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Sanierung der Landesfinanzen – Vermögen sichern – Zukunft gestalten
9. Gründung einer Feuerwehrstiftung in Rheinland-Pfalz

Druck: Landtag Rheinland-Pfalz, 4. Dezember 2006
b. w.

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ
15. Wahlperiode

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, eine Feuerwehrstiftung ins Leben zu
rufen.

Begründung: 

Die Feuerwehr ist mit das bedeutendste Sicherheitsorgan im Bereich der Gefahren-
abwehr in unserem Staat und trägt die Hauptlast der hoheitlichen Brandbekämpfung.
In ihr sind landesweit über 60 000 Bürgerinnen und Bürger aus allen sozialen Schich-
ten, allen Altersgruppen und unabhängig vom Geschlecht mit großem Engagement
aktiv. Die zunehmende Komplexität der Aufgaben- und Einsatzgebiete der letzten
Jahre hat den Dienst zum Wohle der Allgemeinheit in der Feuerwehr noch umfang-
reicher, schwieriger und sehr viel gefahrvoller werden lassen. Der Staatsbürger ver-
langt aber zu Recht von seiner Feuerwehr einen optimalen Brandschutz und eine
hohe Einsatzbereitschaft auf allen anderen Einsatzgebieten der Feuerwehren.

Dies hat jedoch seinen Preis.

Immer wieder kommt es vor, dass Feuerwehrangehörige der Berufsfeuerwehren oder
der freiwilligen Feuerwehren selbst bei Einsätzen körperliche Schäden erleiden. Auch
im normalen Dienstbetrieb der Feuerwehren führen unvorhersehbare Ereignisse zu
Notlagen, kommt es zu Unfällen und seelischen Belastungen, die sich trotz qualifi-
zierter Ausbildung und höchster Vorsicht nicht vermeiden lassen. 

Gesetzlich gelten in solchen Fällen die Versorgungsansprüche der Mitglieder der
Feuerwehren und ihrer Angehörigen als ausreichend. Daneben gibt es jedoch Fälle,
insbesondere bei jungen Familien, in denen zusätzliche Hilfen sofort geboten sind. 

Daher sollte eine Landesfeuerwehrstiftung Rheinland-Pfalz als öffentliche Stiftung
des bürgerlichen Rechts ins Leben gerufen werden. 

Die Stiftung soll mit einem Grundvermögen von 50 000 € ausgestattet werden.

Für Stiftungszwecke dürfen nur die Erträge eingesetzt werden. Die Landesfeuer-
wehrstiftung soll aber Adressat für Zuwendungen sein dürfen, die der Feuerwehr aus
der Bevölkerung aus Dankbarkeit oder als Sympathiebeweis zugedacht werden, von
den Feuerwehrangehörigen für sich selbst aber nicht angenommen werden dürfen. 

Wegen ihrer gemeinnützigen und mildtätigen Arbeit kann die Landesfeuerwehrstif-
tung Empfänger von Geldbußen sein, wie sie von Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten ausgesprochen werden. 
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Die Landesfeuerwehrstiftung kann dann vom Finanzamt als gemeinnützig und
mildtätig im Sinne der Abgabenordnung anerkannt werden und berechtigt sein, Spen-
denbescheinigungen auszustellen. 

Für die Fraktion:
Hans-Josef Bracht


