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Nur in der Gefahrenlage ist die Hilfe der Feuerwehr kostenlos 

Die Feuerwehr, dein Freund und Helfer in jeder Situation: Das ist richtig, aber manchmal muss für die 

Hilfe auch bezahlt werden. Wann und warum das der Fall ist, erklärt Christina Großheim anschaulich 

in der Titelgeschichte. Die Feuerwehr in der Ortenau freute sich über den Bericht, der auch für 

Verständnis wirbt und dafür sorgen soll, dass zwischen einem einfachen Problem und einer echten 

Notsituation besser unterschieden wird. 

 



Ortenau (gro). Sind Leib 
und Leben in Gefahr, kommt 
die Feuerwehr – daran sind wir 
gewöhnt. Doch oftmals werden 
die Einsatzkräfte auch gerufen, 
wenn keine bedrohliche Lage 
vorliegt. Dann allerdings kostet 
der Einsatz der Feuerwehr den 
Betreffenden Geld. 

„Wir arbeiten unentgeltlich 
bei Ereignissen wie Schadens-
feuer, öffentlichen Notständen 
oder retten Menschen und Tie-
re aus lebensbedrohlichen La-
gen“, bringt Kreisbrandmeister 
Bernhard Frei die Vorgaben auf 
den Punkt. „Wann ein Einsatz 
kostenfrei oder kostenpflichtig 
ist, ist gar nicht so einfach fest-
zustellen.“ Geregelt ist dies im 
Feuerwehrgesetz und der Para-
graf umfasst mehrere Seiten.

Beispiel: „Wenn ein Scha-
densereignis wie ein Brand ver-
mutet wird, dann kostet der Ein-
satz nichts.“ Das gilt nicht nur, 
wenn Rauch zu sehen ist, son-
dern ebenso, wenn der Dauerton 
eines Rauchmelders zu hören 
ist. Anders sieht es bei Brand-
meldeanlagen in Unternehmen 
aus. Bei einem Fehlalarm ist 
der Einsatz kostenpflichtig, bei 
einem Brand kostet er nichts. 
„Ist ein Menschenleben in Ge-
fahr, darf die Feuerwehr sogar 
das Recht der Unversehrtheit 
des Eigentums missachten“, 

betont Frei. Wurde ein Nachbar 
etwa tagelang entgegen seinen 
Gewohnheiten nicht gesehen 
und quillt sein Briefkasten über, 
dann dürfen die Wehrleute in 
eine fremde Wohnung eindrin-
gen, um möglichen Schaden für 
einen Menschen abzuwenden. 
Gleiches gilt, wenn Hilfeschreie 
aus einer Wohnung kommen. 

Etwas anders ist es, wenn die 
Tür ins Schloss fällt, und der 
Schlüssel innen steckt: „In so 
einem Fall sollte zusätzlich eine 
Gefahrenlage und keine grobe 
Fahrlässigkeit vorliegen“, so 
Frei. Er denkt dabei an Essen, 
das auf dem Herd steht, oder 
ein Kleinkind, das allein in einer 
Wohnung ist, wenn die Türe un-
beabsichtigt zugefallen ist. „Im 
Fall von grober Fahrlässigkeit, 
wird die Gemeinde Kostenersatz 

geltend machen“, betont Frei. 
In Rechnung gestellt wird eben-
so das Auspumpen von Kellern 
bei Starkregen. „Wir machen 
stets darauf aufmerksam, dass 
der Einsatz nicht umsonst ist“, 
so Frei. Oftmals würde dann auf 
die Hilfe verzichtet werden.

Die berühmte Katze auf dem 
Baum, die von der Feuerwehr 
gerettet werden soll, wird ihren 
Besitzer ebenfalls Geld kosten. 
Allerdings: „Wenn ein Tier in 
einer lebensbedrohlichen Situa-
tion ist, weil es festgeklemmt ist, 
dann befreien wir es natürlich“, 
so Frei. Ein Grenzfall sind um-
gestürzte Bäume auf der Stra-
ße. „Der Eigentümer kann für 
den Einsatz aber dennoch eine 
Rechnung erhalten“, so Frei. 
Dies wird je nach Gemeinde un-
terschiedlich gehandhabt: „Es 

gibt Bäume, die kann man nicht 
schnell zur Seite räumen.“ Aber 
es kommt immer häufiger vor, 
dass auch dann die Feuerwehr 
alarmiert wird, wenn eigene 
Muskelkraft völlig ausreichen 
würde. „Leider fahren viele 
nach dem Anruf bei uns einfach 
weiter, dabei wäre es wichtig, 
die Stelle bis zum Eintreffen der 
Rettungskräfte abzusichern“, so 
der Kreisbrandmeister. 

Ausgerückt wird in einer be-
stimmten Stärke. „Wir müssen 
bei der Alarmierung immer da-
von ausgehen, dass der Ernst-
fall eingetreten ist. Erst einmal 
schauen, wie schlimm es ist, 
und dann die Kollegen verstän-
digen, ist nicht möglich“, sagt 
Bernhard Frei. Wird ein Feuer 
vermutet, ist ein Löschfahrzeug 
dabei, geht es um eine Perso-
nenrettung, wird die Drehleiter 
mitgenommen, falls ein Zugang 
über ein Fenster erforderlich ist. 

„Die Feuerwehr ist immer 
bereit zu helfen. Es ist eine eh-
renamtliche Struktur. Die Leute 
rennen bei Tag und Nacht von 
ihrer Arbeit oder Familie weg, 
wenn sie gerufen werden. Wenn 
es sich nicht um eine klare Ge-
fahrenlage handelt, sollte man 
vielleicht erst einmal überlegen, 
ob die Situation nicht anders ge-
löst werden kann“, wirbt Frei um 
mehr Rücksicht.

Einsatz der Feuerwehr nur 
bei Gefahrenlage kostenlos

Kreisbrandmeister Bernhard Frei erklärt, wann für die Hilfe bezahlt werden muss

Dieser Schnappschuss aus dem Taubergießen stammt von Ortenautin Jutta Huser. Mehr Bilder gibt es unter stadtanzeiger-ortenau.de.

Die Feuerwehr kommt, wenn sie gerufen wird. Foto: gro
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Mit aktuellen Sportberichten

Am vergangenen Freitag-
nachmittag fuhr gegen 16.20 
Uhr eine 14-jährige Rad-
fahrerin auf der Steinacher 
Straße in Haslach Richtung 
Innenstadt, als aus dem Stri-
ckerweg ein schwarzes Au-
to kam und ihr die Vorfahrt 
nahm. Hierbei stürzte sie 
auf die Straße und zog sich 
eine Kopfverletzung zu, die 
zu einem stationären Kran-
kenhausaufenthalt führte. 
Der Autofahrer indes setzte 
die Fahrt fort, ohne sich um 
die Verletzte zu kümmern. 
Die Polizei bitte Zeugen, vor 
allem einen unbekannten 
Mann, der dem Mädchen 
aufhalf, sich unter Telefon 
07832/975920 zu melden.

Vorfahrt missachtet

Radlerin stürzt 
und verletzt sich

Ein 78-jährige PKW-Fahrer 
befuhr am vergangenen Frei-
tagmorgen die Marlener Stra-
ße in Offenburg in Richtung 
Heinrich-Hertz-Straße. In 
Höhe des Kauflandes kommt 
der Mann nach rechts von 
der Fahrbahn ab, überfährt 
ein Verkehrszeichen und 
prallt dann gegen einen Am-
pelmast. Ursache dürfte ein 
medizinischer Notfall gewe-
sen sein. Der Mann musste 
an der Unfallstelle reanimiert 
werden. Er wurde ins Klini-
kum Kehl eingeliefert, wo er 
im Laufe der Nacht verstarb.

Fahrer stirbt

PKW prallt gegen 
einen Ampelmast

Die 56-jährige Fahrerin eines 
VW-Bus fuhr am vergange-
nen Freitagnachmittag in 
Offenburg von der Lange 
Straße in die Bauerngasse 
ein. Dort bemerkte sie, dass 
sie aufgrund einer Baustel-
le nicht weiterkam. Sie ver-
suchte nun zu wenden und 
prallte beim Vor- und Zu-
rücksetzen unzählige Male 
gegen die Hauswände und 
verkeilte sich schließlich. Ein 
Bewohner zog ihr dann den 
Autoschlüssel ab. Die Dame 
war mit über drei Promille al-
koholisiert. 

Über drei Promille

Verkeilt zwischen 
Hauswänden

Am vergangenen Freitag-
abend bemerkten die Bewoh-
ner eines Einfamilienhauses 
in Oberkirch-Bottenau, dass 
Rauch aus dem Dachstuhl 
austrat. Die Feuerwehr stellte 
einen Schwelbrand in der Da-
chisolierung fest. Ursächlich 
dürften Schweißarbeiten ge-
wesen sein, die Handwerker 
am Nachmittag ausführten. 
Die Polizei ermittelt wegen 
fahrlässiger Brandstiftung.

Polizei ermittelt

Schwelbrand in 
einem Dachstuhl
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Gleich anrufen oder mailen: 
0781 / 9340-183 oder 
vertrieb@staz-online.de
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