
Gemeinde Dietingen 

Landkreis Rottweil 
 

  

S a t z u n g 

zur Änderung der Satzung über die 

Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Gemeindefeuerwehr 

(Feuerwehr-Entschädigungssatzung) 

 

 

Aufgrund § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 16 des 

Feuerwehrgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 17.03.2014 folgende 

Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehö-

rigen der Gemeindefeuerwehr (Feuerwehr-Entschädigungssatzung) vom 12.11.2001, zuletzt 

geändert am 28.07.2009, beschlossen: 

 

§ 1 

 

§ 5 erhält folgende Fassung: 

 

Zuschüsse an Feuerwehrangehörige zum Erwerb der 

Fahrerlaubnis der Klasse C 

 

(1) Feuerwehrangehörige erhalten unter folgenden Voraussetzungen auf vorherigen Antrag als  

Zuschuss zu den Kosten für den Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse C, C 1 oder „Feuerwehr-

führerschein“ nach Abzug eines Eigenanteils in Höhe von 100,00 € die verbleibenden Ausbil-

dungskosten, höchstens jedoch 2.500,00 €: 

 

a) wenn der Erwerb der Fahrerlaubnis für die Feuerwehr erforderlich ist, 

b) wenn sich der Feuerwehrangehörige zuvor schriftlich verpflichtet, mindestens 

 weitere 5 Jahre aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Dietingen zu bleiben, 

c) wenn er sich bereit erklärt, bei vorzeitigem Austritt aus der Feuerwehr, gemäß § 12 des 

Feuerwehrgesetzes, für jedes angefangene Jahr, das er die Wehr vorzeitig verlässt, ein 

Fünftel des Zuschusses zurückzuerstatten. 

 

(2) Der Zuschuss zum Erwerb der Fahrerlaubnis der Klasse C, C 1 oder „Feuerwehrführer-

schein“ entfällt, soweit eine andere Stelle Zuschüsse gewährt oder eine gesetzliche Sonderre-

gelung für Feuerwehrfahrzeuge in Kraft tritt, die den Erwerb einer weitergehenden Fahrer-

laubnis nicht mehr notwendig macht. 

 

§ 2 

 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.  

 

 
 

Dietingen, den 18.03.2014 

 

gez. Scholz 

Bürgermeister 

 

 

 

Hinweis:  



 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 

Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-

zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jah-

res seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-

den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 

wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-

kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  

 

 
 

Dietingen, den 18.03.2014 

 

gez. Scholz 

Bürgermeister 

 


