FAQs – Ergänzung I
Fragestellungen der Feuerwehren im Zusammenhang mit Coronavirus
Was passiert, wenn die Amtszeit des Kommandanten oder seines Stellvertreters abläuft und wegen
der Corona-Pandemie keine Wahlversammlung stattfinden kann? Wie ist es beim Kreisbrandrat?
Die Amtszeit von Feuerwehrkommandanten endet nach 6 Jahren bzw. mit Erreichen der Altersgrenze automatisch kraft Gesetzes. Für die Stellvertreter des Kommandanten gilt dies entsprechend. Für die Stellvertreter des
Kommandanten gilt dies entsprechend. Es ist möglich, dass aufgrund der Corona-Pandemie und der in diesem
Zusammenhang ergangenen Regelungen und Empfehlungen eine Versammlung der Feuerwehr zum Zwecke
der Wahl eines Kommandanten nicht stattfinden kann und aus diesem Grund eine Feuerwehr vorübergehend
ohne Kommandant ist. In diesem Fall nimmt grundsätzlich zunächst der stellvertretende Kommandant die
Aufgaben des Kommandanten wahr. Wenn es ausnahmsweise zwei Stellvertreter gibt, muss ggf. die Reihenfolge der Stellvertretung festgelegt werden.
Sollten die Funktion des Kommandanten und seines Stellvertreters gleichzeitig unbesetzt sein, wäre diese Lücke im Normalfall vorübergehend hinnehmbar, da § 16 Abs. 1 der Ausführungsverordnung zum Bayerischen
Feuerwehrgesetz (AVBayFwG) für die vordringlichste und zeitlich unaufschiebbare Aufgabe des Kommandanten
bzw. dessen Stellvertreter, nämlich an den Einsätzen als Einsatzleiter teilzunehmen, eine Ersatzlösung vorsieht.
Da allerdings in der aktuellen Lage eine zeitnahe Durchführung der Wahl des Kommandanten und seines Stellvertreters nicht gesichert ist, kann die Gemeinde von der Möglichkeit des Art. 8 Abs. 2 Satz 2 i.V.m. Abs. 5 Bayerisches
Feuerwehrgesetz (BayFwG) Gebrauch machen und einen Notkommandanten sowie einen Notstellvertreter bestellen.
Dies ist auch bereits vor Ablauf der dort genannten Dreimonatsfrist nach Ausscheiden des bisherigen Kommandanten
bzw. Stellvertreters möglich. Spätestens drei Monate nach Ausscheiden des bisherigen Kommandanten oder Stellvertreters muss die Gemeinde sogar eine Bestellung vornehmen, wenn kein Nachfolger gewählt werden konnte.
In der aktuellen Situation kann die Gemeinde die Bestellung eines Notkommandanten oder Notstellvertreters auch
dann vornehmen, wenn nur eine der beiden Funktionen unbesetzt ist, wenn dies zur Sicherung der Einsatzfähigkeit
der Feuerwehr geboten erscheint und eine baldige Möglichkeit zur Durchführung der Wahl nicht zu erwarten ist.
Für Notkommandanten und Notstellvertreter gelten grundsätzlich dieselben Eignungsvoraussetzungen wie für gewählte Kommandanten und deren Stellvertreter. Bei fortbestehendem Vorliegen der Eignungsvoraussetzungen (insbesondere kein Erreichen der Altersgrenze) kann daher insbesondere auch der bisherige Kommandant bzw. Stellvertreter
zum Notkommandanten bzw. Notstellvertreter bestellt werden, bis eine Durchführung der Wahl wieder möglich ist.
Das Feuerwehrgesetz geht vom Grundsatz der demokratischen Legitimation des Feuerwehrkommandanten
aus. Die Wahl des Kommandanten und / oder seines Stellvertreters ist daher baldmöglichst nach Wegfall der
pandemiebedingten Hinderungsgründe nachzuholen.
Für die Notbestellung des Kreisbrandrates durch das Landratsamt gelten diese Erläuterungen entsprechend.
Grundsätzlich ist auch die Wahl eines neuen Kommandanten per Briefwahl denkbar. Für die Kommandantenwahl
schreibt das Bayerische Feuerwehrgesetz in Art. 8 Abs. 2 Satz 1 lediglich vor, dass der Feuerwehrkommandant
in geheimer Wahl von den Feuerwehrdienstleistenden Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr einschließlich
der hauptberuflichen Kräfte und der Feuerwehranwärter, die das 16. Lebensjahr vollendet haben, aus ihrer
Mitte auf sechs Jahre gewählt wird. Ein grundsätzlicher Ausschluss der Briefwahl ergibt sich hieraus nicht.
Sollte die Möglichkeit der Durchführung einer Dienstversammlung längerfristig ausgeschlossen sein und sich
eine Gemeinde deswegen überlegen, die Kommandantenwahl per Briefwahl durchzuführen, ist wohl in aller
Regel eine Änderung der Feuerwehrsatzung erforderlich: Denn die Mustersatzung in Anlage 1 der VollzBekBayFwG geht in § 3 von einer Präsenzwahl während einer Dienstversammlung der Feuerwehr aus. In der gemeindlichen Feuerwehrsatzung müssten also die genauen Modalitäten für eine Briefwahl festgelegt werden.
Bei einer Durchführung per Briefwahl müssten die allgemeinen, demokratischen Wahlgrundsätze sichergestellt
sein. Das aktive und passive Wahlrecht müssten gewährleistet sein.
Die Wahl des Kreisbrandrates ist in Nr. 19.2 der Vollzugsbekanntmachung zum Bayerischen Feuerwehrgesetz
(VollzBekBayFwG) geregelt. Als Verwaltungsvorschrift bindet diese die Kreisverwaltungsbehörden. In Nr. 19.2.1
VollzBekBayFwG ist vorgesehen, dass die Wahl des Kreisbrandrates „bei einer Dienstversammlung der Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehren und der Leiter der Werkfeuerwehren des Landkreises“ stattfindet.
Eine Wahl des KBR per Briefwahl ist daher nach der geltenden Regelungslage ausgeschlossen.
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