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Der Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

In Artikel 1 erhalten die Nummern 1 und 2 folgende Fassung:

„1. § 12 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Satz 2 wird wie folgt gefasst:

,Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst endet mit dem vollendeten 63. Lebens-
jahr; ab dem vollendeten 60. Lebensjahr kann der ehrenamtliche Feuerwehr-
angehörige durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeister den
Feuerwehrdienst mit sofortiger Wirkung beenden, ohne dass es einer Ent-
pflichtung bedarf.‘

b) Der bisherige Satz 3 entfällt.

2. § 44 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 Halbsatz 1 wird die Ordnungszahl ,60.‘ durch die Ordnungszahl ,63.‘
ersetzt.

b) Folgender neue Satz 2 wird angefügt:

,§ 12 Abs. 1 Satz 2 gilt entsprechend.‘“

Begründung:

Durch die Einführung einer derartigen flexiblen Altersgrenze für freiwillig im ehren-
amtlichen Feuerwehrdienst mitwirkende Feuerwehrangehörige soll ermöglicht wer-
den, dass solche Feuerwehrangehörige über das 60. Lebensjahr hinaus Feuerwehr-
dienst leisten können, aber nicht müssen. Sie können ab Vollendung des 60. Lebens-
jahrs den Feuerwehrdienst durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Bürgermeis-
ter mit sofortiger Wirkung beenden, ohne dass es einer förmlichen Entpflichtung oder
der Vorlage eines ärztlichen Attestes über eine weggefallene Feuerwehrdiensttaug-
lichkeit bedarf. Jüngere freiwillig-ehrenamtliche Feuerwehrangehörige können zwar
auch jetzt schon jederzeit ihre Entpflichtung beantragen. Ein solches vorzeitiges Aus-
scheiden ohne ärztliches Attest wird jedoch bei manchen Feuerwehren als Hindernis
für die Übernahme des Betreffenden in die Alters- und Ehrenabteilung angesehen,
weil er nicht bis zum Erreichen der Altersgrenze Dienst geleistet hat. Durch die Flexi-
bilisierung der Altersgrenze wird auch hier Abhilfe geschaffen.

Ä n d e r u n g s a n t r a g

der Fraktionen der SPD, CDU und FDP
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Entgegen dem Gesetzentwurf sollte die Altersgrenze für gegen ihren Willen zum Feuer-
wehrdienst Herangezogene in § 12 Abs. 2 Satz 1 LBKG nicht von 60 auf 63 Jahre er-
höht werden. Andernfalls könnte, beispielsweise bei fehlender Tagesalarmsicherheit,
ein freiwillig-ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger, der durch einfache Erklärung
seinen Feuerwehrdienst beendet hat, bis zur Vollendung des 63. Lebensjahrs zum
Dienst in der Gemeindefeuerwehr herangezogen werden. Bei herangezogenen Feuer-
wehrangehörigen ist eine Erweiterung der Altersgrenze auch deshalb nicht erforder-
lich, weil es in der Praxis nur selten solche Heranziehungen gibt und dabei in der Regel
auf jüngere Personen zurückgegriffen wird.

Die Flexibilisierung der Altersgrenze wirkt sich auch auf die Übergangsbestimmun-
gen des § 44 LBKG aus. Ehrenamtliche Führungskräfte müssen ebenfalls die Möglich-
keit haben, durch Erklärung gegenüber dem Bürgermeister den Feuerwehrdienst mit
Vollendung des 60. Lebensjahres zu beenden.
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