Satzung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Grinau
Aufgrund des § 8 Abs. 4 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen der
Feuerwehren (Brandschutzgesetz BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBI. SchI.-H. S.
200), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Dezember 2014 (GVOBI. Schl.-H. S. 489)
wird nach Beschluss der Mitgliederversammlung vom 24.01 .2020 folgende Satzung für die
Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Grinau erlassen.
-

§1

Aufgaben und Gliederung der Feuerwehr

(1) Die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Grinau übernimmt in ihrem Einsatzgebiet die
in Absatz 2 genannten gesetzlichen Aufgaben.
(2) Die Feuerwehr hat die Aufgabe,
1 bei Bränden, Not- und Unglücksfällen in ihrem Einsatzgebiet die erforderlichen Maß
nahmen zu treffen, um gegenwärtige Gefahren für Leben, Gesundheit und
Vermögen abzuwehren (abwehrender Brandschutz, Technische Hilfe),
.

2. im Katastrophenschutz mitzuwirken und
3. bei der Brandschutzerziehung und -aufklärung mitzuwirken.
(3) Die Feuerwehr gliedert sich in Einsatzabteilung, Jugendabteilung und Ehrenabteilung.

§ 2 Mitglieder
(1) Der Feuerwehr gehören an:
1

.

die aktiven Mitglieder in Einsatzabteilung,

2. die Mitglieder der Jugendabteilung
3. die Mitglieder der Ehrenabteilung
(2) Die aktiven Mitglieder der Feuerwehr haben die Feuerwehr bei der Erfüllung der ihr
obliegenden Aufgaben im Sinne des § 1 Abs. 2 zu unterstützen und zu fördern.
(3) Die Mitglieder der Feuerwehr sind mit Ausnahme der fördernden Mitglieder ehrenamt
lich tätig.
(4) Frauen und Männer haben gleiche Pflichten und Rechte.
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§ 4 Kinderabteilung
Entfällt.

§ 5 Jugendabteilung
Der Eintritt in die Jugendabteilung ist mit Vollendung des 10. Lebensjahres möglich. Die
Dienstausübung erfolgt in der Jugendfeuerwehr Siebenbäumen. Für die Aufnahme in die
Jugendabteilung sowie die Pflichten und Rechte der Mitglieder gilt die Anlage „Bestimmun
gen für die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Siebenbäumen“ entsprechend. Die
Anlage ist Bestandteil der Satzung.

§ 6 Verwaltungsabteilung
Entfällt.

§ 7 Ehrenabteilung
(1 ) Der Dienst in der Einsatz- Reserve oder Verwaltungsabteilung endet auf Antrag des
Mitgliedes durch Übertritt in die Ehrenabteilung frühestens mit Vollendung des 60.
Lebensjahres.
Ohne Antragstellung endet der Dienst in den vorhergenannten Abteilungen mit dem
Ende des Jahres, in dem das 67. Lebensjahr vollendet wird.
(2) Aktive Mitglieder, die vor Erreichung derAltersgrenze die Eignung für den Feuerwehr
dienst teilweise oder vollständig verloren haben, können in die Ehrenabteilung übernommen werden.

§8

Musikzug

Entfällt.

§ 9 Fördernde Mitglieder
Personen, die die Arbeit der Feuerwehr durch laufende Zahlung von Geldbeträgen unterstützen, können durch den Wehrvorstand als fördernde Mitglieder aufgenommen werden.
Sie werden dadurch nicht Mitglied dieser Feuerwehr nach § 2.
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die Jugendfeuerwehrwartin oder der Jugendfeuerwehrwart.
Der Wehrvorstand kann auf Beschluss der Mitgliederversammlung personell um aktive
Mitglieder erweitert werden.
(4) Der Weh rvorstand
1 bereitet die Sitzungen der Mitgliederversammlung und ihre Beschlüsse vor und führt
diese aus,
.

2. teilt die Ergebnisse der Wahl zur Gemeindewehrtührung und Stellvertretung dem
Träger der Feuerwehr und dem Kreisfeuerwehrverband mit,
3. stellt den Einnahme- und Ausgabeplan der Kameradschaftskasse auf und legt den
Entwurf der Mitgliederversammlung und der Gemeindevertretung zur Zustimmung
vor,
4. entscheidet über die Annahme von Zuwendungen an die Kameradschaftskasse bis
zur Höhe der in der Satzung der Gemeinde festgelegten Hächstgrenze,
5. stellt innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres die Einnahme- und Ausgaberechnung auf und legt sie der Mitgliederversammlung vor,
6. legt der Mitgliederversammlung den Jahresbericht vor,
7. meldet den Finanzbedart bei der Gemeinde an,
8. wirkt bei derAufstellung der Dienstpläne mit,
9. nimmt Bewerberinnen und Bewerber als Mitglieder vorläufig auf, über die endgül
tige Mitgliedschaft entscheidet die Mitgliederversammlung, soweit nicht in anderen
Bestimmungen oder Ordnungen etwas anderes bestimmt ist,
1 0. entscheidet über den Ubertritt aktiver Mitglieder in die Ehrenabteilung,
11 wählt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für Ausbildungslehrgänge aus,
.

12. entscheidet über Befärderungen bis zum Dienstgrad “Läschmeisterin“ oder “Läsch
meister“,
13. schlägt Beförderungen zu höheren Dienstgraden der Kreiswehrtührung vor,
1 4. verhängt Ordnungsmaßnahmen nach

§

1 9 Absatz 1,

1 5. nimmt fördernde Mitglieder auf.
(5) Die Tätigkeit der Mitglieder des Wehrvorstandes ist ehrenamtlich.
(6) Die Sitzungen des Wehrvorstandes beruft die Gemeindewehrführung ein. Über jede
Sitzung ist eine Niederschrift zu fertigen, die von der Gemeindewehrführung und der
Schriftführung zu unterzeichnen ist.
(7) Wer durch Wahl in den Wehrvorstand berufen wird, kann durch Beschluss der Mitglie
derversammlung abberufen werden. Ein Antrag auf Abberufung kann nur behandelt
werden, wenn er auf der Tagesordnung gestanden hat. Der Beschluss bedarf der
Mehrheit der anwesenden Mitglieder der Mitgliederversammlung. Satz 1 gilt nicht für
die Gemeindewehrlührung oder ihre Stellvertretung.
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§

Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los, das die Wahileitung
zieht,
2. sofern eine Person zur Wahl ansteht, wiederholt, wobei dann für die Wahl die
Mehrheit der abgegebenen Stimmen genügt.
(3) Als Mitglied des Wahivorstandes und als Kassenprüferin oder Kassenprüfer ist ge
wählt, wer die meisten Stimmen erhält. Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los,
das die Wahileitung zieht,
(4) Die Wahileitung hat die amtierende Gemeindewehrführung als die oder der Vorsit
zende. Die Gemeindewehrlührung bildet mit zwei in der Sitzung zu wählenden Stimm
berechtigten den Wahlvorstand, der für die ordnungsgemäße Durchführung der Wahl
verantwortlich ist. Sofern die Gemeindewehrtührung selbst zur Wahl ansteht, wird die
Wahl von ihrer Stellvertretung geleitet. Die Stellvertretung der Gemeindewehrtührung
wird unter der Leitung der Gemeindewehrführung gewählt. Stehen weder Gemeindewehrtührung noch ihre Stellvertretung zur Verfügung, wird die Wahl vom dienstältesten
Vorstandsmitglied geleitet.
(5) Wahlvorschläge für die Gemeindewehrführung und ihre Stellvertretung müssen zwei
Wochen vor dem Wahltermin schriftlich bei der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeis
ter eingereicht werden. Diese müssen von mindestens zwei Wahlberechtigten unterschrieben sein. Wahlvorschläge für die übrigen Mitglieder des Wehrvorstandes können
vor dem Wahltermin schriftlich bei der Gemeindewehrtührung eingereicht oder in der
Sitzung gemacht werden. Schriftlich eingereichte Wahivorschläge müssen von mmdestens einem Wahlberechtigten unterschrieben sein.
(6) Die Amtszeit der Gemeindewehrlührung und ihrer Stellvertretung beginnt mit dem
Tage, an dem die Ernennung zum Ehrenbeamten wirksam wird. Die Amtszeit der übri
gen Mitglieder des Wehrvorstandes beginnt mit dem Tage ihrer Wahl oder dem Ablauf
der Amtszeit ihrer Vorgängerinnen oder Vorgänger.
(7) Wiederwahlen zum Wehrvorstand sind auch nach Vollendung des 61 Lebensjahres
zulässig. Die Amtszeit endet in diesem Fall mit dem Übertritt in eine vorhandene Ehrenabteilung, ansonsten mit dem Erreichen der Altersgrenze.
.

(8) Scheiden Mitglieder des Wehrvorstandes vorzeitig aus ihrem Amt, so ist innerhalb von
drei Monaten eine Ersatzwahl durchzuführen.
(9) Nach jeder Wahl hat der Wahlvorstand das Ergebnis schriftlich festzustellen und die
Niederschrift zu unterzeichnen.
(1 0) Schwierigkeiten bei der Durchführung der Wahlen sind im Benehmen mit der oder
dem Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes zu klären. Ist dies nicht möglich, so
kann innerhalb von zwei Wochen nach Durchführung der Wahl Beschwerde bei der
Aufsichtsbehörde eingelegt werden.
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§

17 Teilnahme an Mitgliederversammlungen

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister hat das Recht, an den Sitzungen der Mitglie
derversammlung teilzunehmen. Dieses Recht kann auf Beauftragte übertragen werden.
Die Einladung zu Sitzungen der Mitgliederversammlung ist der Bürgermeisterin oder dem
Bürgermeister innerhalb der in § 1 3 Absatz 4 genannten Frist anzuzeigen.

§

18 Kameradschaftskasse

(1 ) In der Feuerwehr wird zur Pflege der Kameradschaft eine Kameradschaftskasse eingerichtet, die von der Kassenverwaltung im Rahmen der Satzung für die Kameradschaftskasse geführt wird.
(2) Der Wehrvorstand stellt für jedes Haushaltsjahr einen Einnahme- und Ausgabeplan
auf, der von der Mitgliederversammlung beschlossen wird. Er tritt nach Zustimmung
der Gemeindevertretung in Kraft.
(3) Der Wehrvorstand stellt innerhalb von drei Monaten nach Abschluss des Haushaltsjah
res die Einnahme- und Ausgaberechnung auf und legt sie der Mitgliederversammlung
vor.

(4) Die Einnahme- und Ausgaberechnung wird nach Prüfung durch die Mitgliederver
sammlung beschlossen und der Gemeindevertretung vorgelegt.
(5) Für die Prüfung der Einnahme- und Ausgaberechnung wählt die Mitgliederversamm
lung zwei Kassenprüferinnen /Kassenprüfer für jeweils ein Haushaltsjahr.

§

19 Ordnungsmaßnahmen

(1 ) Pflichtverstöße der aktiven Mitglieder der Feuerwehr können durch Ordnungsmaßnah
men geahndet werden. Zulässig sind:
1 der Verweis durch Beschluss des Weh rvorstandes,
.

2. der vorläufige Ausschluss bis zu drei Monaten durch Beschluss des Wehrvorstandes
oder
3. derAusschluss durch Beschluss der Mitgliederversammlung. Der Beschluss bedarf
der Zweidrittelmehrheit.

(2) Für die Dauer des jeweiligen Ausschlussverfahrens kann das Mitglied durch Beschluss
des Wehrvorstandes oder der Mitgliederversammlung aus zwingenden Gründen von
der Teilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienst ausgeschlossen werden, insbeson
dere wenn die Teilnahme den Dienstbetrieb oder die Ermittlungen wesentlich beein
trächtigen würde.
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§ 21

Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt mit ihrer Ausfertigung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom
23.01.2010 außer Kraft.

Grinau, den 24.01 .2020

•>%;
J‘achim Genuneit

/

Gemeindeweh rfüh rer
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Anlage
Bestimmungen für die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Siebenbäumen
Teil der Satzung der Freiwilligen Feuerwehr Siebenbäumen

§lName
(1) Die Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr Siebenbäumen ist eine Abteilung
der Freiwilligen Feuerwehr.
(2) Die Jugendfeuerwehr Siebenbäumen ist die organisatorische Einheit in dem die
gemeinsame Dienstausübung der Mitglieder der Jugendabteilung der Freiwilligen
Feuerwehr Siebenbäumen und Mitgliedern der Jugendabteilungen der Freiwilli
gen Feuerwehren benachbarter Gemeinden durch Entsendung durch die jeweili
ge Wehrtührung er[olgt.

§ 2 Aufgaben
Aufgaben und Ziele der Jugendabteilung sind insbesondere,
1

.

ihren Mitgliedern eine feuerwehrtechnische Grundausbildung zu vermitteln,

2. ihren Mitgliedern jugendpflegerische Arbeit zu ermöglichen,
3. das Gemeinschaftsleben und demokratische Lebensformen unter Jugendlichen zu fördern.

§3

Mitglieder

(1 ) In die Jugendabteilung kann eintreten, wer seinen Wohnsitz in der Gemeinde
hat. Die Bewerberin oder der Bewerber sollte körperlich und geistig für den
Dienst in der Jugendfeuerwehr tauglich sein.
(2) Der Eintritt in die Jugendabteilung ist mit Vollendung des 10. Lebensjahres und
bis vor Vollendung des 1 8. Lebensjahres möglich.
(3) Ein Aufnahmeantrag ist mit der schriftlichen Einwilligungserklärung der gesetzli
chen Vertretung an die Wehrtührung zu richten.
(4) Der Weh rvorstand entscheidet über die Aufnahme als Mitglied der Jugendabtei
lung. Der Weh rvorstand kann diese Befugnis auf die Jugendfeuerwehrwartin o
der den Jugendfeuerwehrwart überiragen.

.
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