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§ 5 Einsatzmittel Absatz 1 Satz 1: Die Formulierung von Absatz 1 lässt nach 
unserer Lesart offen, wie die Mindestzahl von 20 Feuerwehrangehörigen zu 
verstehen ist. Zur Konkretisierung, dass damit der Mannschaftsbestand und nicht 
der notwendige Bestand während eines Einsatzes gemeint ist, ersuchen wir Sie, 
nach „Personal“ „(Mannschaftsbestand)“ einzufügen. 

§ 5 Absatz 1 Satz 2: Wenn bei einem Mannschaftsbestand von 20 Personen 
mindestens 10 eine Fahrerausbildung aufweisen müssen, kann dies für eine 
Gemeinden u.U. recht kostspielig werden – jedenfalls wenn sie wie bisher für die 
Fahrerausbildung aufzukommen hat. Wir bitten Sie erstens, dieses Anforderung zu 
reduzieren. Und zweitens ersuchen wir Sie – wie oben (s. 1. Allgemeines) bereits 
erwähnt – die bisherige Praxis zu korrigieren und die Fahrerausbildung für 
Feuerwehrfahrzeuge künftig zur Ausbildung im Sinne § 34 Absatz 1 FWG zu 
zählen, deren Kosten der Kanton trägt. 

§ 5 Absatz 2: Wie oben (s. 1. Allgemeines) bereits erwähnt, warfen wir in unserer 
Vernehmlassung zum FWG vom 23. April 2012 die Frage auf, ob das im Entwurf 
der FWV aufgeführte Korpsmaterial (dort noch § 6 Absatz 2) in jedem Fall 
ausreiche. Wir baten Sie nicht nur um Überprüfung dieser Frage bis zur offiziellen 
Vernehmlassung der FWV, sondern auch um Darlegung des Resultates in 
begleitenden Erläuterungen. Bedauerlicherweise fehlt ein solcher Bericht. Wir bitten 
Sie, uns die entsprechenden Informationen nachzuliefern. 

§ 5 Absatz 2 Buchstabe b.: Wir gehen davon aus, dass die Vorhaltung der 
Stützpunkte in den jeweiligen Kommandoakten dokumentiert ist. 

§ 5 Absatz 2 Buchstabe h.: Wir schlagen vor, „Einsatzpläne“ wie folgt zu 
ergänzen: „Einsatzpläne gemäss Leitfaden für die Erstellung von Feuerwehr-
Einsatzplänen des Sicherheitsinspektorates des Kantons Basel-Landschaft“.  
Und wir gehen davon aus, dass die Einsatzpläne ebenfalls in den Kommandoakten 
dokumentiert sind. 

§ 9 Entrichtung der Feuerwehrpflichtersatzabgabe: Die Formulierung von Satz 
1 von § 9 basiert auf der Vernehmlassungsfassung des FWG. Da der Landrat 
inzwischen (leider) eine davon abweichende gesetzliche Regelung beschlossen 
hat, muss dieser Satz angepasst werden. Eine Neuformulierung könnte lauten: „Die 
feuerwehrersatzpflichtigen Personen entrichten die Feuerwehrpflichtersatzabgabe 
wie folgt:“ 

§ 11 Alarmierungspflicht der Betriebsfeuerwehren Absatz 1: In § 29 Absatz 2 
FWG ist die Alarmierungspflicht klar festgelegt. Doch aus der hier gewählten 
Formulierung alleine geht nicht schlüssig hervor, wer wen zu informieren hat. Zur 
Verdeutlichung dieser Regelung in der FWV schlagen wir vor, den Satz wie folgt zu 
beginnen: „Die Betriebsfeuerwehr hat eine Alarmierungspflicht gemäss § 29 Absatz 
2 FWG, wenn…“. 

§ 16 Inkrafttreten: Im Zusammenhang mit dem per 1. Januar 2014 vorgesehenen 
Inkrafttreten von Gesetz und Verordnung stellt sich die Frage, ob die neu kantonal 
einheitliche persönliche Ausrüstung zu diesem Zeitpunkt bereits zur Verfügung 
stehen wird. Falls sich abzeichnen sollte, dass die Frist zur Beschaffung des 
persönlichen Materials durch den Kanton nicht ausreichen könnte, ersuchen wir 
Sie, wie oben (s. 1. Allgemeines) bereits dargelegt, um eine Übergangsregelung 
bzw. eine möglichst frühzeitige diesbezügliche Mitteilung an die Gemeinden. Und 
wir gehen davon aus, dass eine Übergangslösung darin bestehen würde, dass die 
Gemeinden neue Feuerwehrangehörige über den 1. Januar 2014 hinaus vorerst 
noch selbst ausrüsten würden, ab 1. Januar 2014 jedoch auf Rechnung des 
Kantons. 
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3. Zu den Mustervorlagen 
Die frühzeitige Zurverfügungstellung von Mustervorlagen für Feuerwehrreglemente, 
Zusammenarbeitsverträge und Zweckverbandsstatuten ist für die Gemeinden sehr 
hilfreich und wir danken Ihnen dafür. Gleichwohl erlauben wir uns noch drei 
Bemerkungen dazu: 

 Die Kennzeichnung von optionalen Bestimmungen könnte verdeutlicht werden, 
wenn der Vermerk „OPTIONAL“, falls er für ganze Paragrafen gilt, hinter den 
Titel des Paragrafen gesetzt würde (z. B. beim Reglement über die Feuerwehr 
bei § 5, damit klar ist: gilt nur für § 5). 

 Bei Eventualeinschüben wäre es hilfreich, wenn der entsprechende Einschub 
ebenfalls in der Klammer hinter dem Begriff „EVENTUELL“ eingefügt würde (z. 
B. beim Reglement über die Feuerwehr bei § 8: … (EVENTUELL: auf Antrag der 
Feuerwehrkommission) …). 

 Beim Reglement der Gemeinde … zum Feuerwehrverbund … würden wir 
begrüssen, wenn bei § 3 Absatz 1 Satz 1 präzisiert würde, auf welcher 
Grundlage der Gemeinderat das Leisten oder Nichtleisten des Feuerwehr-
dienstes verfügt. Ein Vermerk auf den Bedarf des Verbundes gemäss § 6 Absatz 
2 des Vertrags über die Verbundfeuerwehr könnte den Feuerwehr-
dienstpflichtigen, die über das Reglement der Gemeinde, nicht aber über den 
Verbundsvertrag verfügt, die Kriterien deutlich machen. 

Wir bitten Sie, unsere Anträge und Anregungen in der definitiven Fassung der 
Verordnung bzw. bei nächster Gelegenheit in den Mustervorlagen zu berück-
sichtigen, und danken Ihnen im Voraus dafür. 

Weiter bitten wir Sie um Kenntnisnahme, dass die Delegierten des VBLG anlässlich 
der Generalversammlung vom 15. März 2001 folgenden Beschluss zum Stellenwert 
der Verbands-Vernehmlassungen gefasst haben: „Diejenigen Gemeinden, die 
keine eigene Vernehmlassung einreichen, schliessen sich der Vernehmlassung des 
VBLG an. Sie sind bei der Auswertung der Vernehmlassung entsprechend zu 
beachten.“ Die Generalversammlung hat uns beauftragt, Ihnen diesen Beschluss 
jeweils mitzuteilen, und wir danken Ihnen im Voraus für dessen Berücksichtigung. 

Mit freundlichen Grüssen 

VERBAND BASELLANDSCHAFTLICHER GEMEINDEN 
Der Präsident:   Der Geschäftsführer: 

sign.     sign. 

Peter Vogt    Ueli O. Kräuchi 

 

 
 
 
Kopie an: 
- Basellandschaftliche Einwohnergemeinden 
- Verband der Gemeindeverwalterinnen und -verwalter 


