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TOP III / 4 Ausbau der interkommunalen Zusammenarbeit im Feuerwehrwesen der 

Gemeinden Ballrechten-Dottingen, Buggingen, Eschbach, Heitersheim 

und Sulzburg 

 

 

Beschlussvorschlag: 

Der Gemeinderat begrüßt das Konzept der interkommunalen Zusammenarbeit „Feuerwehr 

Sulzbachtal“ und beauftragt die Feuerwehr und die Verwaltung mit der weiteren Ausarbeitung 

dieses Konzepts zusammen mit den beteiligten Gemeinden und Feuerwehren in rechtlicher, 

technischer, personeller und finanzieller Hinsicht.  

 

 

Sachverhalt/ Begründung: 

Die Feuerwehren der o. g. Gemeinden im Sulzbachtal arbeiten bereits seit Jahrzehnten im 

Einsatz-, Ausbildungs- und Dienstbetrieb eng zusammen. Jedoch werden technische 

Unterhaltungen, Ausbildungen, Verwaltungsgänge etc. nebeneinander geplant und 

abgewickelt. Dies führt z. B. dazu, dass bei gemeinsamen Einsätzen mehrere Sachbearbeiter 

sich gegenseitig Gebührenbescheide zu senden, diese durch eine Kommune gebündelt werden 

und dann an den Kostenpflichtigen versendet werden. 

 

Die Herausforderungen für die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie der 

Verwaltungen haben sich in den letzten Jahren immer mehr gesteigert. Zum Erhalt der 

Einsatzbereitschaften und der Gestaltung von effizienten Verwaltungsvorgängen haben die 

Feuerwehren in Abstimmung mit den Bürgermeistern, über die letzten Jahre hinweg, am 

Konzept der „IKZ Feuerwehr Sulzbachtal“ gearbeitet.  

 

Mit dem aktuellen Stand der Ausarbeitungen schlagen die Verantwortlichen der Feuerwehren 

den Kommunen vor, die Zusammenarbeit weiter im Sinne einheitlicher Strukturen 

auszubauen und auf eine gemeinsame rechtliche Grundlage zu stellen. 

 

Nach § 3 Abs. 1 des Feuerwehrgesetzes Baden-Württemberg (FwG) muss jede Gemeinde eine 

leistungsfähige Feuerwehr aufstellen, ausrüsten und unterhalten. Jedoch ermöglicht es § 3 

Abs. 4 FwG den Kommunen ausdrücklich, „zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach dem FwG die 

Möglichkeiten der kommunalen Zusammenarbeit zu nutzen“. D. h. Aufgaben der Gemeinden 

nach dem FwG können ganz oder teilweise gemeinsam in einem Zweckverband, einem 



Gemeindeverwaltungsverband oder durch Abschluss einer öffentlich-rechtlichen 

Vereinbarung wahrgenommen werden, bis hin zu einer gemeinsamen Feuerwehr. 

 

Hier wird die Gründung einer „Feuerwehr Sulzbachtal“ mit den fünf Abteilungen Ballrechten-

Dottingen, Buggingen, Eschbach, Heitersheim und Sulzburg unter Beibehaltung der einzelnen 

Standorte (außer einzelne Gemeinden legen ggf. in Zukunft ihre Feuerwehrgerätehäuser 

zusammen) angestrebt.  

 

Ziel der weiteren Zusammenarbeit ist es, die Einsatzbereitschaft, Verwaltungsaufgaben, 

technischen Unterhalt sowie Aus- und Fortbildungsmaßnahmen gemeinsam zu organisieren. 

Dies ist in dieser Größenordnung (rd. 19.000) nur mit hauptamtlichem Personal leistbar, die in 

einem noch zu erstellenden „Feuerwehrtechnischen Zentrum“ (FTZ) tätig sind, 

organisatorisch als gewissermaßen sechste Abteilung. Im FTZ sind auch alle Lagerflächen 

und erforderlichen Werkstätten (Atemschutz, Schlauch, Elektro, Funk, KFZ, etc.) vereint 

 

Es wird von ca. 1-2 Personalstellen ausgegangen. Dies entspricht auch der Anzahl an derzeit 

schon bestehendem hauptamtlichen Personal im technischen Bereich bei den Feuerwehren in 

den größeren Kommunen (> 10.000 EW) im Landkreis.  

 

Die IKZ Feuerwehr Sulzbachtal würde ein Einsatzgebiet von rund 67 km², die Sicherheit für 

rund 19.000 Einwohner, über 300 Feuerwehrangehörige mit über 20 Einsatzfahrzeugen/-

anhängern-/Abrollbehältern vereinen.  

 

Bevor weitere Details (Finanz-, Personal-, Technikplanungen, rechtliche Konstruktion der 

Zusammenarbeit) ausgearbeitet werden, sind Grundsatzbeschlüsse zu diesem Konzept der 

Gemeinderäte der beteiligten Kommunen erforderlich. 

 

Es wird immer schwieriger die kommunale Pflichtaufgabe „Feuerwehr“ vollumfänglich im 

Ehrenamt abzubilden. Insbesondere für Verwaltungstätigkeiten, für die Wartung und 

Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten sowie die Vorbereitung der Aus- und Fortbildung 

wird immer mehr ehrenamtlicher Einsatz benötigt, der erst gar nicht mehr zu finden ist oder 

der dann ggf. bei der Aus- und Fortbildung und beim Einsatzdienst fehlt.  

 

Es ist daher insbesondere in diesem Bereich dringend angebracht, das Ehrenamt durch 

hauptamtliches Personal zu entlasten. Denn nur bei einer richtigen Balance aus „Feuerwehr“, 

„Familie“, „Firma“ und „Freizeit“ kann das weiter für die Kernaufgaben „Brandbekämpfung“ 

und „Rettung von Menschen und Tieren“ zwingend erforderliche Ehrenamt bei der Feuerwehr 

zukunftsfähig und nachhaltig gesichert werden.  

 

Auf Grund der Größen der einzelnen Gemeinden macht es Sinn, diese Aufgaben mit 

gemeinsamem Personal zu bewältigen und hierbei weitere Synergien bei der Verwaltung, der 

Beschaffung, Wartung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Geräten und Material zu nutzen.  

 



Von der Stadt Müllheim wurde im Oktober 2020 den Gemeinden zwischen Auggen und 

Eschbach eine interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Wartung und 

Bewirtschaftung von feuerwehrtechnischem Material und Gerät sowie bei 

Verwaltungsaufgaben nach Inbetriebnahme des geplanten neuen Feuerwehrgeräthauses in 

Müllheim im Jahr 2025 angeboten. Diese großflächige Kooperation wird von den 

Feuerwehren und Bürgermeistern der Sulzbachtal-Gemeinden als nicht vorteilhafter 

angesehen. Zum einen besteht mit Müllheim auf Grund der Entfernung und der daraus 

resultierenden Eintreffzeiten keine Kooperation bei „gewöhnlichen“ Feuerwehreinsätzen, zum 

anderen wäre bei einer Konzentration auf ein „Feuerwehrtechnisches Zentrum“ in der Region 

Markgräflerland keine Redundanz mehr bei einem Großschadensfall (z. B. Großbrand, großer 

Gefahrgutunfall, Hochwasser) gegeben, da die Werkstätten eines solchen Zentrums dann 

erfahrungsgemäß tagelang mit den Nacharbeiten eines solchen Einsatzes beschäftigt sind und 

für ggf. in diesem Zeitraum anfallende weitere Einsätze in der Raumschaft keine Kapazitäten 

mehr für deren Aufarbeitung zur Verfügung stehen. 

 

Feuerwehrkommandant Stephan Grethler wird das Konzept in der Sitzung erläutern und für 

Fragen zur Verfügung stehen. 

 

Sulzburg den 25. November 2020 

 

 

Dirk Blens 

Bürgermeister 


