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Zu §l1leltung der Freiwil ligen Feuerwehr, hier Abs<Itz 2
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Es wird aUsd,lkk li ch be grOBt, dass der Lei ter der ha upt amtl k;he n Feuerw ehr 3lJ(.h eine Leitungsfunktion In der

Feuerwehr haben muss l

Hier se i auth auf d ie Unterstellungsfunkt ion Im Einsatz (bHtellte r Ein, alzlelter) hingewil'SCn.

Es ist wo hl nur bei der Feuerweh, vorgese hen, d. " eh rc ...... mtllche
weisun gsbt: fugl sind.

Kr~fte h~uptamt lkhen

Krähen

Zu §12 KreiSbra ndml!isler{lnnen) und Bezl' ksbrandmeis le'!lnnen!
Auch hier wird ausdrückli Ch begrüßt, dass d er Kreisbrandm eister im Haupta mt eingcs eut werd en kann, Aus
unS<' rer 5I(:ht sollte dies au sst hließlich im H9u ptamt möglich Sein . Die, 50IIte SiCh bereits aus (!e r Aufgaben. uf-

zähl ung in der BegriinduRt: zu m Ge5etrentwurf ergeben,
Die Anh öru ng Im Rahmen eines Be,te llungsve rlahren der Lelteri n/ de, Le iters einer Be rufsfeuerwehr wird
~u,dr ücklie h

begrü ßt .

Allerdings Ist der letzte Satz Im Absatz 4 zu meichl' n." AusnahmsW11ise genügt es, wenn skhergestellt ist, dass
die betreffende Person d ie Qualifikat ion in angemessener f rist erwer ben wird.~ 6eamtenrechtl,,1le Probleme
Sind hier nicht au sz uschließen.

Zu §28 AImlU 1
Es wird beg rüßt, dass die M itarbe iter der Le itstellc eine feu crw chrtechni schc Fiihrung ,a u, bi ldung und eine
ergänzende Ausbildung zu m Leltstclle nd lsponen tcn verfilgen müsse n.
Hier ist eine enhJlfechende Einhaltung zu ko ntrOllieren .
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