderlich 

- Anschaffungen fallen nicht in den gleiche

stimmung müsste bereits frühzeitig über die Feuerwehrbedarfspläne e

folgen. 

- Es werden Qualitätsprobleme befürchtet.

- Kein Hinweis des KBM auf Zusammenarbeit.

 

Spezielle Begründungen für gezielte Fahrzeuge:
  

Fahrzeug 

WLF Die im Landkreis verfügbaren Systeme sollten gleichartig sein. Für 

die Abstimmung gibt es allerdings keine Vermittlerstelle.

StLF Kein gleichartiges Fahrzeug in Beschaffung. Örtliche Bedürfnisse zu 

speziell, so dass besondere Ausstattung erfolgen 

 

HLF 20/16 Zusammenarbeit prinzipiell möglich, z.B.: beim Fahrgestell. Der GR 

ELW Abstimmung mit der Nachbargemeinde, mit welcher gemeinsam 

GW-L Erfahrungsaustausch mit 

 

Gemeinsame Beschaffung von 
fungen: 

 

Beschaffung geplant

Ja 

3 
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Die Nachbargemeinden planen keine gleiche Beschaffung 

Beschaffung soll vorwiegend für die eigene Gemeinde und den eigenen 

Bedarf sein. Die Anforderungen der anderen Gmd. an Ausstattung, Fah

gestell, Typ, Kosten, etc. sind zu verschieden. -> keine Einheitlichkeit mö

lich, Ausnahme evtl. Fahrgestell  

Eigene Gemeinde finanziell gut statuiert und daher keine Abstimmung e

Anschaffungen fallen nicht in den gleichen Zeitraum (HH Jahr). Eine A

stimmung müsste bereits frühzeitig über die Feuerwehrbedarfspläne e

Es werden Qualitätsprobleme befürchtet. 

Kein Hinweis des KBM auf Zusammenarbeit. 

Spezielle Begründungen für gezielte Fahrzeuge: 

Begründung 

Die im Landkreis verfügbaren Systeme sollten gleichartig sein. Für 

die Abstimmung gibt es allerdings keine Vermittlerstelle.

Kein gleichartiges Fahrzeug in Beschaffung. Örtliche Bedürfnisse zu 

speziell, so dass besondere Ausstattung erfolgen 

 

Zusammenarbeit prinzipiell möglich, z.B.: beim Fahrgestell. Der GR 

müsste jedoch dahinter stehen. 

Abstimmung mit der Nachbargemeinde, mit welcher gemeinsam 

die Führungsgruppe betrieben wird.

Erfahrungsaustausch mit benachbarter Gmd., da diese einige Zeit 

vorher ein Fahrzeug des gleichen Typs beschafft hat.

Gemeinsame Beschaffung von Geräten, Abstimmung bei 

Beschaffung geplant Abstimmung geplant / erfolgt

Nein Ja Nein

19 2 1

- XXX - 

Die Nachbargemeinden planen keine gleiche Beschaffung desselben Fahr-

Beschaffung soll vorwiegend für die eigene Gemeinde und den eigenen 

md. an Ausstattung, Fahr-

> keine Einheitlichkeit mög-

Eigene Gemeinde finanziell gut statuiert und daher keine Abstimmung er-

n Zeitraum (HH Jahr). Eine Ab-

stimmung müsste bereits frühzeitig über die Feuerwehrbedarfspläne er-

Die im Landkreis verfügbaren Systeme sollten gleichartig sein. Für 

die Abstimmung gibt es allerdings keine Vermittlerstelle. 

Kein gleichartiges Fahrzeug in Beschaffung. Örtliche Bedürfnisse zu 

speziell, so dass besondere Ausstattung erfolgen soll. 

Zusammenarbeit prinzipiell möglich, z.B.: beim Fahrgestell. Der GR 

Abstimmung mit der Nachbargemeinde, mit welcher gemeinsam 

die Führungsgruppe betrieben wird. 

benachbarter Gmd., da diese einige Zeit 

vorher ein Fahrzeug des gleichen Typs beschafft hat. 

, Abstimmung bei Gerätebeschaf-

Abstimmung geplant / erfolgt 

Nein 

1 
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� Geplant ist eine gemeinsame Beschaffung von Kleinmaterialien. Hierbei 

fehlt es derzeit jedoch noch an einem Inventar, um den Bedarf erfassen 

zu können, bzw. die Gerätschaften vereinheitlichen zu können.

! Zumeist erfolgte bereits ein Erfahrungsaustausch mit anderen 

ren, über deren Erlebnisse bei der Beschaffung und Handhabung der 

Fahrzeuge / Geräte.

 

10. Gibt es eine Schlauchwerkstatt in der Feuerwehr? Von wem wird diese 
  genutzt? 

 

 

* mit enthalten sind Ettlingen und Bretten
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ist eine gemeinsame Beschaffung von Kleinmaterialien. Hierbei 

fehlt es derzeit jedoch noch an einem Inventar, um den Bedarf erfassen 

zu können, bzw. die Gerätschaften vereinheitlichen zu können.

Zumeist erfolgte bereits ein Erfahrungsaustausch mit anderen 

ren, über deren Erlebnisse bei der Beschaffung und Handhabung der 

Fahrzeuge / Geräte. 

Gibt es eine Schlauchwerkstatt in der Feuerwehr? Von wem wird diese 

Schlauchwerkstatt Nutzer 

Bretten 5 

Ettlingen 4 

Neureut (Stadt Karlsruhe) 2 

Privatfirma 1 

Eigene Gerätschaften* 8 

Sonstige 2 

* mit enthalten sind Ettlingen und Bretten 

- XXXI - 

ist eine gemeinsame Beschaffung von Kleinmaterialien. Hierbei 

fehlt es derzeit jedoch noch an einem Inventar, um den Bedarf erfassen 

zu können, bzw. die Gerätschaften vereinheitlichen zu können. 

Zumeist erfolgte bereits ein Erfahrungsaustausch mit anderen Feuerweh-

ren, über deren Erlebnisse bei der Beschaffung und Handhabung der 

Gibt es eine Schlauchwerkstatt in der Feuerwehr? Von wem wird diese  
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11. Gibt es eine Atemschutzwerkstatt in der Feuerwehr? Von wem wird 
  diese genutzt?

 

 

Erledigung mit e

genem Personal 

und Gerät*

Fremdvergabe an 

Privatfirmen

Ettlingen 

Bretten 

Oberderdingen

Kraichtal 

* mit enthalten sind Ettlingen, Bretten und Kraichtal. Oberderdingen

befragt. 
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Gibt es eine Atemschutzwerkstatt in der Feuerwehr? Von wem wird 
diese genutzt? 

Flaschen-

befüllung 

Maskenreinigung 

und Prüfung 

Gerätereinigung 

Erledigung mit ei-

genem Personal 

und Gerät* 

14 15 

Fremdvergabe an 

Privatfirmen 
2 1 

 2 3 

4 1 

Oberderdingen 0 2 

 1 0 

* mit enthalten sind Ettlingen, Bretten und Kraichtal. Oberderdingen wurde hierzu nicht 

- XXXII - 

Gibt es eine Atemschutzwerkstatt in der Feuerwehr? Von wem wird  

Gerätereinigung 

und Prüfung 

15 

1 

3 

1 

2 

0 

wurde hierzu nicht 
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12. Wie wird die Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen beschafft? Gibt es 
  eine zentrale Kleiderkammer?

 

 

Probleme bei gemeinsamer Beschaffung
- Uneinheitlichkeit der Kleidung trotz einheitlicher Norm (mehrfach g

nannt) 

- Hersteller möchten keine Sammelbestellungen verschiedener Kleidung

- Abstimmung erfordert einen zu großen Zeitaufwand, der in keinem Ve

hältnis zur Kostenersparnis steht.

- Problem der dezentralen Beschaffung über Abteilungen in einigen G

meinden. 

- Evtl. Probleme bei der Finanzierung von Einsatzkleidung; finanzschwäch

re Gemeinden sind nicht in der Lage, sich kostenintensive Materialien a

zuschaffen. 

 

Möglichkeiten der gemeinsamen Planung/Beschaffung:
- Gemeinsamer Arbeitskreis der die Einsatzkleidung auswählt und b

schafft. 

- Gemeinsame Ausschreibung ist bei einheitlicher Kleidung durchaus vo

stellbar. 

- Jugendkleidung könnte gemeinsam beschafft werden; hi

tige Vorgaben und keine große Auswahl.

 

13. Gibt es zentrale Lagerräume (zentrales Fw
  Materialien, wie zum Beispiel Sandsäcke, Schaummittel usw.?

 

Alle Befragten lagern ihre Materialien in den Feuerwehrhäusern oder 

fen. In Feuerwehren mit Abteilungen ist man mancherorts dazu übergega

gen zentrale Lagerstätten bei einer Abteilung einzurichten.

 

Keine der befragten Feuerwehren lagert Material gezielt für andere Gemei

defeuerwehren mit ein. Eine Bevorratung für and

für die meisten Befragten jedoch durchaus vorstellbar. Es müsste dabei aber 

geklärt sein, wer die Federführung bei der Zusammenarbeit übernimmt; die 

Verfügbarkeit des Materials muss gewährleistet und die Kostenfrage geklärt 

sein - gerade bei Schaummittel und Schläuchen wäre dies möglich.

ANLAGEN 

Wie wird die Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen beschafft? Gibt es 
eine zentrale Kleiderkammer? 

Eigene Beschaffung 22 

Beschaffung mit anderen 0 

Zentrale Kleiderkammer 18 

Beschaffung nach Bedarf 4 

Probleme bei gemeinsamer Beschaffung 
Uneinheitlichkeit der Kleidung trotz einheitlicher Norm (mehrfach g

Hersteller möchten keine Sammelbestellungen verschiedener Kleidung

Abstimmung erfordert einen zu großen Zeitaufwand, der in keinem Ve

zur Kostenersparnis steht. 

Problem der dezentralen Beschaffung über Abteilungen in einigen G

Evtl. Probleme bei der Finanzierung von Einsatzkleidung; finanzschwäch

re Gemeinden sind nicht in der Lage, sich kostenintensive Materialien a

Möglichkeiten der gemeinsamen Planung/Beschaffung: 
Gemeinsamer Arbeitskreis der die Einsatzkleidung auswählt und b

Gemeinsame Ausschreibung ist bei einheitlicher Kleidung durchaus vo

Jugendkleidung könnte gemeinsam beschafft werden; hier gibt es einde

tige Vorgaben und keine große Auswahl. 

Gibt es zentrale Lagerräume (zentrales Fw-Haus, Bauhof o.ä.) für 
Materialien, wie zum Beispiel Sandsäcke, Schaummittel usw.?

Alle Befragten lagern ihre Materialien in den Feuerwehrhäusern oder 

fen. In Feuerwehren mit Abteilungen ist man mancherorts dazu übergega

gen zentrale Lagerstätten bei einer Abteilung einzurichten. 

Keine der befragten Feuerwehren lagert Material gezielt für andere Gemei

defeuerwehren mit ein. Eine Bevorratung für andere, bzw. mit anderen wäre 

für die meisten Befragten jedoch durchaus vorstellbar. Es müsste dabei aber 

geklärt sein, wer die Federführung bei der Zusammenarbeit übernimmt; die 

Verfügbarkeit des Materials muss gewährleistet und die Kostenfrage geklärt 

gerade bei Schaummittel und Schläuchen wäre dies möglich.

- XXXIII - 

Wie wird die Ausrüstung der Feuerwehrangehörigen beschafft? Gibt es  

Uneinheitlichkeit der Kleidung trotz einheitlicher Norm (mehrfach ge-

Hersteller möchten keine Sammelbestellungen verschiedener Kleidung 

Abstimmung erfordert einen zu großen Zeitaufwand, der in keinem Ver-

Problem der dezentralen Beschaffung über Abteilungen in einigen Ge-

Evtl. Probleme bei der Finanzierung von Einsatzkleidung; finanzschwäche-

re Gemeinden sind nicht in der Lage, sich kostenintensive Materialien an-

Gemeinsamer Arbeitskreis der die Einsatzkleidung auswählt und be-

Gemeinsame Ausschreibung ist bei einheitlicher Kleidung durchaus vor-

er gibt es eindeu-

Haus, Bauhof o.ä.) für  
Materialien, wie zum Beispiel Sandsäcke, Schaummittel usw.? 

Alle Befragten lagern ihre Materialien in den Feuerwehrhäusern oder Bauhö-

fen. In Feuerwehren mit Abteilungen ist man mancherorts dazu übergegan-

Keine der befragten Feuerwehren lagert Material gezielt für andere Gemein-

ere, bzw. mit anderen wäre 

für die meisten Befragten jedoch durchaus vorstellbar. Es müsste dabei aber 

geklärt sein, wer die Federführung bei der Zusammenarbeit übernimmt; die 

Verfügbarkeit des Materials muss gewährleistet und die Kostenfrage geklärt 

gerade bei Schaummittel und Schläuchen wäre dies möglich. 
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14. Wurden bish
  gemacht? Was verstehen Sie darunter?

 

Folgende Erfahrungen haben die Befragten bisher mit der IKZ gemacht:
 

- Abarbeitung gemeinsamer

- gemeinsame Alarmierung über die AAO,

- gemeinsame Führungsgruppe + Führungshaus,

- gemeinsame Nutzung einer Ölwehrbox,

- Abstimmungen im Bedarfsplan,

- gemeinsame Übungen,

- gemeinsame Weiterbildungen (Führungskräfte, ABC

- Funkweckerprogrammierung

- gemeinsame Beschaffung von Kleingeräten,

- Erfahrungsaustausch,

- gemeinsame Beschaffungen von MTW / LF,

- Übungsleitung für andere F

- gemeinsame Fahrzeugnutzung (Einplanung der Fahrzeuge),

- Atemschutzzusammenarbeit, 

- Abkommen über di

- Zusammenarbeit beim Gefahrgutzug,

- gemeinsame Beschaffung von Einsatzjacken.

 

Die Befragten definierten die interkommunale Zusammenarbeit mit folge
den Stichpunkten:

 

- Absprachen bei Beschaffungen,

- gemeinsame Nutzung der angeschafften Geräte / Fahrzeuge,

- Informationsaustausch,

- Logistische und organisatorische Zusammenarbeit,

- gemeinsame Übungen (Unterkreisübungen, Brandcontainer),

- gemeinsame Einsätze (Überlandhilfe),

- Zusammenarbeit bei der Gerätewartu

- Materialbevorratung für oder mit anderen Gemeinden,

- gemeinsame Lehrgänge, Fortbildungen und Ausbildungen,

- Zusammenarbeit bei der Führungsgruppe,

- Unterstützung mit Personal bei Einsätzen,

- Abstimmungen und Konzepterarbeitung mit dem Landkreis,

- Schaffung von Kostenregelungen,

- Ergänzung bei der Aufgabenerfüllung,

- Vereinheitlichung von Ausbildung, Gerätschaften und Vorgehen.
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Wurden bisher Erfahrungen mit Interkommunaler Zusammenarbeit 
gemacht? Was verstehen Sie darunter? 

Folgende Erfahrungen haben die Befragten bisher mit der IKZ gemacht:

Abarbeitung gemeinsamer Einsätze, 

gemeinsame Alarmierung über die AAO, 

gemeinsame Führungsgruppe + Führungshaus, 

gemeinsame Nutzung einer Ölwehrbox, 

Abstimmungen im Bedarfsplan, 

gemeinsame Übungen, 

gemeinsame Weiterbildungen (Führungskräfte, ABC-Abwehr),

Funkweckerprogrammierung und gemeinsame Bestellung,

gemeinsame Beschaffung von Kleingeräten, 

Erfahrungsaustausch, 

gemeinsame Beschaffungen von MTW / LF, 

Übungsleitung für andere Fw, 

gemeinsame Fahrzeugnutzung (Einplanung der Fahrzeuge),

Atemschutzzusammenarbeit,  

Abkommen über die Abarbeitung von Einsätzen bei Verbindungsstraßen,

Zusammenarbeit beim Gefahrgutzug, 

gemeinsame Beschaffung von Einsatzjacken. 

Die Befragten definierten die interkommunale Zusammenarbeit mit folge
den Stichpunkten: 

Absprachen bei Beschaffungen, 

gemeinsame Nutzung der angeschafften Geräte / Fahrzeuge,

Informationsaustausch, 

Logistische und organisatorische Zusammenarbeit, 

gemeinsame Übungen (Unterkreisübungen, Brandcontainer),

gemeinsame Einsätze (Überlandhilfe), 

Zusammenarbeit bei der Gerätewartung, 

Materialbevorratung für oder mit anderen Gemeinden, 

gemeinsame Lehrgänge, Fortbildungen und Ausbildungen,

Zusammenarbeit bei der Führungsgruppe, 

Unterstützung mit Personal bei Einsätzen, 

Abstimmungen und Konzepterarbeitung mit dem Landkreis,

von Kostenregelungen, 

Ergänzung bei der Aufgabenerfüllung, 

Vereinheitlichung von Ausbildung, Gerätschaften und Vorgehen.

- XXXIV - 

nterkommunaler Zusammenarbeit  

Folgende Erfahrungen haben die Befragten bisher mit der IKZ gemacht: 

Abwehr), 

Bestellung, 

gemeinsame Fahrzeugnutzung (Einplanung der Fahrzeuge), 

e Abarbeitung von Einsätzen bei Verbindungsstraßen, 

Die Befragten definierten die interkommunale Zusammenarbeit mit folgen-

gemeinsame Nutzung der angeschafften Geräte / Fahrzeuge, 

gemeinsame Übungen (Unterkreisübungen, Brandcontainer), 

gemeinsame Lehrgänge, Fortbildungen und Ausbildungen, 

Abstimmungen und Konzepterarbeitung mit dem Landkreis, 

Vereinheitlichung von Ausbildung, Gerätschaften und Vorgehen. 
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15. Welche Gründe innerhalb der Gemeindefeuerwehr würden für eine 
  Interkommunale Zusammenarbeit sprechen, welche dagegen?

 

Pro: 

+ Kostenersparnis,

+ Entlastung der eigenen Kräfte,

+ Erarbeitung von gemeinsamen technischen Standards,

+ Erfahrungsaustausch,

+ Verstärkung des eigenen Personals + Entschärfung des Problems der T

gesalarmverfügbarkeit,

+ Verstärkung des eigenen Fuhrparks,

+ bessere Auslastung und sin

+ Lagerbestände können verringert werden,

+ Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Geräte,

+ Entstehung von Redundanzen kann deutlich verringert werden,

+ Schlagkraft der Feuerwehr wird erhöht,

+ Förderung / Verbesserung der gegenseitigen Kameradschaft,

+ besser ausgebildetes Personal,

+ günstigere Preise bei Beschaffungen,

+ jede Gemeinde / Feuerwehr hat Vorteile,

+ verbesserte Zusammenarbeit im Einsatz (verbesserte taktische Möglic

keiten). 

 

Kontra: 
- Politik steht nicht hinter dem gemeinsamen Handeln, bzw. zeigt kein Ve

ständnis, 

- Wünsche der Feuerwehren nach bestimmten Ausrüstungen, Geräten, O

ganisationsarten,

- Mehraufwand für Abstimmung und Koordination,

- Arbeitsqualität der jeweils anderen Feuerwehr kann nicht 

tet/eingeschätzt werden,

- eventuelles „Schmarotzertum“ anderer Gemeinden / Feuerwehren (es 

wird keine Gegenleistung erbracht),

- Uneinheitlichkeit und Vielzahl der Gerätschaften,

- Mehrkosten für Fremdkräfte,

- Existenzangst der eigenen Feuerwehr bzw. A

- Vernachlässigung der eigenen Feuerwehr / Abteilungen (durch Gemei

de), 

- zu hoher Zeitaufwand,

- Schwierigkeiten, gemeinsame Ziele / Abkommen zu finden,

- Struktur der anderen Feuerwehren zu gegensätzlich,

- Gewährleitung der Hilfe der Partner nicht au

- Befürchtung von Kompetenzstreitigkeiten,

- „Kirchturmdenken“ der eigenen Feuerwehr / Abteilungen,
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Welche Gründe innerhalb der Gemeindefeuerwehr würden für eine 
nterkommunale Zusammenarbeit sprechen, welche dagegen?

Kostenersparnis, 

Entlastung der eigenen Kräfte, 

Erarbeitung von gemeinsamen technischen Standards, 

Erfahrungsaustausch, 

Verstärkung des eigenen Personals + Entschärfung des Problems der T

gesalarmverfügbarkeit, 

Verstärkung des eigenen Fuhrparks, 

slastung und sinnvollere Nutzung der Geräte und Fahrzeuge,

Lagerbestände können verringert werden, 

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Geräte, 

Entstehung von Redundanzen kann deutlich verringert werden,

Schlagkraft der Feuerwehr wird erhöht, 

/ Verbesserung der gegenseitigen Kameradschaft,

besser ausgebildetes Personal, 

günstigere Preise bei Beschaffungen, 

jede Gemeinde / Feuerwehr hat Vorteile, 

verbesserte Zusammenarbeit im Einsatz (verbesserte taktische Möglic

nicht hinter dem gemeinsamen Handeln, bzw. zeigt kein Ve

Wünsche der Feuerwehren nach bestimmten Ausrüstungen, Geräten, O

ganisationsarten, 

Mehraufwand für Abstimmung und Koordination, 

Arbeitsqualität der jeweils anderen Feuerwehr kann nicht 

tet/eingeschätzt werden, 

eventuelles „Schmarotzertum“ anderer Gemeinden / Feuerwehren (es 

wird keine Gegenleistung erbracht), 

Uneinheitlichkeit und Vielzahl der Gerätschaften, 

Mehrkosten für Fremdkräfte, 

Existenzangst der eigenen Feuerwehr bzw. Abteilungen, 

Vernachlässigung der eigenen Feuerwehr / Abteilungen (durch Gemei

zu hoher Zeitaufwand, 

Schwierigkeiten, gemeinsame Ziele / Abkommen zu finden,

Struktur der anderen Feuerwehren zu gegensätzlich, 

Gewährleitung der Hilfe der Partner nicht ausreichend sichergestellt,

Befürchtung von Kompetenzstreitigkeiten, 

„Kirchturmdenken“ der eigenen Feuerwehr / Abteilungen,
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Welche Gründe innerhalb der Gemeindefeuerwehr würden für eine  
nterkommunale Zusammenarbeit sprechen, welche dagegen? 

Verstärkung des eigenen Personals + Entschärfung des Problems der Ta-

vollere Nutzung der Geräte und Fahrzeuge, 

Entstehung von Redundanzen kann deutlich verringert werden, 

/ Verbesserung der gegenseitigen Kameradschaft, 

verbesserte Zusammenarbeit im Einsatz (verbesserte taktische Möglich-

nicht hinter dem gemeinsamen Handeln, bzw. zeigt kein Ver-

Wünsche der Feuerwehren nach bestimmten Ausrüstungen, Geräten, Or-

Arbeitsqualität der jeweils anderen Feuerwehr kann nicht gewährleis-

eventuelles „Schmarotzertum“ anderer Gemeinden / Feuerwehren (es 

Vernachlässigung der eigenen Feuerwehr / Abteilungen (durch Gemein-

Schwierigkeiten, gemeinsame Ziele / Abkommen zu finden, 

sreichend sichergestellt, 

„Kirchturmdenken“ der eigenen Feuerwehr / Abteilungen, 
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- Verursachen von zusätzlichen Kosten,

- zu große Vielfalt der örtlichen Anforderungen an die Feuerwehr,

- Zeitproblem bei Beschaffungen (Ha

- Angst, dass die eigenen Vorstellungen untergehen,

- verschiedenste, unterschiedliche Vorstellungen,

- fehlender Kooperationswille des Partners.

 

16. Welche Rolle spielt der Landkreis / das Land bei Beschaffungen? 
 

Landkreis: 
  

- Beratung durch den Kreisbrandmeister,

- „Genehmigung“ der Beschaffung durch Zustimmung zum Feuerwehrb

darfsplan, 

- Zuschuss für überörtlich eingesetzte Fahrzeuge,

- Vermittlerrolle des Kreisbrandmeisters bei Zusammenarbeit und Konfli

ten, 

- Forderung nach einem Fe

- Landkreis spielt keine Rolle bei Beschaffungen.

 

Land: 
 

- Zuschuss für Investitionen,

- Schaffung von Rahmenrichtlinien,

- Land spielt keine Rolle bei Beschaffungen.

 

17. Was wird vom Landkreis/Land mehr erwartet, was wäre wünschens
  wert? 

 

Vorschläge/Wünsche für den Landkreis:
 

- Initiative und Federführung bei der Interkommunalen Zusammenarbeit 

übernehmen,

- Inventarliste der Gerätschaften der Feuerwehren im Landkreis schaffen,

- Stärkeres Engagement um eine Vereinheitlichung der Gerätschaften zu

erreichen, 

- Bevorratung von Verbrauchsmaterial,

- Organisation und Durchführung von Sammelbestellungen,

- Vorgaben / Regelungen schaffen, um Geräte und Technik zu vereinheitl

chen, 

- Austauschplattform für die IKZ schaffen,

- Bessere Abstimmung bei Anschaffungen e

- Hinweise für die Durchführung der IKZ erstellen,

- Mehr Informationen über die Anschaffungen im Landkreis zur Verfügung 

stellen, 

- Einheitliche Fahrzeug
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Verursachen von zusätzlichen Kosten, 

zu große Vielfalt der örtlichen Anforderungen an die Feuerwehr,

Zeitproblem bei Beschaffungen (Haushalte sind nicht abgestimmt),

Angst, dass die eigenen Vorstellungen untergehen, 

verschiedenste, unterschiedliche Vorstellungen, 

fehlender Kooperationswille des Partners. 

Welche Rolle spielt der Landkreis / das Land bei Beschaffungen? 

Beratung durch den Kreisbrandmeister, 

„Genehmigung“ der Beschaffung durch Zustimmung zum Feuerwehrb

Zuschuss für überörtlich eingesetzte Fahrzeuge, 

Vermittlerrolle des Kreisbrandmeisters bei Zusammenarbeit und Konfli

Forderung nach einem Feuerwehrbedarfsplan, 

Landkreis spielt keine Rolle bei Beschaffungen. 

Zuschuss für Investitionen, 

Schaffung von Rahmenrichtlinien, 

Land spielt keine Rolle bei Beschaffungen. 

Was wird vom Landkreis/Land mehr erwartet, was wäre wünschens

Vorschläge/Wünsche für den Landkreis: 

Initiative und Federführung bei der Interkommunalen Zusammenarbeit 

übernehmen, 

Inventarliste der Gerätschaften der Feuerwehren im Landkreis schaffen,

Stärkeres Engagement um eine Vereinheitlichung der Gerätschaften zu

Bevorratung von Verbrauchsmaterial, 

Organisation und Durchführung von Sammelbestellungen,

Vorgaben / Regelungen schaffen, um Geräte und Technik zu vereinheitl

Austauschplattform für die IKZ schaffen, 

Bessere Abstimmung bei Anschaffungen erzwingen, 

Hinweise für die Durchführung der IKZ erstellen, 

Mehr Informationen über die Anschaffungen im Landkreis zur Verfügung 

Einheitliche Fahrzeug- und Ausstattungskonzepte schaffen.
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zu große Vielfalt der örtlichen Anforderungen an die Feuerwehr, 

ushalte sind nicht abgestimmt), 

Welche Rolle spielt der Landkreis / das Land bei Beschaffungen?  

„Genehmigung“ der Beschaffung durch Zustimmung zum Feuerwehrbe-

Vermittlerrolle des Kreisbrandmeisters bei Zusammenarbeit und Konflik-

Was wird vom Landkreis/Land mehr erwartet, was wäre wünschens- 

Initiative und Federführung bei der Interkommunalen Zusammenarbeit 

Inventarliste der Gerätschaften der Feuerwehren im Landkreis schaffen, 

Stärkeres Engagement um eine Vereinheitlichung der Gerätschaften zu 

Organisation und Durchführung von Sammelbestellungen, 

Vorgaben / Regelungen schaffen, um Geräte und Technik zu vereinheitli-

Mehr Informationen über die Anschaffungen im Landkreis zur Verfügung 

und Ausstattungskonzepte schaffen. 
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Vorschläge/Wünsche für das Land:
 

- Bessere/engere Standards f

- Mehr und strengere Richtlinien für Beschaffungen von Technik und Gerät 

erlassen, 

- „echte“ Eingriffsmöglichkeiten für die Aufsichtsbehörden schaffen, um 

überzogene Ausstattungen zu verhindern,

- Reformierung der Vorschriften, 

- Durchführung von einheitlichen Beschaffungen,

- Höhere Zuschüsse für Investitionen,

- Weniger Vorgaben, mehr Freiraum für die Gemeinde bei Anschaffungen.

 
 

18. Welche Möglichkeiten der I
  Sie für Ihren 

 

Eigene Gemeinde:
 

- Mehr und engere Zusammenarbeit mit bisher „vernachlässigten“ Nac

bargemeinden,

- Zusammenarbeit mit kleineren Gemeinden, um die eigene Wirtschaftlic

keit in bestimmten Bereichen zu erhöhen,

- Gemeinsames Führungshaus mit Nachbargemeinden,

- Zusammenarbeit bei der Führungsgruppe (Aufstellung, Ausbildung usw.),

- Gemeinsame Aus

- Gemeinsame Beschaffungen (alle Bereiche),

- Gemeinsame Beschaffung von Funkmeldeempfänger

- Bessere Kommunikation mit Nachbargemeinden,

- Spezialisierung durch Zusammenarbeit,

- Ergänzung von Personal zu bestimmten Tageszeiten,

- Erfahrungsaustausch mit anderen Feuerwehren vertiefen.

 

Landkreis: 
 
- Der Kreisbrandmeister sollte die IKZ über den 

- Deutliche Stellung zu gemeinsamen Beschaffungen beziehen,

- Führungsstrukturen auf Gemeindeebene zusammenlegen,

- Unterkreise auflösen, um einheitliche Führung sicherzustellen,

- Sammelbestellung von Digitalfunkgeräten,

- Auf gleiche Beschaf

- Übersicht über die (geplanten) Beschaffungen der Gemeinden erstellen,

- Gemeinsame Lagerhaltung für den Landkreis ermöglichen,

- Zusammenführung von Gerätschaften,

- Gemeinschaftliche Ausschreibungen anregen,

- Ideensammlu
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Vorschläge/Wünsche für das Land: 

Bessere/engere Standards für Geräte und Technik definieren,

Mehr und strengere Richtlinien für Beschaffungen von Technik und Gerät 

„echte“ Eingriffsmöglichkeiten für die Aufsichtsbehörden schaffen, um 

überzogene Ausstattungen zu verhindern, 

Reformierung der Vorschriften, um Kosten zu senken, 

Durchführung von einheitlichen Beschaffungen, 

Höhere Zuschüsse für Investitionen, 

Weniger Vorgaben, mehr Freiraum für die Gemeinde bei Anschaffungen.

Welche Möglichkeiten der Interkommunalen Zusammenarbeit sehen 
Sie für Ihren Bereich? Welche Möglichkeiten für den Landkreis?

Eigene Gemeinde: 

Mehr und engere Zusammenarbeit mit bisher „vernachlässigten“ Nac

bargemeinden, 

Zusammenarbeit mit kleineren Gemeinden, um die eigene Wirtschaftlic

keit in bestimmten Bereichen zu erhöhen, 

Gemeinsames Führungshaus mit Nachbargemeinden, 

Zusammenarbeit bei der Führungsgruppe (Aufstellung, Ausbildung usw.),

Gemeinsame Aus- und Weiterbildungen, sowie Übungen, 

Gemeinsame Beschaffungen (alle Bereiche), 

Gemeinsame Beschaffung von Funkmeldeempfängern, 

Bessere Kommunikation mit Nachbargemeinden, 

Spezialisierung durch Zusammenarbeit, 

Ergänzung von Personal zu bestimmten Tageszeiten, 

Erfahrungsaustausch mit anderen Feuerwehren vertiefen.

Der Kreisbrandmeister sollte die IKZ über den Bürgermeister anregen,

Deutliche Stellung zu gemeinsamen Beschaffungen beziehen,

Führungsstrukturen auf Gemeindeebene zusammenlegen,

Unterkreise auflösen, um einheitliche Führung sicherzustellen,

Sammelbestellung von Digitalfunkgeräten, 

Auf gleiche Beschaffungen verschiedener Gemeinden hinweisen,

Übersicht über die (geplanten) Beschaffungen der Gemeinden erstellen,

Gemeinsame Lagerhaltung für den Landkreis ermöglichen,

Zusammenführung von Gerätschaften, 

Gemeinschaftliche Ausschreibungen anregen, 

Ideensammlung über Möglichkeiten der IKZ erstellen. 
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ür Geräte und Technik definieren, 

Mehr und strengere Richtlinien für Beschaffungen von Technik und Gerät 

„echte“ Eingriffsmöglichkeiten für die Aufsichtsbehörden schaffen, um 

Weniger Vorgaben, mehr Freiraum für die Gemeinde bei Anschaffungen. 

nterkommunalen Zusammenarbeit sehen  
Bereich? Welche Möglichkeiten für den Landkreis? 

Mehr und engere Zusammenarbeit mit bisher „vernachlässigten“ Nach-

Zusammenarbeit mit kleineren Gemeinden, um die eigene Wirtschaftlich-

Zusammenarbeit bei der Führungsgruppe (Aufstellung, Ausbildung usw.), 

 

Erfahrungsaustausch mit anderen Feuerwehren vertiefen. 

Bürgermeister anregen, 

Deutliche Stellung zu gemeinsamen Beschaffungen beziehen, 

Führungsstrukturen auf Gemeindeebene zusammenlegen, 

Unterkreise auflösen, um einheitliche Führung sicherzustellen, 

fungen verschiedener Gemeinden hinweisen, 

Übersicht über die (geplanten) Beschaffungen der Gemeinden erstellen, 

Gemeinsame Lagerhaltung für den Landkreis ermöglichen, 
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19. Sonstige Aussagen/Informationen zur Interkommunalen 
 Zusammenarbeit:

 

• Beschaffungen allgemein

 

Die Uneinheitlichkeit bei Gerätschaften macht eine 

schwer (Kleidung, Fzg. etc.)

 

Zur Vereinheitlichung der Gerätschaften ist eine Handreichung von überg

ordneten Stellen erforderlich.

 

Bei großen, einheitlichen Beschaffungen von Gerätschaften besteht die G

fahr der Monopolisierung.

 

Bei Anschaffungen möchte die Gmd. etwas für sich selbst t

nicht für Andere ausgeben.

 

Bei der Beschaffung von Einsatzkleidung wäre eine 

prinzipiell möglich, die Fw. müssten hierzu jedoch 

fen. 

 

Abstimmungen bei der Interkommunalen Zusammenarbeit auf d

der Feuerwehr sollten nicht nur Sache der Kdt. sein. Auch, oder gerade die 

Bürgermeister müssten mehr Abstimmungen betreiben. Denn gerade sie h

ben den direkten Draht zu Feuerwehr, Gemeinderat und vertreten die G

meinde nach außen. Desweiteren ha

über das Finanzwesen der Gemeinde. Der Feuerwehrk

ter Linie zuständig dafür, die Leistungsfähigkeit der Fw sicherzustellen und 

die Gemeindeorgane zu beraten, sowie diese rechtzeitig über Engpässe zu 

verständigen. Die Finanzierungsthematik ist in erster Linie Sache der G

meindeverwaltung.

 

Bei Beschaffungen ist oftmals der Faktor „Zeit“ ausschlaggebend. Durch d

verse terminliche Schwierigkeiten ist eine Abstimmung und Zusammenarbeit 

kaum möglich. 

 

Bei Sammelbestellungen mehrerer Gemeinden stellt sich die Frage der Haf

barkeit bei Nichterfüllung eines Partners. Weiter wird eine Rechnungsste

lung des Herstellers an mehrere Gemeinden wohl eher selten sein, bzw. ke

ne/kaum Preisvorteile bringen. Auch ist di

eindeutig. Ebenso wird die Frage der Vorleistungen noch zu klären sein.

 

Bei Einkaufsgemeinschaften werden kaum Ersparnisse machbar sein. Die 

Massenzahlen sind meist nicht groß genug. Ist die Anzahl doch hoch genug, 

so steht oftmals der Abstimmungsaufwand in keinem Verhältnis zur Erspa
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Sonstige Aussagen/Informationen zur Interkommunalen 
Zusammenarbeit: 

Beschaffungen allgemein 

Die Uneinheitlichkeit bei Gerätschaften macht eine gemeinsame

schwer (Kleidung, Fzg. etc.) 

Vereinheitlichung der Gerätschaften ist eine Handreichung von überg

ordneten Stellen erforderlich. 

Bei großen, einheitlichen Beschaffungen von Gerätschaften besteht die G

fahr der Monopolisierung. 

Bei Anschaffungen möchte die Gmd. etwas für sich selbst tun und das Geld 

nicht für Andere ausgeben. 

Bei der Beschaffung von Einsatzkleidung wäre eine gemeinsame

prinzipiell möglich, die Fw. müssten hierzu jedoch dasselbe Fabrikat bescha

Abstimmungen bei der Interkommunalen Zusammenarbeit auf d

der Feuerwehr sollten nicht nur Sache der Kdt. sein. Auch, oder gerade die 

Bürgermeister müssten mehr Abstimmungen betreiben. Denn gerade sie h

ben den direkten Draht zu Feuerwehr, Gemeinderat und vertreten die G

meinde nach außen. Desweiteren haben sie mehr Einblick und Befugnisse 

über das Finanzwesen der Gemeinde. Der Feuerwehrkomman

ter Linie zuständig dafür, die Leistungsfähigkeit der Fw sicherzustellen und 

die Gemeindeorgane zu beraten, sowie diese rechtzeitig über Engpässe zu 

verständigen. Die Finanzierungsthematik ist in erster Linie Sache der G

meindeverwaltung. 

Bei Beschaffungen ist oftmals der Faktor „Zeit“ ausschlaggebend. Durch d

verse terminliche Schwierigkeiten ist eine Abstimmung und Zusammenarbeit 

Sammelbestellungen mehrerer Gemeinden stellt sich die Frage der Haf

barkeit bei Nichterfüllung eines Partners. Weiter wird eine Rechnungsste

lung des Herstellers an mehrere Gemeinden wohl eher selten sein, bzw. ke

ne/kaum Preisvorteile bringen. Auch ist die Garantiefrage hier nicht ganz 

eindeutig. Ebenso wird die Frage der Vorleistungen noch zu klären sein.

Bei Einkaufsgemeinschaften werden kaum Ersparnisse machbar sein. Die 

Massenzahlen sind meist nicht groß genug. Ist die Anzahl doch hoch genug, 

oftmals der Abstimmungsaufwand in keinem Verhältnis zur Erspa
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Sonstige Aussagen/Informationen zur Interkommunalen  

gemeinsame Beschaffung 

Vereinheitlichung der Gerätschaften ist eine Handreichung von überge-

Bei großen, einheitlichen Beschaffungen von Gerätschaften besteht die Ge-

un und das Geld 

gemeinsame Beschaffung 

Fabrikat beschaf-

Abstimmungen bei der Interkommunalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet 

der Feuerwehr sollten nicht nur Sache der Kdt. sein. Auch, oder gerade die 

Bürgermeister müssten mehr Abstimmungen betreiben. Denn gerade sie ha-

ben den direkten Draht zu Feuerwehr, Gemeinderat und vertreten die Ge-

ben sie mehr Einblick und Befugnisse 

ommandant. ist in ers-

ter Linie zuständig dafür, die Leistungsfähigkeit der Fw sicherzustellen und 

die Gemeindeorgane zu beraten, sowie diese rechtzeitig über Engpässe zu 

verständigen. Die Finanzierungsthematik ist in erster Linie Sache der Ge-

Bei Beschaffungen ist oftmals der Faktor „Zeit“ ausschlaggebend. Durch di-

verse terminliche Schwierigkeiten ist eine Abstimmung und Zusammenarbeit 

Sammelbestellungen mehrerer Gemeinden stellt sich die Frage der Haft-

barkeit bei Nichterfüllung eines Partners. Weiter wird eine Rechnungsstel-

lung des Herstellers an mehrere Gemeinden wohl eher selten sein, bzw. kei-

e Garantiefrage hier nicht ganz 

eindeutig. Ebenso wird die Frage der Vorleistungen noch zu klären sein. 

Bei Einkaufsgemeinschaften werden kaum Ersparnisse machbar sein. Die 

Massenzahlen sind meist nicht groß genug. Ist die Anzahl doch hoch genug, 

oftmals der Abstimmungsaufwand in keinem Verhältnis zur Erspar-
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nis. Obendrein ist selbst auf den Rathäusern kaum Know

handen. 

 

Bei Beschaffungen ist nur schwerlich eine Abstimmung untereinander mö

lich. Es besteht ein zu großer Informations

Landkreisgrenzen sind hierbei kaum zu überschreiten, da die Kommunikation 

und der Kontakt zumeist nur im Landkreis stattfindet und hergestellt ist. 

 

Bei gemeinsamen

tel wohl eher möglich als Funkwecker, da hier auch wieder zu viele unte

schiedliche Typen im Umlauf sind.

 

Bei Beschaffungen gibt es meist keine Vorabstimmung. Die Information e

folgt erst, wenn die Anschaffung schon getätigt oder in vollem Gange

 

• Fahrzeugbeschaffungen

 

Fzg. Standards könnten durch die LFS definiert werden.

 

Problem: Je mehr Sonderfahrzeuge beschafft werden und vorhanden sind, 

desto mehr Sonderausbildung muss betrieben werden.

 

Oftmals ist ein „Wettkampf“ zu beobachten; „jeder wünsc

ben, was die andere Fw auch hat“.

 

Die individuellen Wünsche, gerade bei den Fzg., machen diese sehr teuer. 

Nach oben hin gibt es kaum Grenzen.

 

Durch Abstimmungen bei Sondergerätschaften können Kosten eingespart 

werden, da nicht jede Gmd

lerdings Gegenseitigkeit voraus (z.B. Fw 1 erhält einen RW und Fw 2 eine DLK, 

die Nutzung der Fzg. bei Einsätzen und Übungen erfolgt gemeinsam.).

 

Auch bei einer gleichzeitigen Beschaffung von gleichen Fzg. g

terschiede. („Es gibt keine identischen Fw Fzg…“)

 

Bei Fahrzeugbeschaffungen ist der Personalstand grundsätzlich die Rich

schnur. Nur durch genügend qualifiziertes Personal, kann die Ausrüstung 

auch ordnungsgemäß und richtig eingesetzt werde

 

• Feuerwehrabteilungen

 

Die Tagesalarmbereitschaft bei kleinen Abt. ist oft nicht gesichert. Die Abt. 

auf deren Gemarkung ein Einsatz ist, fährt immer an. Sie wird von den and

ren Abt. unterstützt.
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nis. Obendrein ist selbst auf den Rathäusern kaum Know-How zur IKZ vo

Bei Beschaffungen ist nur schwerlich eine Abstimmung untereinander mö

lich. Es besteht ein zu großer Informations- und Abstimmungsbedarf. Die 

Landkreisgrenzen sind hierbei kaum zu überschreiten, da die Kommunikation 

und der Kontakt zumeist nur im Landkreis stattfindet und hergestellt ist. 

gemeinsamen Beschaffungen wären einfache Dinge, wie z.B. Ölbindemi

l eher möglich als Funkwecker, da hier auch wieder zu viele unte

schiedliche Typen im Umlauf sind. 

Bei Beschaffungen gibt es meist keine Vorabstimmung. Die Information e

folgt erst, wenn die Anschaffung schon getätigt oder in vollem Gange

Fahrzeugbeschaffungen 

Fzg. Standards könnten durch die LFS definiert werden. 

Problem: Je mehr Sonderfahrzeuge beschafft werden und vorhanden sind, 

desto mehr Sonderausbildung muss betrieben werden. 

Oftmals ist ein „Wettkampf“ zu beobachten; „jeder wünscht sich, das zu h

ben, was die andere Fw auch hat“. 

Die individuellen Wünsche, gerade bei den Fzg., machen diese sehr teuer. 

Nach oben hin gibt es kaum Grenzen. 

Durch Abstimmungen bei Sondergerätschaften können Kosten eingespart 

werden, da nicht jede Gmd. das selbe Gerät beschaffen muss. Dies setzt a

lerdings Gegenseitigkeit voraus (z.B. Fw 1 erhält einen RW und Fw 2 eine DLK, 

die Nutzung der Fzg. bei Einsätzen und Übungen erfolgt gemeinsam.).

Auch bei einer gleichzeitigen Beschaffung von gleichen Fzg. g

terschiede. („Es gibt keine identischen Fw Fzg…“) 

Bei Fahrzeugbeschaffungen ist der Personalstand grundsätzlich die Rich

schnur. Nur durch genügend qualifiziertes Personal, kann die Ausrüstung 

auch ordnungsgemäß und richtig eingesetzt werden. 

Feuerwehrabteilungen 

Die Tagesalarmbereitschaft bei kleinen Abt. ist oft nicht gesichert. Die Abt. 

auf deren Gemarkung ein Einsatz ist, fährt immer an. Sie wird von den and

ren Abt. unterstützt. 
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How zur IKZ vor-

Bei Beschaffungen ist nur schwerlich eine Abstimmung untereinander mög-

und Abstimmungsbedarf. Die 

Landkreisgrenzen sind hierbei kaum zu überschreiten, da die Kommunikation 

und der Kontakt zumeist nur im Landkreis stattfindet und hergestellt ist.  

Beschaffungen wären einfache Dinge, wie z.B. Ölbindemit-

l eher möglich als Funkwecker, da hier auch wieder zu viele unter-

Bei Beschaffungen gibt es meist keine Vorabstimmung. Die Information er-

folgt erst, wenn die Anschaffung schon getätigt oder in vollem Gange ist. 

Problem: Je mehr Sonderfahrzeuge beschafft werden und vorhanden sind, 

ht sich, das zu ha-

Die individuellen Wünsche, gerade bei den Fzg., machen diese sehr teuer. 

Durch Abstimmungen bei Sondergerätschaften können Kosten eingespart 

. das selbe Gerät beschaffen muss. Dies setzt al-

lerdings Gegenseitigkeit voraus (z.B. Fw 1 erhält einen RW und Fw 2 eine DLK, 

die Nutzung der Fzg. bei Einsätzen und Übungen erfolgt gemeinsam.). 

Auch bei einer gleichzeitigen Beschaffung von gleichen Fzg. gäbe es örtl. Un-

Bei Fahrzeugbeschaffungen ist der Personalstand grundsätzlich die Richt-

schnur. Nur durch genügend qualifiziertes Personal, kann die Ausrüstung 

Die Tagesalarmbereitschaft bei kleinen Abt. ist oft nicht gesichert. Die Abt. 

auf deren Gemarkung ein Einsatz ist, fährt immer an. Sie wird von den ande-
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Die Abteilungsstruktur der Fw bleibt erhalten. Dies hat

- Die umliegenden Gmd. sind stellenweise nicht schlagkräftig genug, um 

die Abt. abzulösen.

- Die Einsatzbereitschaft der umliegenden Gmd. ist zumeist nicht gegeben. 

Personal und Material sind nicht genügend vorhanden, ausgebildet oder 

nicht mehr auf dem neu

ters wird dadurch zu hoch.

- Es muss auch für größere Schadenslagen Personal vorgehalten werden, 

dieses würde durch Schließung der Abt. verloren gehen.

- Trotz geringer Einsatzzahlen sind sie doch ein 

faktor und „Hochverfügbarkeitsorganisationen“.

 

Die Fw Abt. gehören zum Ortsbild, sie sind fester Bestandteil des dortigen s

zialen Lebens. 

 

Bei der Alarmierung anderer Fw ergeben sich politische Probleme; wenn be

spielsweise eine a

geringer Schlagkraft nicht befähigt ist anzufahren, werden pol. Organe auf 

den Plan gerufen. Dadurch entsteht meist eine pol. und eine einsatztaktisch 

nicht wertvolle Lösung.

Die Politik stellt da

das unsere eigene nicht auch?“

 

Etwas größere Dimensionierung der Fw hat auch Vorteile, da nicht nur mit 

einem Standardszenario gerechnet werden muss, sondern auch mit Gro

schadenslagen die die Fw zu bew

 

• Finanzierung 

 

Bei Beschaffungen ist die Gemeindekasse ausschlaggebend. Nur wenn gle

che Voraussetzungen im finanziellen Umfang der Gemeinde vorhanden sind, 

ist eine Zusammenarbeit möglich.

 

Bei einer Zusammenarbeit gibt es mit den zukünftigen

Schwierigkeiten, da deren HH Plan noch nicht verabschiedet ist.

 

Durch unterschiedliche Haushalte und Vorgaben der Gemeinde werden die 

Zusammenarbeiten oftmals schon von vornherein unterbunden.

 

Durch eine Zusammenarbeit einhergehende 

lichkeit und Kostensenkung kann die Fw einen Beitrag für die Gemeinde und 

den Haushalt leisten.

 

Die Gmd. ist in ihren Beschaffungen, soweit die notwendigen finanziellen 

Mittel zur Verfügung stehen, nicht eingrenzbar. Dadurch ist
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Die Abteilungsstruktur der Fw bleibt erhalten. Dies hat mehrere Gründe:

Die umliegenden Gmd. sind stellenweise nicht schlagkräftig genug, um 

die Abt. abzulösen. 

Die Einsatzbereitschaft der umliegenden Gmd. ist zumeist nicht gegeben. 

Personal und Material sind nicht genügend vorhanden, ausgebildet oder 

hr auf dem neuesten Stand. Die Verantwortung des Einsatzle

ters wird dadurch zu hoch. 

Es muss auch für größere Schadenslagen Personal vorgehalten werden, 

dieses würde durch Schließung der Abt. verloren gehen. 

Trotz geringer Einsatzzahlen sind sie doch ein wesentlicher Sicherheit

faktor und „Hochverfügbarkeitsorganisationen“. 

Die Fw Abt. gehören zum Ortsbild, sie sind fester Bestandteil des dortigen s

Bei der Alarmierung anderer Fw ergeben sich politische Probleme; wenn be

spielsweise eine andere Fw die Einsatzstelle anfährt, da die eigene Fw wg. zu 

geringer Schlagkraft nicht befähigt ist anzufahren, werden pol. Organe auf 

den Plan gerufen. Dadurch entsteht meist eine pol. und eine einsatztaktisch 

nicht wertvolle Lösung. 

Die Politik stellt dann auch die Frage: „Warum kommt eine andere Fw? Kann 

das unsere eigene nicht auch?“ 

Etwas größere Dimensionierung der Fw hat auch Vorteile, da nicht nur mit 

einem Standardszenario gerechnet werden muss, sondern auch mit Gro

schadenslagen die die Fw zu bewältigen hat. 

 

Bei Beschaffungen ist die Gemeindekasse ausschlaggebend. Nur wenn gle

che Voraussetzungen im finanziellen Umfang der Gemeinde vorhanden sind, 

ist eine Zusammenarbeit möglich. 

Bei einer Zusammenarbeit gibt es mit den zukünftigen Partnern oftmals 

Schwierigkeiten, da deren HH Plan noch nicht verabschiedet ist.

Durch unterschiedliche Haushalte und Vorgaben der Gemeinde werden die 

Zusammenarbeiten oftmals schon von vornherein unterbunden.

Durch eine Zusammenarbeit einhergehende Verbesserung der Wirtschaf

lichkeit und Kostensenkung kann die Fw einen Beitrag für die Gemeinde und 

den Haushalt leisten. 

Die Gmd. ist in ihren Beschaffungen, soweit die notwendigen finanziellen 

Mittel zur Verfügung stehen, nicht eingrenzbar. Dadurch ist bei finanzstarken 
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mehrere Gründe: 

Die umliegenden Gmd. sind stellenweise nicht schlagkräftig genug, um 

Die Einsatzbereitschaft der umliegenden Gmd. ist zumeist nicht gegeben. 

Personal und Material sind nicht genügend vorhanden, ausgebildet oder 

sten Stand. Die Verantwortung des Einsatzlei-

Es muss auch für größere Schadenslagen Personal vorgehalten werden, 

wesentlicher Sicherheits-

Die Fw Abt. gehören zum Ortsbild, sie sind fester Bestandteil des dortigen so-

Bei der Alarmierung anderer Fw ergeben sich politische Probleme; wenn bei-

ndere Fw die Einsatzstelle anfährt, da die eigene Fw wg. zu 

geringer Schlagkraft nicht befähigt ist anzufahren, werden pol. Organe auf 

den Plan gerufen. Dadurch entsteht meist eine pol. und eine einsatztaktisch 

nn auch die Frage: „Warum kommt eine andere Fw? Kann 

Etwas größere Dimensionierung der Fw hat auch Vorteile, da nicht nur mit 

einem Standardszenario gerechnet werden muss, sondern auch mit Groß-

Bei Beschaffungen ist die Gemeindekasse ausschlaggebend. Nur wenn glei-

che Voraussetzungen im finanziellen Umfang der Gemeinde vorhanden sind, 

Partnern oftmals 

Schwierigkeiten, da deren HH Plan noch nicht verabschiedet ist. 

Durch unterschiedliche Haushalte und Vorgaben der Gemeinde werden die 

Zusammenarbeiten oftmals schon von vornherein unterbunden. 

Verbesserung der Wirtschaft-

lichkeit und Kostensenkung kann die Fw einen Beitrag für die Gemeinde und 

Die Gmd. ist in ihren Beschaffungen, soweit die notwendigen finanziellen 

bei finanzstarken 
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Gmd. die Notwendigkeit der Zusammenarbeit im Bereich der Beschaffungen 

nicht sehr groß. 

 

• Führungsgruppe

 

Die Führungsgruppe könnte innerhalb des UK gestellt werden. So würden alle 

Fw entlastet. 

 

Die Zusammenarbeit der Führungsgruppen wir

stärker betrieben werden müssen.

 

• Informationsaustausch / Kommunikation

 

Absprachen und Informationsaustausch mit anderen Feuerwehren findet auf 

gemeinsamen Unterkreissitzungen und Veranstaltungen statt.

 

Es ist kaum bekannt, 

sollte auf einer zentralen Liste erfasst und den Kdt. zur Verfügung gestellt 

werden. 

 

Es wird nur wenig publik gemacht, was die Nachbarfeuerwehr an Gerätscha

ten und Material in ihrem Besitz hat. Dadurch ka

Tagesgeschäft leicht zu „falschen“ Entscheidungen aufgrund von Unwisse

heit kommen. Auch die Leitstelle hat aufgrund der großen Vielfalt kaum 

Überblick über den Bestand der Fw. Hier soll der Technikkatalog Abhilfe 

schaffen. 

 

Die UK-Übungen stellen ein wichtiges Instrument der gemeindeübergreife

den Feuerwehrzusammenarbeit dar.

 

Die Ersteintreffzeit muss selbst abgedeckt werden, die Überlandhilfe ist in 

der AAO integriert. Von den Eintreffzeiten sind die Nachbargemeinden für e

ne Alarmierung für den Ersteinsatz von den Eintreffzeiten kaum heranzuzi

hen. 

 

Die Kommunikation unter den Kommandanten findet durch „Small Talk“ mit 

den engsten Gemeinden statt. 

 

Bei den Kdt. gehört die Frage nach Beschaffungen von anderen Wehren nicht 

zum „guten Ton“. Dadurch entstehen oftmals Informationslücken und 

defizite. 

 

Gerade bei Ausschreibungen erarbeitet sich jede Feuerwehr ein eigenes Ko

zept. Diese könnten anderen Wehren zur Verfügung gestellt werden, damit 

diese von den Erfahrungen der Andere

beitserleichterungen haben.
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Gmd. die Notwendigkeit der Zusammenarbeit im Bereich der Beschaffungen 

Führungsgruppe 

Die Führungsgruppe könnte innerhalb des UK gestellt werden. So würden alle 

Die Zusammenarbeit der Führungsgruppen wird in nächster Zeit wohl immer 

stärker betrieben werden müssen. 

Informationsaustausch / Kommunikation 

Absprachen und Informationsaustausch mit anderen Feuerwehren findet auf 

Unterkreissitzungen und Veranstaltungen statt.

Es ist kaum bekannt, welche Feuerwehr welche Gerätschaften führt. Dies 

sollte auf einer zentralen Liste erfasst und den Kdt. zur Verfügung gestellt 

Es wird nur wenig publik gemacht, was die Nachbarfeuerwehr an Gerätscha

ten und Material in ihrem Besitz hat. Dadurch kann es im Einsatz und auch im 

Tagesgeschäft leicht zu „falschen“ Entscheidungen aufgrund von Unwisse

heit kommen. Auch die Leitstelle hat aufgrund der großen Vielfalt kaum 

Überblick über den Bestand der Fw. Hier soll der Technikkatalog Abhilfe 

Übungen stellen ein wichtiges Instrument der gemeindeübergreife

den Feuerwehrzusammenarbeit dar. 

Die Ersteintreffzeit muss selbst abgedeckt werden, die Überlandhilfe ist in 

der AAO integriert. Von den Eintreffzeiten sind die Nachbargemeinden für e

Alarmierung für den Ersteinsatz von den Eintreffzeiten kaum heranzuzi

Die Kommunikation unter den Kommandanten findet durch „Small Talk“ mit 

den engsten Gemeinden statt.  

Bei den Kdt. gehört die Frage nach Beschaffungen von anderen Wehren nicht 

„guten Ton“. Dadurch entstehen oftmals Informationslücken und 

Gerade bei Ausschreibungen erarbeitet sich jede Feuerwehr ein eigenes Ko

zept. Diese könnten anderen Wehren zur Verfügung gestellt werden, damit 

diese von den Erfahrungen der Anderen profitieren können und dadurch A

beitserleichterungen haben. 
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Gmd. die Notwendigkeit der Zusammenarbeit im Bereich der Beschaffungen 

Die Führungsgruppe könnte innerhalb des UK gestellt werden. So würden alle 

d in nächster Zeit wohl immer 

Absprachen und Informationsaustausch mit anderen Feuerwehren findet auf 

Unterkreissitzungen und Veranstaltungen statt. 

welche Feuerwehr welche Gerätschaften führt. Dies 

sollte auf einer zentralen Liste erfasst und den Kdt. zur Verfügung gestellt 

Es wird nur wenig publik gemacht, was die Nachbarfeuerwehr an Gerätschaf-

nn es im Einsatz und auch im 

Tagesgeschäft leicht zu „falschen“ Entscheidungen aufgrund von Unwissen-

heit kommen. Auch die Leitstelle hat aufgrund der großen Vielfalt kaum 

Überblick über den Bestand der Fw. Hier soll der Technikkatalog Abhilfe 

Übungen stellen ein wichtiges Instrument der gemeindeübergreifen-

Die Ersteintreffzeit muss selbst abgedeckt werden, die Überlandhilfe ist in 

der AAO integriert. Von den Eintreffzeiten sind die Nachbargemeinden für ei-

Alarmierung für den Ersteinsatz von den Eintreffzeiten kaum heranzuzie-

Die Kommunikation unter den Kommandanten findet durch „Small Talk“ mit 

Bei den Kdt. gehört die Frage nach Beschaffungen von anderen Wehren nicht 

„guten Ton“. Dadurch entstehen oftmals Informationslücken und -

Gerade bei Ausschreibungen erarbeitet sich jede Feuerwehr ein eigenes Kon-

zept. Diese könnten anderen Wehren zur Verfügung gestellt werden, damit 

n profitieren können und dadurch Ar-
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Bsp. für zu wenig Abstimmung: 

Gefahrgutausstattung wurde

ten. Es wurde jedoch keine effektive gemeinsame Ausbildung gemacht, so

dern jede Fw hat eige

ne Seite ein befriedigendes Ergebnis erreicht werden. Durch vorherige A

sprachen und eine Zusammenarbeit hätte vielleicht eher ein gutes Resultat 

erzielt werden können. Grund waren jedoch das damalige 

sche“ Denken und wohl noch viel mehr das „Nicht

formationen über den jeweils Anderen.

 

Für eine interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren ist der zw

schenmenschliche Aspekt der Kdt. sehr wichtig. Ist hier keine gemein

nie vorhanden, kommt keine Kooperation zustande.

 

 

• Kompetenzstreitigkeiten

 

Im Einsatzgeschehen gibt es oftmals Kompetenzschwierigkeiten, wer die Ei

satzleitung hat. Dies könnte durch vorherige Absprachen und Regelungen u

terbunden werden.

 

Auch stellt sich am Einsatzort oftmals die Problematik, dass jede Fw etwas 

unternehmen will, aber nur unzulänglich Kommunikation stattfindet. D

durch entsteht Unmut bei den Einsatz

 

Werden bestimmte Materialien angefordert, muss auch gewährle

dass diese an die Einsatzstelle kommen und nicht vorenthalten werden (z.B. 

Wärmebildkamera).

 

• Kooperationen

 

Bei Kooperationen ist die ausschlaggebende Frage oftmals „wer macht es?“. 

Jeder möchte etwas, doch keiner übernimmt die Verantwortung o

te im Gegenzug auf etwas verzichten.

 

Zusammenarbeit ist nur durch Gegenseitigkeit gleicher Zielsetzung möglich.

 

Bei einer Zusammenarbeit möchte kaum einer „das Zepter in die Hand ne

men“. Es gibt zwar viele Möglichkeiten und gute Vorschläge, doch

Aufwand für viele zu groß und die Last der Verantwortung schreckt ab.

 

Oftmals stellt sich bei der Interkommunalen Zusammenarbeit die Frage: 

„Wer fängt an?“ 
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Bsp. für zu wenig Abstimmung:  

Gefahrgutausstattung wurde bei zwei benachbarten Feuerwehren

ten. Es wurde jedoch keine effektive gemeinsame Ausbildung gemacht, so

dern jede Fw hat eigene Konzepte und Strategien verfolgt - so konnte für ke

ne Seite ein befriedigendes Ergebnis erreicht werden. Durch vorherige A

sprachen und eine Zusammenarbeit hätte vielleicht eher ein gutes Resultat 

erzielt werden können. Grund waren jedoch das damalige 

sche“ Denken und wohl noch viel mehr das „Nicht-Vorhandensein“ von I

formationen über den jeweils Anderen. 

Für eine interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren ist der zw

schenmenschliche Aspekt der Kdt. sehr wichtig. Ist hier keine gemein

nie vorhanden, kommt keine Kooperation zustande. 

Kompetenzstreitigkeiten 

Im Einsatzgeschehen gibt es oftmals Kompetenzschwierigkeiten, wer die Ei

satzleitung hat. Dies könnte durch vorherige Absprachen und Regelungen u

terbunden werden. 

llt sich am Einsatzort oftmals die Problematik, dass jede Fw etwas 

unternehmen will, aber nur unzulänglich Kommunikation stattfindet. D

durch entsteht Unmut bei den Einsatz- und Führungskräften. 

Werden bestimmte Materialien angefordert, muss auch gewährle

dass diese an die Einsatzstelle kommen und nicht vorenthalten werden (z.B. 

Wärmebildkamera). 

Kooperationen 

Bei Kooperationen ist die ausschlaggebende Frage oftmals „wer macht es?“. 

Jeder möchte etwas, doch keiner übernimmt die Verantwortung o

te im Gegenzug auf etwas verzichten. 

Zusammenarbeit ist nur durch Gegenseitigkeit gleicher Zielsetzung möglich.

Bei einer Zusammenarbeit möchte kaum einer „das Zepter in die Hand ne

men“. Es gibt zwar viele Möglichkeiten und gute Vorschläge, doch

Aufwand für viele zu groß und die Last der Verantwortung schreckt ab.

Oftmals stellt sich bei der Interkommunalen Zusammenarbeit die Frage: 
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bei zwei benachbarten Feuerwehren vorgehal-

ten. Es wurde jedoch keine effektive gemeinsame Ausbildung gemacht, son-

so konnte für kei-

ne Seite ein befriedigendes Ergebnis erreicht werden. Durch vorherige Ab-

sprachen und eine Zusammenarbeit hätte vielleicht eher ein gutes Resultat 

erzielt werden können. Grund waren jedoch das damalige „eigenbrötleri-

Vorhandensein“ von In-

Für eine interkommunale Zusammenarbeit der Feuerwehren ist der zwi-

schenmenschliche Aspekt der Kdt. sehr wichtig. Ist hier keine gemeinsame Li-

Im Einsatzgeschehen gibt es oftmals Kompetenzschwierigkeiten, wer die Ein-

satzleitung hat. Dies könnte durch vorherige Absprachen und Regelungen un-

llt sich am Einsatzort oftmals die Problematik, dass jede Fw etwas 

unternehmen will, aber nur unzulänglich Kommunikation stattfindet. Da-

 

Werden bestimmte Materialien angefordert, muss auch gewährleistet sein, 

dass diese an die Einsatzstelle kommen und nicht vorenthalten werden (z.B. 

Bei Kooperationen ist die ausschlaggebende Frage oftmals „wer macht es?“. 

Jeder möchte etwas, doch keiner übernimmt die Verantwortung oder möch-

Zusammenarbeit ist nur durch Gegenseitigkeit gleicher Zielsetzung möglich. 

Bei einer Zusammenarbeit möchte kaum einer „das Zepter in die Hand neh-

men“. Es gibt zwar viele Möglichkeiten und gute Vorschläge, doch ist der 

Aufwand für viele zu groß und die Last der Verantwortung schreckt ab. 

Oftmals stellt sich bei der Interkommunalen Zusammenarbeit die Frage: 
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Die Möglichkeiten der IKZ sollten bei Fw mit Abteilungen zuerst innerhalb der 

Fw gelebt werden. Die Abt. müssen sich untereinander einig sein bevor man 

eine Zusammenarbeit mit Außenstehenden beginnen kann.

 

Eine Zusammenarbeit führt nicht zu einer Überlastung und beinhaltet auch 

nicht zu viel Aufwand, da die eigene Fw in einigen Bereichen entl

 

Der Mindestbetrieb der Fw muss mit eigenen Kräften abgedeckt werden. E

ne Abgabe von Aufgaben an andere Fw ist denkbar und in den nächsten Ja

ren bei fortlaufender Entwicklung nicht abwegig. Eine Abgabe von Teilaufg

ben an andere Gemeinden wür

nen hervorrufen und die Beschaffungen für die Zukunft in Frage stellen, s

wie die eigene Fw selbst.

 

Problematisch wird eine Aufgabenübertragung auf umliegende Gmd. dann, 

wenn bei diesen auch die Kapazitäten an 

satzaufkommen und die 

Die Gemeinde muss den Kooperationswillen der Feuerwehr unterstützen. Sie 

muss einen großen Teil leisten und mit im Boot sitzen.

 

Vor einer Zusammenarbeit müssen alle Partner

und mit einem Gewinn aus der Partnerschaft herauszukommen.

 

Jede Feuerwehr und Gemeinde muss selbst erkennen, ob sie kooperieren will 

oder muss. Der Wille ist hierbei ausschlaggebend.

 

Zu Beginn einer Zusammenarbeit muss eine Zi

den. Dadurch wird jedem Partner klar gemacht, wohin das gemeinsame Ha

deln führen soll und muss.

 

Die Gemeinde lebt die IKZ zumeist selbst nicht vor (z.B. 

beschaffungen). Warum sollte dann die Feuerwehr IKZ 

 

Die Selbstverwaltung der Gemeinden muss gefördert werden; nur wenn die 

Verantwortung und der Freiraum zur Gestaltung vorhanden sind, werden 

auch neue Felder und Möglichkeiten der Zusammenarbeit erschlossen. 

 

Eine Plattform zur Verständigung un

Aufgabe des Kreisfeuerwehrverbandes eine solche, zumindest innerhalb des 

Landkreises, zu schaffen.

 

Für eine Zusammenarbeit mit anderen Fw ist eine Einigkeit innerhalb der e

genen Wehr sehr wichtig.

 

Die Zusammenarb

gen, ist sehr stark vom GR abhängig.
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Die Möglichkeiten der IKZ sollten bei Fw mit Abteilungen zuerst innerhalb der 

erden. Die Abt. müssen sich untereinander einig sein bevor man 

eine Zusammenarbeit mit Außenstehenden beginnen kann. 

Eine Zusammenarbeit führt nicht zu einer Überlastung und beinhaltet auch 

nicht zu viel Aufwand, da die eigene Fw in einigen Bereichen entl

Der Mindestbetrieb der Fw muss mit eigenen Kräften abgedeckt werden. E

ne Abgabe von Aufgaben an andere Fw ist denkbar und in den nächsten Ja

ren bei fortlaufender Entwicklung nicht abwegig. Eine Abgabe von Teilaufg

ben an andere Gemeinden würde jedoch in der pol. Diskussion viele Emoti

nen hervorrufen und die Beschaffungen für die Zukunft in Frage stellen, s

wie die eigene Fw selbst. 

Problematisch wird eine Aufgabenübertragung auf umliegende Gmd. dann, 

wenn bei diesen auch die Kapazitäten an Personal schwinden, bzw. das Ei

satzaufkommen und die -belastungen zu groß werden. 

Die Gemeinde muss den Kooperationswillen der Feuerwehr unterstützen. Sie 

muss einen großen Teil leisten und mit im Boot sitzen. 

Vor einer Zusammenarbeit müssen alle Partner das Gefühl haben, gestärkt 

und mit einem Gewinn aus der Partnerschaft herauszukommen.

Jede Feuerwehr und Gemeinde muss selbst erkennen, ob sie kooperieren will 

oder muss. Der Wille ist hierbei ausschlaggebend. 

Zu Beginn einer Zusammenarbeit muss eine Zielvereinbarung gemacht we

den. Dadurch wird jedem Partner klar gemacht, wohin das gemeinsame Ha

deln führen soll und muss. 

Die Gemeinde lebt die IKZ zumeist selbst nicht vor (z.B. gemeinsame

beschaffungen). Warum sollte dann die Feuerwehr IKZ betreiben?

Die Selbstverwaltung der Gemeinden muss gefördert werden; nur wenn die 

Verantwortung und der Freiraum zur Gestaltung vorhanden sind, werden 

auch neue Felder und Möglichkeiten der Zusammenarbeit erschlossen. 

Eine Plattform zur Verständigung untereinander ist nicht vorhanden. Es wäre 

Aufgabe des Kreisfeuerwehrverbandes eine solche, zumindest innerhalb des 

Landkreises, zu schaffen. 

Für eine Zusammenarbeit mit anderen Fw ist eine Einigkeit innerhalb der e

genen Wehr sehr wichtig. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Fw, gerade bei gemeinsamen

gen, ist sehr stark vom GR abhängig. 
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Die Möglichkeiten der IKZ sollten bei Fw mit Abteilungen zuerst innerhalb der 

erden. Die Abt. müssen sich untereinander einig sein bevor man 

Eine Zusammenarbeit führt nicht zu einer Überlastung und beinhaltet auch 

nicht zu viel Aufwand, da die eigene Fw in einigen Bereichen entlastet wird. 

Der Mindestbetrieb der Fw muss mit eigenen Kräften abgedeckt werden. Ei-

ne Abgabe von Aufgaben an andere Fw ist denkbar und in den nächsten Jah-

ren bei fortlaufender Entwicklung nicht abwegig. Eine Abgabe von Teilaufga-

de jedoch in der pol. Diskussion viele Emotio-

nen hervorrufen und die Beschaffungen für die Zukunft in Frage stellen, so-

Problematisch wird eine Aufgabenübertragung auf umliegende Gmd. dann, 

Personal schwinden, bzw. das Ein-

Die Gemeinde muss den Kooperationswillen der Feuerwehr unterstützen. Sie 

das Gefühl haben, gestärkt 

und mit einem Gewinn aus der Partnerschaft herauszukommen. 

Jede Feuerwehr und Gemeinde muss selbst erkennen, ob sie kooperieren will 

elvereinbarung gemacht wer-

den. Dadurch wird jedem Partner klar gemacht, wohin das gemeinsame Han-

gemeinsame Bauhof-

betreiben? 

Die Selbstverwaltung der Gemeinden muss gefördert werden; nur wenn die 

Verantwortung und der Freiraum zur Gestaltung vorhanden sind, werden 

auch neue Felder und Möglichkeiten der Zusammenarbeit erschlossen.  

tereinander ist nicht vorhanden. Es wäre 

Aufgabe des Kreisfeuerwehrverbandes eine solche, zumindest innerhalb des 

Für eine Zusammenarbeit mit anderen Fw ist eine Einigkeit innerhalb der ei-

gemeinsamen Beschaffun-
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Die Interkommunale Zusammenarbeit muss bei den obersten Ebenen begi

nen. Sie müssen durch genauere Vorgaben und Koordination die Kooperation 

fördern. 

 

Das ehemalige Ortsteildenken mancher Gemeinden wächst immer mehr z

sammen, ist jedoch noch nicht überall überwunden. Auch hierin ist ein „Sto

perstein“ der Zusammenarbeit zu sehen.

 

Alleinstehende Feuerwehren haben es leichter, Konzepte zu erstellen und 

sich innerhalb der Wehr einig zu werden. Dadurch erleichtert sich auch die 

Zusammenarbeit nach außen.

 

Viele Fw kommen aus dem „Ich

durch lassen sich keine gemeinsamen Ziele, Konzepte und Handlungsweisen 

erreichen. 

 

Bei gemeinsamen

umgänglich. 

 

Die Gemeinde hat die Devise „so viel selbst zu machen, wie möglich“ um die 

Unabhängigkeit und Eigenständigkeit nach außen hin zu gewährleisten.

 

• Kreisübergreifende Zusammenarbeit

 

Über die Kreisgrenzen ist eine Abstimmung fast unmöglich. Es ist fast schon 

eine „Kommunikationsgrenze“.

 

• Personalproblematik

 

Das Personalproblem ist ein wesentlicher Teil für das Gelingen und Scheitern 

von interkommunaler Fw Zusammenarbeit. Eine Aufgabenübert

Mithilfe bei einer Aufgabenerledigung kann nur sichergestellt werden, wenn 

das Personal vorhanden ist, bzw. dieses nicht überlastet wird. Vertragliche 

Regelungen müssten garantiert sein, Aufgabenübertragungen sollten wohl 

überlegt sein, und ges

der übertragenen Feuerwehr überhaupt auf längere Zeit möglich ist.

 

Für eine Zusammenarbeit im Einsatzgeschehen ist der Ausbildungsstand kein 

Problem, da nach einheitlichen Vorgaben ausgebildet wird.

 

Der Personal- und Zeitfaktor spielen bei der Zusammenarbeit eine wesentl

che, oftmals abschreckende Rolle. Viele Fw wollen sich auch von anderen Fw 

nichts sagen lassen und sehen anregende Kritik als negativ und persönlich an.
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Die Interkommunale Zusammenarbeit muss bei den obersten Ebenen begi

nen. Sie müssen durch genauere Vorgaben und Koordination die Kooperation 

Ortsteildenken mancher Gemeinden wächst immer mehr z

sammen, ist jedoch noch nicht überall überwunden. Auch hierin ist ein „Sto

perstein“ der Zusammenarbeit zu sehen. 

Alleinstehende Feuerwehren haben es leichter, Konzepte zu erstellen und 

er Wehr einig zu werden. Dadurch erleichtert sich auch die 

Zusammenarbeit nach außen. 

Viele Fw kommen aus dem „Ich-“ und „Kirchturm“-Denken nicht heraus. D

durch lassen sich keine gemeinsamen Ziele, Konzepte und Handlungsweisen 

Bei gemeinsamen Handlungen ist eine frühzeitige, vorherige Absprache u

Die Gemeinde hat die Devise „so viel selbst zu machen, wie möglich“ um die 

Unabhängigkeit und Eigenständigkeit nach außen hin zu gewährleisten.

Kreisübergreifende Zusammenarbeit 

die Kreisgrenzen ist eine Abstimmung fast unmöglich. Es ist fast schon 

eine „Kommunikationsgrenze“. 

Personalproblematik 

Das Personalproblem ist ein wesentlicher Teil für das Gelingen und Scheitern 

von interkommunaler Fw Zusammenarbeit. Eine Aufgabenübert

Mithilfe bei einer Aufgabenerledigung kann nur sichergestellt werden, wenn 

das Personal vorhanden ist, bzw. dieses nicht überlastet wird. Vertragliche 

Regelungen müssten garantiert sein, Aufgabenübertragungen sollten wohl 

überlegt sein, und gesichert werden. Fraglich ist, ob die Aufgabenerledigung 

der übertragenen Feuerwehr überhaupt auf längere Zeit möglich ist.

Für eine Zusammenarbeit im Einsatzgeschehen ist der Ausbildungsstand kein 

Problem, da nach einheitlichen Vorgaben ausgebildet wird. 

und Zeitfaktor spielen bei der Zusammenarbeit eine wesentl

che, oftmals abschreckende Rolle. Viele Fw wollen sich auch von anderen Fw 

nichts sagen lassen und sehen anregende Kritik als negativ und persönlich an.
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Die Interkommunale Zusammenarbeit muss bei den obersten Ebenen begin-

nen. Sie müssen durch genauere Vorgaben und Koordination die Kooperation 

Ortsteildenken mancher Gemeinden wächst immer mehr zu-

sammen, ist jedoch noch nicht überall überwunden. Auch hierin ist ein „Stol-

Alleinstehende Feuerwehren haben es leichter, Konzepte zu erstellen und 

er Wehr einig zu werden. Dadurch erleichtert sich auch die 

Denken nicht heraus. Da-

durch lassen sich keine gemeinsamen Ziele, Konzepte und Handlungsweisen 

Handlungen ist eine frühzeitige, vorherige Absprache un-

Die Gemeinde hat die Devise „so viel selbst zu machen, wie möglich“ um die 

Unabhängigkeit und Eigenständigkeit nach außen hin zu gewährleisten. 

die Kreisgrenzen ist eine Abstimmung fast unmöglich. Es ist fast schon 

Das Personalproblem ist ein wesentlicher Teil für das Gelingen und Scheitern 

von interkommunaler Fw Zusammenarbeit. Eine Aufgabenübertragung oder 

Mithilfe bei einer Aufgabenerledigung kann nur sichergestellt werden, wenn 

das Personal vorhanden ist, bzw. dieses nicht überlastet wird. Vertragliche 

Regelungen müssten garantiert sein, Aufgabenübertragungen sollten wohl 

ichert werden. Fraglich ist, ob die Aufgabenerledigung 

der übertragenen Feuerwehr überhaupt auf längere Zeit möglich ist. 

Für eine Zusammenarbeit im Einsatzgeschehen ist der Ausbildungsstand kein 

und Zeitfaktor spielen bei der Zusammenarbeit eine wesentli-

che, oftmals abschreckende Rolle. Viele Fw wollen sich auch von anderen Fw 

nichts sagen lassen und sehen anregende Kritik als negativ und persönlich an. 
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Gegenseitige Übungsplanungen 

fektiver machen; dies ist jedoch ein sehr sensibler Bereich, da manche Fw 

oftmals nicht sehr kritikfähig ist.

 

Als größtes Problem der Fw. ist die Personalsituation zu sehen. Nicht nur im 

Bereich der Mitgliederzah

onsträger und Führungskräfte sind in vielen Strukturen verplant. Dadurch 

können im Einsatzfall oft nicht alle offenen Positionen besetzt werden. Eine 

Zusammenarbeit mit Partnergemeinden ist hier in naher Zuku

mehr zu umgehen.

 

• Überlandhilfe

 

Bei der Überlandhilfe stellt sich das Problem der Kostenregelung. Manche Fw 

fahren mit nicht angeforderten Fzg. 

ter sind die Kostensätze u.U. sehr hoch.
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Gegenseitige Übungsplanungen könnten die Ausbildung interessanter und e

fektiver machen; dies ist jedoch ein sehr sensibler Bereich, da manche Fw 

oftmals nicht sehr kritikfähig ist. 

Als größtes Problem der Fw. ist die Personalsituation zu sehen. Nicht nur im 

Bereich der Mitgliederzahlen ist ein Rückgang zu verzeichnen, auch Funkt

onsträger und Führungskräfte sind in vielen Strukturen verplant. Dadurch 

können im Einsatzfall oft nicht alle offenen Positionen besetzt werden. Eine 

Zusammenarbeit mit Partnergemeinden ist hier in naher Zuku

mehr zu umgehen. 

Überlandhilfe 

Bei der Überlandhilfe stellt sich das Problem der Kostenregelung. Manche Fw 

fahren mit nicht angeforderten Fzg. An, und die Gmd. rechnet diese ab. We

ter sind die Kostensätze u.U. sehr hoch. 
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könnten die Ausbildung interessanter und ef-

fektiver machen; dies ist jedoch ein sehr sensibler Bereich, da manche Fw 

Als größtes Problem der Fw. ist die Personalsituation zu sehen. Nicht nur im 

len ist ein Rückgang zu verzeichnen, auch Funkti-

onsträger und Führungskräfte sind in vielen Strukturen verplant. Dadurch 

können im Einsatzfall oft nicht alle offenen Positionen besetzt werden. Eine 

Zusammenarbeit mit Partnergemeinden ist hier in naher Zukunft wohl nicht 

Bei der Überlandhilfe stellt sich das Problem der Kostenregelung. Manche Fw 

und die Gmd. rechnet diese ab. Wei-
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Anlage 2: 
 

Der Kreisfeuerlöschverband Biberach

zur Verfügung gestellt von Landratsamt Biberach

1. Gründung und Entwicklung bis heute
 

Der Kreisfeuerlöschverband (KFLV) Biberach wurde 1949 als Zweckverband 
gegründet, nachdem die Veröffentlichung 
tut des Feuerlöschwesens vom 25. April 1947“ neue Bestimmungen anstelle 
des Reichsfeuerlöschgesetzes von 1938 hervorbrachte.

Die neu gegründeten Kreisfeuerlöschverbände hatten als Pflichtverbände vor 
allem die motorisierten F
ren.  

Hierdurch sollte in erster Linie eine drastische Reduzierung der Mannschaft
stärke und Geräteausrüstung der nicht motorisierten Feuerwehren und 
Löschgemeinschaften erzwungen werden. Diese sollten nur kle
selbständig bekämpfen und Erste Hilfe leisten; der eigentliche Feuerschutz 
war in erster Linie Aufgabe der motorisierten Feuerwehren.

Im Jahr 1956 beschließt die Verbandsversammlung, den Kreisfeuerlöschve
band auch nach Einführung des neuen Feu
zu lassen. Vielerorts wurden die Zwangsverbände wieder aufgelöst.

Mit der Kreisreform 1972 vergrößerte sich der Landkreis Biberach. Alle neu 
hinzugekommenen Gemeinden traten dem Kreisfeuerlöschverband bei, der 
bis heute noch als einziger seiner Art in Baden

 

2. Mitglieder des Verbandes 
 

Der Landkreis Biberach und alle 45 Gemeinden des Landkreises bilden einen 
Zweckverband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit.

 

3. Aufgaben des Verbandes
 

Die Aufgaben des Verbandes sind die Sicherstellung der Überlandhilfe sowie 
der Betrieb von zentralen Werkstätten (Kreisgerätewerkstatt) mit Schlauc
pflege, Atemschutzwerkstatt und Atemschutzübungsanlage.
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Der Kreisfeuerlöschverband Biberach 

zur Verfügung gestellt von Landratsamt Biberach 

Gründung und Entwicklung bis heute 

Der Kreisfeuerlöschverband (KFLV) Biberach wurde 1949 als Zweckverband 
gegründet, nachdem die Veröffentlichung der „Rechtsordnung über das St
tut des Feuerlöschwesens vom 25. April 1947“ neue Bestimmungen anstelle 
des Reichsfeuerlöschgesetzes von 1938 hervorbrachte. 

Die neu gegründeten Kreisfeuerlöschverbände hatten als Pflichtverbände vor 
allem die motorisierten Feuerwehren im Kreis zu übernehmen und fortzufü

Hierdurch sollte in erster Linie eine drastische Reduzierung der Mannschaft
stärke und Geräteausrüstung der nicht motorisierten Feuerwehren und 
Löschgemeinschaften erzwungen werden. Diese sollten nur kle
selbständig bekämpfen und Erste Hilfe leisten; der eigentliche Feuerschutz 
war in erster Linie Aufgabe der motorisierten Feuerwehren. 

Im Jahr 1956 beschließt die Verbandsversammlung, den Kreisfeuerlöschve
band auch nach Einführung des neuen Feuerwehrgesetzes weiter bestehen 
zu lassen. Vielerorts wurden die Zwangsverbände wieder aufgelöst.

Mit der Kreisreform 1972 vergrößerte sich der Landkreis Biberach. Alle neu 
kommenen Gemeinden traten dem Kreisfeuerlöschverband bei, der 

als einziger seiner Art in Baden-Württemberg besteht.

Mitglieder des Verbandes  

Der Landkreis Biberach und alle 45 Gemeinden des Landkreises bilden einen 
verband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit.

Aufgaben des Verbandes 

gaben des Verbandes sind die Sicherstellung der Überlandhilfe sowie 
der Betrieb von zentralen Werkstätten (Kreisgerätewerkstatt) mit Schlauc
pflege, Atemschutzwerkstatt und Atemschutzübungsanlage. 
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Der Kreisfeuerlöschverband (KFLV) Biberach wurde 1949 als Zweckverband 
der „Rechtsordnung über das Sta-

tut des Feuerlöschwesens vom 25. April 1947“ neue Bestimmungen anstelle 

Die neu gegründeten Kreisfeuerlöschverbände hatten als Pflichtverbände vor 
euerwehren im Kreis zu übernehmen und fortzufüh-

Hierdurch sollte in erster Linie eine drastische Reduzierung der Mannschafts-
stärke und Geräteausrüstung der nicht motorisierten Feuerwehren und 
Löschgemeinschaften erzwungen werden. Diese sollten nur kleine Schäden 
selbständig bekämpfen und Erste Hilfe leisten; der eigentliche Feuerschutz 

Im Jahr 1956 beschließt die Verbandsversammlung, den Kreisfeuerlöschver-
erwehrgesetzes weiter bestehen 

zu lassen. Vielerorts wurden die Zwangsverbände wieder aufgelöst. 

Mit der Kreisreform 1972 vergrößerte sich der Landkreis Biberach. Alle neu 
kommenen Gemeinden traten dem Kreisfeuerlöschverband bei, der 

Württemberg besteht. 

Der Landkreis Biberach und alle 45 Gemeinden des Landkreises bilden einen 
verband im Sinne des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit. 

gaben des Verbandes sind die Sicherstellung der Überlandhilfe sowie 
der Betrieb von zentralen Werkstätten (Kreisgerätewerkstatt) mit Schlauch-
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Der Verband übernimmt auch den Abschluss einer einheitliche
cherung für alle Angehörigen der Gemeindefeuerwehren der Verbandsg
meinden zusätzlich zu den gesetzlichen Leistungen.

Zudem wird vom Kreisfeuerlöschverband der Beitrag der Gemeinden an den 
Kreisfeuerwehrverband, die Kreisausbildung und die Ein
landhilfe übernommen.

 

4. Stützpunktfeuerwehren
 

Zur Sicherstellung einer wirksamen Überlandhilfe werden die Gemeindefe
erwehren der Großen Kreisstadt Biberach, der Städte Laupheim, Riedlingen, 
Bad Schussenried, Ochsenhausen, Bad Buchau und
heim vom Verband als Stützpunktwehren ausgerüstet und unterhalten. 
Ausrüstung gehören alle für eine leistungs
Fahrzeuge und Geräte und die Ausstattung der Angehö
wehren mit Dienst

Fahrzeugaufstellung KFLV:

 Bibe-
rach 

LF 16-TS 2 

TLF 16/25 2 

TLF 16/24  

DLK 23/12 1 

SW 2000 1 

VRW 1 

RW 1  

RW 2 1 

ELW 2  

1 GW-G stationiert bei WF Boehringer

 

Bei der Kreisgerätewerkstatt sind 1 PKW, 1 Kleintransporter und 1 LKW stat
oniert.  
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Der Verband übernimmt auch den Abschluss einer einheitliche
cherung für alle Angehörigen der Gemeindefeuerwehren der Verbandsg
meinden zusätzlich zu den gesetzlichen Leistungen. 

Zudem wird vom Kreisfeuerlöschverband der Beitrag der Gemeinden an den 
Kreisfeuerwehrverband, die Kreisausbildung und die Einsatzkosten bei Übe
landhilfe übernommen. 

Stützpunktfeuerwehren 

Zur Sicherstellung einer wirksamen Überlandhilfe werden die Gemeindefe
erwehren der Großen Kreisstadt Biberach, der Städte Laupheim, Riedlingen, 
Bad Schussenried, Ochsenhausen, Bad Buchau und der Gemeinde Erol
heim vom Verband als Stützpunktwehren ausgerüstet und unterhalten. 
Ausrüstung gehören alle für eine leistungsfähige Feuerwehr notwendigen 
Fahrzeuge und Geräte und die Ausstattung der Angehörigen der Stützpunk
wehren mit Dienst- und Schutzkleidung. 

Fahrzeugaufstellung KFLV: 

Laup-
heim 

Ried-
lingen 

Bad 
Schus-
senried 

Och-
sen-
hau-
sen 

Bad 
Buchau

2 1 1 1 2 

2 1 2 1 1 

     

1 1 1 1  

     

1 1 1 1 1 

   1  

1 1 1 (Kran)  1 

    1 

G stationiert bei WF Boehringer 

Bei der Kreisgerätewerkstatt sind 1 PKW, 1 Kleintransporter und 1 LKW stat
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Der Verband übernimmt auch den Abschluss einer einheitlichen Unfallversi-
cherung für alle Angehörigen der Gemeindefeuerwehren der Verbandsge-

Zudem wird vom Kreisfeuerlöschverband der Beitrag der Gemeinden an den 
satzkosten bei Über-

Zur Sicherstellung einer wirksamen Überlandhilfe werden die Gemeindefeu-
erwehren der Großen Kreisstadt Biberach, der Städte Laupheim, Riedlingen, 

der Gemeinde Erolz-
heim vom Verband als Stützpunktwehren ausgerüstet und unterhalten. Zur 

fähige Feuerwehr notwendigen 
rigen der Stützpunkt-

Bad 
Buchau 

Erolz-
heim 

 1 

 1 

1 

 

 

 1 

 

 1 

  

Bei der Kreisgerätewerkstatt sind 1 PKW, 1 Kleintransporter und 1 LKW stati-
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Für die Stützpunktfeuerwehren gelten festgelegte Einsatzgebiete (Löschb
zirke):  

 

 

Einsatzzahlen der letzten 6 Jahre:
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ür die Stützpunktfeuerwehren gelten festgelegte Einsatzgebiete (Löschb

Einsatzzahlen der letzten 6 Jahre: 

2109
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Einsätze
Stützpunktwehren
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ür die Stützpunktfeuerwehren gelten festgelegte Einsatzgebiete (Löschbe-

 

 

Einsätze gesamt

Einsätze
Stützpunktwehren
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5. Verbandsumlage
 

Der Aufwand des Kreisfeuerlöschverbandes wird durch eine Verbandsumlage 
gedeckt. Die Höhe der Verbandsumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung 
festgesetzt. 

Die Verbandsumlage wird zu
7 Gemeinden mit Stützpunktfeuerwehren und zu 17 % von den übrigen Ve
bandsgemeinden nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahl aufgebracht.

Das Haushaltsvolumen des KFLV betrug im Jahr

2004 
2005 
2006 

 

6. Verbandsorgane
 

Die Organe des Verbandes sind 

• die Verbandsversammlung 
• der Verwaltungsrat und 
• der Verbandsvorsitzende.

Die Mitglieder der Verbandsorgane sind ehrenamtlich tätig.

 

7. Schlussbetrachtung
 

Der Kreisfeuerlöschverband Biberach 
Landkreis Biberach ausgewirkt. Durch den von ihm vertretenen Gemei
schaftsgedanken sorgt er für Einheitlichkeit und Austauschbarkeit bei der G
räteausrüstung, garantiert rasche Unterstützung durch hoch
ge Einheiten. 

Mit der Übernahme und Abwicklung der Einsatzkosten bei Überlandhilfe we
den die Gemeindekassen im Falle von Großschadenslagen nicht zusätzlich 
belastet und die Kosten auf die Gemeinschaft verteilt.
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Verbandsumlage 

Der Aufwand des Kreisfeuerlöschverbandes wird durch eine Verbandsumlage 
gedeckt. Die Höhe der Verbandsumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung 

Die Verbandsumlage wird zu 45 % vom Landkreis Biberach, zu 38 % von den 
den mit Stützpunktfeuerwehren und zu 17 % von den übrigen Ve

bandsgemeinden nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahl aufgebracht.

Das Haushaltsvolumen des KFLV betrug im Jahr 

 2.227.000 Euro 
 1.877.000 Euro 
 1.653.600 Euro 

Verbandsorgane 

Die Organe des Verbandes sind  

die Verbandsversammlung  
der Verwaltungsrat und  
der Verbandsvorsitzende. 

Die Mitglieder der Verbandsorgane sind ehrenamtlich tätig. 

Schlussbetrachtung 

Der Kreisfeuerlöschverband Biberach hat sich bis heute vorteilhaft für den 
Landkreis Biberach ausgewirkt. Durch den von ihm vertretenen Gemei
schaftsgedanken sorgt er für Einheitlichkeit und Austauschbarkeit bei der G
räteausrüstung, garantiert rasche Unterstützung durch hoch- und gleichwert

Mit der Übernahme und Abwicklung der Einsatzkosten bei Überlandhilfe we
den die Gemeindekassen im Falle von Großschadenslagen nicht zusätzlich 
belastet und die Kosten auf die Gemeinschaft verteilt. 
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Der Aufwand des Kreisfeuerlöschverbandes wird durch eine Verbandsumlage 
gedeckt. Die Höhe der Verbandsumlage wird jährlich in der Haushaltssatzung 

45 % vom Landkreis Biberach, zu 38 % von den 
den mit Stützpunktfeuerwehren und zu 17 % von den übrigen Ver-

bandsgemeinden nach dem Verhältnis ihrer Einwohnerzahl aufgebracht. 

hat sich bis heute vorteilhaft für den 
Landkreis Biberach ausgewirkt. Durch den von ihm vertretenen Gemein-
schaftsgedanken sorgt er für Einheitlichkeit und Austauschbarkeit bei der Ge-

und gleichwerti-

Mit der Übernahme und Abwicklung der Einsatzkosten bei Überlandhilfe wer-
den die Gemeindekassen im Falle von Großschadenslagen nicht zusätzlich 


