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Freistellung von freiwilligen Feuerwehrangehörigen zum Einsatz durch den Arbeitgeber und Entschädi
gung durch die Kommune oder den Arbeitgeber 

Die Kleine Anfrage 2753 vom 28. Juli 1994 hat folgenden Wortlaut: 

Irrfolge der angespannten Situation auf dem Arbeitsmarkt kommt es in der IetztenZeit inuner öfters vor, daß die Einsatzbereit
schaft von freiwilligen Feuerwehren in Frage gestellt ist, da die Feuerwehrleute aus Angst um den Verlust ihres Arbeitsplatzes 
dem Sirenen- oder Piepsersignal während ihrer Arbeitszeit nicht mehr folgen wollen. Der Landesfeuerwehrverband Hessen hat 
bereits Alarm geschlagen. In Rheinland-Pfalzkommt hinzu, daßtrotzeindeutiger gesetzlicher Verankerung im Landes-Brand
und Katastrophenschutz-Gesetz (LBKG), gerade beim letzten mehrwöchigen Hochwasserereignis im Dezember 1993, Arbeit
nehmer für ihre oft tagelangen Einsätze, die zufällig während ihrer Jahresurlaubszeit anfielen, keinen materiellen Ausgleich 
erhielten. 
Wohingegen ihre Kollegen, die vom Arbeitsplatz weg in den Einsatz gerufen wurden, aber auch Selbständige ohne besonderen 
Nachweis eine Entschädigung erhalten konnten. Diese Entwicklung im Verhältnis .,freiwillige Feuerwehrangehörige- Arbeit
geber- Kommune" sieht der Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalzmit großer Sorge und hat zu diesem Thema im Mai 
1994 deshalb eine Umfrageaktion bei seinen Mitgliedern gestartet, um die Praxis zu beleuchten. 
Vor diesen Hintergründen frage ich die Landesregierung: 
1. Wie müßte sich eigentlich aus Sicht der Landesregierung und aufgrundder Gesetzeslage die Lösung des o. g. Spannungsver

hältnisses zwischen freiwilliger Feuerwehr, Arbeitgeber und Kommune sowie der Allgemeinwohlverpflichtung des Ge
fahrenabwehrauftrages darstellen? 

2. Inwieweit werden die gesetzlichen Vorschriften des LBKG und die entsprechenden Verwaltungsvorschriften in der Praxis 
der eingangs beschriebenen Problematik gerecht? 

3. Welche Art und welcher Umfang von Einschränkungen, Behinderungen oder Benachteiligungen am Arbeitsplatz im Um
gang mit der Freistellungspraxis von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen, die als Feuerwehrangehörige zu Übun~en 
oder Einsätzen während der Arbeits- oder Urlaubszeit gerufen wurden und sich auf die Freistellungen des LBKG berufen 
haben, liegen der Landesregierung vor? 

3.1 Bei wie vielen Fällen waren 
a) öffentliche Arbeitgeber, 
b) private Arbeitgeber, 
c) Kommunen, 
d) Sonstige 
die ,.Behindernden" in der Ausübung der Übungs- oder Einsatztätigkeit von freiwilligen Feuerwehrangehörigen? 

4. Welche Position vertritt die Landesregierung bei der ,.Anrechnung von Einsätzen der freiwilligen Feuerwehrangehörigen 
während der Urlaubszeit", und wie begründet sie in diesem Zusammenhang den Gleichbehandlungsgrundsatz, insbe
sondere bei der materiellen Entschädigung zwischen Selbständigen und Nichtbeschäftigten sowie Arbeitnehmern und 
Arbeitnehmerinnen, welche während der Dienstzeit alarmiert werden und jenen, die während ihrer Urlaubszeit zum Ein
satz gerufen werden? 

4.1 Hält die Landesregierung eine entsprechende gleichbehandelnde Entschädigung, z. B. durch die Gemeinde, für geboten, 
und wird sie, wenn nötig, dies auch klarstellend den kommunalen Gebietskörperschaften mitteilen? 
Wenn nein, Begründung? 

b.w. 
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4.2 Stimmt die Landesregierung der Auffassung zu, daß ohne einen angemessenen materiellen Ausgleich für ehrenamtliche 
Feuerwehrangehörige bei Einsätzen sowie einer breiten Unterstützung durch die privaten und öffentlichen Arbeitgeber 
sowie die Kommunen die ehrenamtliche Gefahrenabwehraufgabe zum Wohle der Allgemeinheit, insbesondere abseits der 
Ballungsgebiete, mittel- und langfristig nicht mehr in dem Umfang wie bisher gewährleistet werden kann? 
Wenn nein, Begründung? 

Das Ministerium des lnnern und für Sport hat die Kleine Anfrage namens der Landesregierung mit Schreiben vom 
18. August 1994 wie folgt beantwortet: 

Zu 1. bis 3.1: 

Der hohe Leistungsstand der Feuerwehren kann nur durch die Bereitschaft von ca. 65 000 Bürgerinnen und Bürgern, einen 
derart verantwortungsvollen und oftmals auch risikoreichen Dienst ehrenamtlich zu leisten, aufrechterhalten werden. 

Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen haben nach Artikel 59 der Verfassung für Rheinland-Pfalz, § 13 Abs. 1 Satz 1 des 
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in Verbindung mit den einschlägigen Bestimmungen der Kommunalverfassungs
gesetze einen gesetzlichen Anspruch auf Gewährung der notwendigen freien Zeit für die Ausübung dieses Ehrenamts und auf 
Erstattung des Verdienstausfalls. 

Nach wie vor stehen viele Arbeitgeber in der Privatwirtschaft demehrenamtlichen Engagement ihrer Mitarbeiter bei der Feuer
wehr aufgeschlossen gegenüber. Insbesondere in kleineren Unternehmen können jedoch Abwesenheitszeiten von Feuerwehr
angehörigen, die einsatzbedingt häufig den Arbeitsplatz verlassen müssen, zu Problemen führen. Vor dem Hintergrund etwa
iger Befürchrungen der Feuerwehrangehörigen, berufliche Nachteile zu erfahren, hat die Landesregierung bereits Anfang des 
Jahres an die Unternehmerverbände den Appell gerichtet, ihre Mitglieder eindringlich über die Notwendigkeit der Freistellung 
der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen - unter Hinweis auf die gesetzlichen Benachteiligungsverbote - zu informieren. 
Der Landesregierung liegen im übrigen keine Erkenntnisse über konkrete Behinderungen der Übungs- oder Einsatztätigkeit 
von freiwilligen Feuerwehrangehörigen vor. 

Sollten sich im Bereich öffentlicher Arbeitgeber Probleme zeigen, wird die Landesregierung in geeigneter Weise unmittelbar auf 
die Dienststellen einwirken. 

Zu 4. und 4.1: 

Art und Umfang des Erholungsurlaubs werden grundsätzlich in Tarifverträgen geregelt. Eingriffe des Landesgesetzgebers in 
die Tarifautonomie wären verfassungsrechtlich unzulässig. 

Eine besondere Urlaubsregelung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige widerspräche aus Sicht der Landesregierung im 
übrigen auch dem Wesen des Ehrenamtes, das in Frage gestellt würde, wenn das durch die Übernahme des Ehrenamtes freiwillig 
übernommene Opfer an Freizeit durch (bezahlte} Freistellung von der Arbeitsleistung in Form zusätzlichen Erholungsurlaubs 
ausgeglichen würde. 

Mit diesem Gedanken wäre auch die Zahlung einer Vergütung für Einsätze während der Urlaubszeit nicht vereinbar. Ehren
amtliche Feuerwehrangehörige dürfen- wie sonstige Inhaber von Ehrenämtern- nur eine Aufwandsentschädigung, nicht aber 
eine Vergütung erhalten. 

Eine sachlich ungerechtfertigte Ungleichbehandlung zwischen Arbeitnehmern, die während ihrer Arbeitszeit alarmiert werden, 
und solchen, die während der Urlaubszeit zum Einsatz gerufen werden, besteht nicht. Arbeitnehmer, die während der Arbeits
zeit eingesetzt werden, erhalten nämlich nur den entstandenen Verdienstausfall erstattet. Bei Einsätzen während eines Er
holungsurlaubs entstehen keine finanziellen Nachteile, da während dieser Zeit der Arbeitsverdienst vom Arbeitgeber weiter
gewährt wird. 

Selbständige erhalten Verdienstausfall im Form eines pauschalierten Stundenbetrages, da es zu verwaltungsaufwendig wäre, den 
konkret entstandenen Verdienstausfall spitz zu berechnen. 

Zu4.2: 

Die Bewältigung der Aufgabe der Gefahrenabwehr durch ehrenamtliche Kräfte bedarf einer breiten Unterstützung durch die 
öffentlichen und privaten Arbeitgeber, damit sie weiterhin im bisherigen Umfang kostengünstig und wirksam sichergestellt 
werden kann. Die Landesregierung wird auch in Zukunft das hierfür Erforderliche tun. 

Walter Zuber 
Staatsminister 
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