
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) vom 2. November 1981 (GVBl.
S. 247), zuletzt geändert durch § 117 des Gesetzes vom 19. Dezember 2014 (GVBl.
S. 302), BS 213-50, hat sich in der langjährigen Praxis bewährt. In einigen Teilberei-
chen muss dieses immer noch zeitgemäße Gesetz jedoch unter Berücksichtigung von
Praxiserfahrungen der letzten Jahre weiterentwickelt werden. Im Wesentlichen be-
steht in folgenden Bereichen Anpassungsbedarf:

– Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die Freiwilligen Feuerwehren aus,
die sich in ihrer langen Geschichte immer wieder veränderten Bedingungen an-
gepasst und kreative Lösungen zur Erhaltung ihrer Einsatzbereitschaft gefunden
haben. Mit dem Gesetzentwurf soll dieser Anpassungsprozess unterstützt werden.
So sollen künftig Doppelmitgliedschaften von Feuerwehrangehörigen sowohl am
Wohnort als auch am Arbeits- oder Studienort ausdrücklich zugelassen werden.
Neben der stärkeren Einbindung der Angehörigen der Alters- und Ehrenabtei-
lungen in die Gemeinschaft der Feuerwehr soll – einem Bedürfnis der Praxis ent-
sprechend – in Einzelfällen auch die Teilnahme noch einsatztauglicher älterer ehe-
maliger Feuerwehrangehöriger an Einsätzen ermöglicht werden. Auch die Mit-
wirkungsmöglichkeiten von Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen in
der Freiwilligen Feuerwehr sollen verbessert werden, sodass ihnen auch in diesem
Bereich eine möglichst gleichberechtigte Teilhabe an dieser bedeutsamen Gemein -
schaftseinrichtung ermöglicht wird, die nicht nur Gefahrenabwehraufgaben er-
füllt, sondern vor allem in ländlichen Regionen ein wichtiger Kulturträger ist.

– Die Rahmenbedingungen des ehrenamtlichen Engagements für die Gemeinschaft
sollen weiter verbessert und familienfreundlicher gestaltet werden, insbesondere
durch verbesserte Freistellungsmöglichkeiten bei gleitender Arbeitszeit, flexiblere
Beurlaubungsregelungen, Verbesserungen im Haftungsrecht und einen weiterge-
henden Nachteilsausgleich für Ehrenamtliche. So soll künftig auch ein Ersatz nach-
gewiesener Kosten für die Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen An-
gehörigen möglich sein, die während eines länger andauernden Einsatzes oder  eines
Lehrgangs an der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule anfallen. Künftig
sollen Ehrenamtliche einen ausdrücklichen Rechtsanspruch gegen die Gemeinde
auf Erstattung aller ihnen durch den Feuerwehreinsatz entgangenen Einnahmen
haben. Wenn ehrenamtliche Feuerwehrangehörige bisher beispielsweise an Feier-
tagen oder sonntags im Einsatz waren, konnten die Arbeitgeber steuerfreie Zu-
schläge nicht erstatten, weil die Feuerwehrangehörigen in dieser Zeit nicht im
Hauptberuf arbeiteten. 

Viele Ehrenamtliche befürchten berufliche Nachteile, wenn sie für Lehrgänge an
der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule Freistellung beantragen. Um Pro-
bleme zu vermeiden, nehmen insbesondere bei Privatbetrieben Beschäftigte immer
öfter für den Besuch solcher Lehrgänge Erholungsurlaub. Für diese Fälle soll  ihnen
mit der Gesetzesnovelle ein Anspruch gegen die Gemeinde auf angemessene Auf-
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wandsentschädigung für den entgangenen Erholungsurlaub eingeräumt werden.
Die Gemeinden werden dadurch nicht unzumutbar belastet, denn wenn der
Betroffene – der Rechtslage entsprechend – für den Lehrgang Freistellung bean-
tragen würde, müsste die Gemeinde dem privaten Arbeitgeber die fortgewährten
Leistungen erstatten.

Für die Haftung bei schuldhafter Verletzung der Dienstpflichten soll zwar
weiterhin auf die beamtenrechtlichen Vorschriften verwiesen werden. Der bis-
herigen, weit verbreiteten Praxis der Kommunalversicherer entsprechend soll die
Gemeinde bei einem ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen aber nur bei Vorsatz
Rückgriff nehmen können. Auch die Beurlaubungsmöglichkeiten aus beruflichen,
gesundheitlichen oder familiären Gründen sollen erweitert werden. Damit soll die
Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt gefördert werden. Wer wegen der Be-
treuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen längere Zeit nicht regel -
mäßig am Feuerwehrdienst teilnehmen kann, muss in Zukunft nicht mehr ent-
pflichtet werden.

Auch die bisherige Praxis, Ehrenamtlichen bestimmte Vergünstigungen zu ge-
währen, insbesondere bei der Nutzung kommunaler Einrichtungen oder sonsti-
ger Maßnahmen im Rahmen einer Ehrenamtskarte, soll ausdrücklich gesetzlich
legitimiert werden.

– Zur Stärkung der kommunalen Finanzen ist es geboten, alle Einnahmemöglich-
keiten auszuschöpfen und im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes das
Verursacherprinzip noch stärker zu betonen. So sollen den Forderungen aus der
kommunalen Praxis entsprechend neue Kostenersatztatbestände eingeführt wer-
den, insbesondere für Sonderlöschmittel, die vor allem bei Bränden in Betrieben
in größerem Umfang benötigt werden und erhebliche Beschaffungs- und Entsor-
gungskosten verursachen können. Überdies sollen die kommunalen Aufgaben-
träger in Zukunft im Rahmen ihrer Kostenersatz-Satzungen auch Vorhaltekosten
in angemessenem Umfang berücksichtigen können. Die Pauschalierung von Per-
sonalkosten soll vereinfacht werden. Überdies sollen künftig im Rahmen des Ver-
ursacherprinzips auch Unternehmen und Halter von Kraft-, Wasser-, Schienen-
und Luftfahrzeugen zum Kostenersatz herangezogen werden, wenn eine außerhalb
von Rheinland-Pfalz verursachte Gefahrenlage die Souveränität des Landes Rhein-
land-Pfalz berührt und Einsatzkosten verursacht, weil in unserem Land Maßnah-
men des Brand- und Katastrophenschutzes erforderlich werden (z. B. bei Massen -
evakuierungen nach einem kerntechnischen Unfall).

B. Lösung

Der Gesetzentwurf trägt dem aufgezeigten Regelungsbedürfnis Rechnung. Dabei soll
in möglichst geringem Umfang in die bewährte Systematik des LBKG eingegriffen
werden, um die Veränderungen für die mit dem Brand- und Katastrophenschutz be-
fassten Stellen auf das notwendige Mindestmaß zu begrenzen.

Die Regelungen haben keinen Einfluss auf die Gleichbehandlung der Geschlechter.
Die großzügigere Beurlaubungsregelung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
trägt zu einer Verbesserung der Lebens- und Gestaltungsbedingungen für Familien
bei. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die wegen der Betreuung von Kindern oder
kranken, behinderten oder pflegebedürftigen Familienangehörigen für einen abseh-
baren Zeitraum nicht mehr regelmäßig am Feuerwehrdienst teilnehmen können,
haben jetzt ausdrücklich die Möglichkeit, sich für den erforderlichen Zeitraum vom
Feuerwehrdienst beurlauben zu lassen. Das Gleiche gilt, wenn sie aus beruflichen
Gründen vorübergehend an der regelmäßigen Teilnahme am Feuerwehrdienst ver-
hindert sind. Dem demografischen Wandel wird insbesondere durch eine stärkere
Einbeziehung ehemaliger Feuerwehrangehöriger aus den Alters- und Ehrenabteilun-
gen in die Gemeinschaft der Feuerwehr Rechnung getragen.

C. Alternativen

Keine.
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D. Kosten

Der Gesetzentwurf entlastet die kommunalen Haushalte und den Landeshaushalt
durch verbesserte Einnahmemöglichkeiten für Einsätze im Brand- und Katastro-
phenschutz, deren Höhe nach groben Schätzungen bei jährlich mindestens ca. 1,5 bis
2 Mio. EUR liegen dürfte. Die Mehrbelastungen der kommunalen Aufgabenträger
durch gesetzgeberische Verbesserungen bei der sozialen Absicherung von ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen, beispielsweise durch die Übernahme von Kosten der
Betreuung von Kindern oder pflegebedürftigen Angehörigen während eines Einsat-
zes oder einer Ausbildungsveranstaltung, sind dagegen nur geringfügig. Regelungen
über die Deckung der den kommunalen Gebietskörperschaften entstehenden Kosten
nach dem Konnexitätsprinzip sind deshalb nicht erforderlich. Ein wesentlicher per-
soneller Mehrbedarf ist durch die Gesetzesänderung nicht zu erwarten. 

Durch die erweiterten Möglichkeiten zur Geltendmachung von Kostenersatz ist da-
mit zu rechnen, dass auf private Haftpflichtversicherungen erhöhte Kosten zukom-
men, denn im Innenverhältnis zu den Versicherten müssen öffentlich-rechtliche
Kostenersatzforderungen kommunaler Aufgabenträger oftmals von den Haftpflicht-
versicherern getragen werden, insbesondere wenn sie als sogenannte Rettungskosten
der Minderung des Schadens dienen. 

Die Mehrkosten für die Betreiber von kerntechnischen Anlagen in der Nähe der
Landesgrenze (insbesondere Kernkraftwerk Philippsburg) können noch nicht exakt
geschätzt werden. Die Kosten hängen davon ab, welche zusätzlichen Maßnahmen bei
der Umsetzung der bundeseinheitlichen Rahmenempfehlungen für die Katastro-
phenschutzplanung in der Umgebung kerntechnischer Anlagen erforderlich werden.
Dabei sind auch unionsrechtliche Vorschriften zu beachten, insbesondere die Richt-
linie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. Dezember 2013 zur Festlegung grundlegen-
der Sicherheitsnormen für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition gegenüber
ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der Richtlinien 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom (Eura-
tom-Grundnormen), ABl. EU Nr. L 13 S. 1), die bis 2018 in einzelstaatliches Recht
umgesetzt werden müssen. Mehrkosten können sich durch die Erweiterung der Eva-
kuierungsradien von 10 auf 20 km ergeben. So werden mehr Helferinnen und Helfer
für die Durchführung einer solchen großflächigen Evakuierungsoperation benötigt,
die über persönliche Schutzausrüstungen verfügen müssen. Möglicherweise werden
auch zusätzliche Sirenenanlagen erforderlich. Auch die Ausweitung der Planungs-
gebiete für die Ausgabe von Kaliumiodidtabletten zur Jodblockade wird zu Mehr-
kosten führen. Insgesamt dürften die Maßnahmen Kosten in einen mehrstelligen
Millionenbetrag verursachen, die ohne die Gesetzesänderung vom Land zu tragen
wären.
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...t e s  L a n d e s g e s e t z  
zur Änderung des Brand- und
Katastrophenschutzgesetzes

(LBKG)

Der Landtag Rheinland-Pfalz hat das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel 1

Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz vom 2. November
1981 (GVBl. S. 247), zuletzt geändert durch § 117 des Gesetzes
vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 302), BS 213-50, wird wie
folgt geändert:

1. Dem § 9 wird folgender neue Absatz 7 angefügt:

„(7) Innerhalb der Feuerwehren können Alters- und Ehren -
abteilungen gebildet werden. Die Angehörigen der Alters-
und Ehrenabteilungen können mit Zustimmung des Bür-
germeisters, die jederzeit widerruflich ist, an Übungen teil-
nehmen und im Einzelfall zu Einsätzen herangezogen wer-
den, soweit sie die hierfür erforderlichen gesundheitlichen,
körperlichen und fachlichen Anforderungen erfüllen oder
durch angemessene Vorkehrungen ein entsprechender
Ausgleich erreicht werden kann. § 13 Abs. 1 bis 11 und
§ 30 Abs. 1 gelten entsprechend.“

2. § 12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Die für den Feuerwehrdienst erforderliche grundsätz-
liche Eignung ist zu prüfen; Bewerber müssen vor allem
für die Übernahme des Ehrenamts persönlich geeignet
sein. Die für die vorgesehene Verwendung erforderliche
körperliche und geistige Eignung ist durch ein ärztliches
Attest nachzuweisen; Menschen mit körperlichen, see-
lischen oder geistigen Beeinträchtigungen dürfen mit
Zustimmung des Bürgermeisters in der Feuerwehr mit-
wirken, wenn sie für die vorgesehene Tätigkeit geeignet
sind. Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen dür-
fen nur Einsatzdienst in Gefahrenbereichen leisten,
wenn sie hierzu fachlich und körperlich in der Lage
sind.“

b) Nach Absatz 5 wird folgender neue Absatz 6 eingefügt:

„(6) Der Bürgermeister oder ein Beauftragter kann einen
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen auf Antrag ins-
besondere aus beruflichen, gesundheitlichen oder fami-
liären Gründen vorübergehend von seinen Dienst-
pflichten nach § 13 Abs. 1 Satz 2 entbinden.“

3. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen dürfen
durch ihren Dienst in der Feuerwehr keine unzumut-
baren Nachteile, insbesondere keine Nachteile im
Arbeits- oder Dienstverhältnis sowie in der Sozial- und
Arbeitslosenversicherung erleiden; § 18 a Abs. 2 GemO
gilt entsprechend. Während der Dauer der Teilnahme
an Einsätzen, Übungen, Lehrgängen oder sonstigen
Veranstaltungen der Feuerwehr auf Anforderung der

4



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/5720

Gemeinde, bei Einsätzen auch während der zur Wieder -
herstellung der Arbeitsfähigkeit notwendigen Zeit, ent-
fällt für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
die Pflicht zur Arbeitsleistung. Die Arbeitgeber sind
verpflichtet, für diesen Zeitraum Arbeitsentgelte ein-
schließ lich aller Nebenleistungen, Zulagen und Arbeit-
geberbeiträge zur Sozialversicherung und zur Bundes-
agentur für Arbeit sowie aller freiwilligen Arbeitgeber-
leistungen einschließlich anteiliger Gewinnbeteiligun-
gen, sonstiger Gratifikationen und Beiträgen für eine be-
triebliche Altersversorgung fortzugewähren, die ohne
die Ausfallzeiten üblicherweise erzielt worden wären.
Privaten Arbeitgebern werden die aufgrund gesetzlicher
oder vertraglicher Verpflichtung sowie freiwillig ge-
zahlte Beträge auf Antrag durch die Gemeinde ersetzt;
öffentliche Arbeitgeber haben keinen Erstattungs-
anspruch. Satz 4 gilt entsprechend für Leistungen
nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz vom 26. Mai 1994
(BGBl. I S. 1014 -1065- ) in der jeweils geltenden Fassung
und andere Leistungen im Sinne des Satzes 3, wenn
die Arbeitsunfähigkeit auf den Dienst in der Feuerwehr
zurückzuführen ist. Anträge nach Satz 4 und 5 sind
innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung der Frei-
stellung zu stellen; bei einer über sechs Monate hinaus
andauernden Arbeitsunfähigkeit ist der Antrag unver-
züglich nach Beendigung der Arbeitsunfähigkeit zu stel-
len. Kann der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige als
Arbeitnehmer aufgrund gesetzlicher Vorschriften von
einem Dritten Schadensersatz wegen des Verdienstaus-
falls beanspruchen, der ihm durch die Arbeitsunfähig-
keit entstanden ist, ist die Gemeinde zur Erstattung nach
Satz 4 und 5 nur verpflichtet, wenn ihr der Arbeitgeber
diesen Anspruch in demselben Umfang abtritt, in dem
er kraft Gesetzes oder Vertrages auf ihn übergegangen
oder von dem Arbeitnehmer an ihn abzutreten ist;
der Forderungsübergang kann nicht zum Nachteil des
Arbeitnehmers geltend gemacht werden.“

b) Folgender neue Absatz 3 wird eingefügt:

„(3) Entstehen dem ehrenamtlichen Feuerwehrangehöri-
gen wegen der Ausfallzeiten Nachteile, die der Arbeit-
geber nicht ausgleichen kann, insbesondere beim Weg-
fall der Steuerfreiheit der Zuschläge für Sonntags-,
Feiertags- oder Nachtarbeit, hat die Gemeinde auf An-
trag die glaubhaft gemachten Ausfallbeträge zu ersetzen.
Ehrenamtlichen Feuer wehrangehörigen, denen durch
den Dienst in der Feuerwehr Leistungen der Bundes-
agentur für Arbeit oder anderer Versicherungsträger,
Sozialhilfe oder sonstige Unter stützung oder Bezüge aus
öffentlichen Mitteln entgehen, hat die Gemeinde auf
Antrag die glaubhaft gemachten Ausfallbeträge zu er-
setzen.“

c) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und erhält in
Satz 3 folgende Fassung:

„Beträgt die Dauer der notwendigen Abwesenheit kei-
nen ganzen Arbeitstag, wird die durch den Feuerwehr-
dienst verursachte Ausfallzeit auch während der Gleit-
zeit bis zur Höchstgrenze der auf diesen Tag entfallen-
den durchschnittlichen Arbeitszeit angerechnet, wenn
der Feuerwehrangehörige glaubhaft macht, dass er zu
dieser Zeit ohne den Feuerwehreinsatz gearbeitet hätte.“
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d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5 und erhält fol-
gende Fassung:

„(5) Die Absätze 2 bis 4 gelten für Beamte entsprechend.
Abweichend von Absatz 2 Satz 2 haben Arbeitnehmer
und Beamte, die Aufgaben der unmittelbaren Gefah-
renabwehr wahrnehmen, insbesondere hauptamtlich
oder hauptberuflich tätige Angehörige von Berufs- oder
Werkfeuerwehren, Polizeivollzugsbeamte, Justizvoll-
zugsbedienstete und Beschäftigte im Rettungsdienst nur
insoweit einen Freistellungsanspruch, als nicht die Er-
füllung dringender hauptamtlicher oder hauptberufli-
cher Pflichten vorrangig ist. Die Gemeinde hat vor der
Teilnahme solcher Personen an Übungen, Lehrgängen
oder sonstigen Veranstaltungen der Feuerwehr das Ein-
vernehmen mit dem Arbeitgeber oder Dienstherrn her-
beizuführen, das nur versagt werden darf, wenn drin-
gende dienstliche Gründe entgegenstehen; eine grund -
sätzliche Untersagung der Teilnahme an Übungen,
Lehrgängen und anderen Veranstaltungen der Feuer-
wehr ist nicht zulässig.“

e) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden Absätze 6
und 7.

f) Der bisherige Absatz 7 wird Absatz 8 und erhält fol-
gende Fassung:

„(8) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen haben
Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen. Eh-
renamtliche Feuerwehrangehörige, die ständig zu be-
sonderen Dienstleistungen herangezogen werden, ha-
ben anstelle eines Auslagenersatzes nach Satz 1 An-
spruch auf angemessene Aufwandsentschädigung. Satz 2
gilt für die Heranziehung zu Einsätzen, bei denen auf-
grund des § 36 Kostenersatz geleistet worden ist, und für
die Heranziehung zu Sicherheitswachen aufgrund des
§ 33 oder anderer Vorschriften entsprechend; für die
Heranziehung zu anderen Einsätzen kann die Ge-
meinde eine Aufwandsentschädigung gewähren. Nach-
gewiesene Kosten für die Betreuung von Kindern oder
pflegebedürftigen Angehörigen werden auf Antrag er-
setzt, sofern eine entgeltliche Betreuung während der
durch den Feuerwehrdienst bedingten Abwesenheit
vom Haushalt oder während einer Arbeitsunfähigkeit
infolge einer Krankheit, die durch den Feuerwehrdienst
verursacht wurde, erforderlich ist; Betreuungskosten
werden nicht für Zeiträume ersetzt, in denen nach den
Absätzen 2, 5 und 7 Arbeitsentgelte oder Dienstbezüge
fortgezahlt oder Verdienstausfall ersetzt werden.
Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die während des
Erholungsurlaubs Lehrgänge von mehr als einem Tag
Dauer insbesondere an der Feuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule oder an vergleichbaren Einrichtun-
gen besuchen oder hierfür Erholungsurlaub oder Frei-
zeitausgleich von mehr als einem Arbeitstag in An-
spruch nehmen, haben Anspruch auf angemessene Auf-
wandsentschädigung, die sich am glaubhaft gemachten
durchschnittlichen Entgelt oder sonstigen Einkommen
der letzten drei Monate vor dem Erholungsurlaub oder
Freizeitausgleich orientieren kann, wenn in der Haupt-
satzung nichts anderes geregelt ist; das Gleiche gilt,
wenn glaubhaft gemacht wird, dass eine andere Person
zur Betreuung von Kindern eines Feuerwehrangehöri-
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gen Erholungsurlaub oder Freizeitausgleich in Anspruch
genommen hat. Die Gemeinde kann den ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen weitere Vergünstigungen
gewäh ren, insbesondere bei der Nutzung kommunaler
Einrichtungen im Rahmen einer Ehrenamtskarte; § 94
Abs. 2 der Gemeindeordnung findet keine Anwendung.
Das Nähere, insbesondere die Höhe der Aufwandsent-
schädigung, bestimmt die Hauptsatzung.“

g) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9 und erhält fol-
gende Fassung:

„(9) Die Gemeinden sind verpflichtet,
1. den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Dienst-

kleidung unentgeltlich zur Verfügung zu stellen;
§ 116 LBG gilt entsprechend,

2. die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen über die
gesetzliche Unfallversicherung hinaus zusätzlich ge-
gen Dienstunfälle zu versichern; diese Versicherung
muss sich auch auf Feuerwehrangehörige erstrecken,
die nicht Arbeitnehmer sind,

3. den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen Sach-
schäden einschließlich verlorener Gegenstände mit
Ausnahme von Wertgegenständen, insbesondere
Schmuck und besonders wertvolle Uhren, zu erset-
zen, die in Ausübung des Dienstes einschließlich der
Wege vom und zum Dienst ohne Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit entstanden sind, soweit nicht Dritte
Ersatz leisten oder auf andere Weise von Dritten
Ersatz geleistet werden kann; Leistungen nach § 13
des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche
Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom
7. August 1996, BGBl. I S. 1254) in der jeweils gel-
tenden Fassung gehen diesem Anspruch vor.“

h) Es werden folgende neue Absätze 10 und 11 eingefügt:

„(10) Für die Haftung bei schuldhafter Verletzung der
Dienstpflichten finden im Übrigen die Bestimmungen
des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamtenge-
setzes in der jeweils geltenden Fassung entsprechende
Anwendung; ehrenamtliche Feuerwehrangehörige ha-
ben dem Aufgabenträger, für den sie tätig wurden, nur
dann den aus einer Pflichtverletzung entstandenen Scha-
den zu ersetzen, wenn sie vorsätzlich die ihnen oblie-
genden Pflichten verletzen. Für alle ehrenamtlichen
Funktionsträger gilt § 49 LBG entsprechend.

(11) Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen werden
unentgeltlich ausgebildet. Verursacht eine Ausbildung,
insbesondere zum Erwerb einer Fahrerlaubnis, der Ge-
meinde besondere Kosten und kann die hierdurch ver-
mittelte Erlaubnis auch außerhalb des Feuerwehrdiens -
tes verwendet werden, kann die Gemeinde mit dem
Feuer wehrangehörigen vereinbaren, dass die Ausbil-
dungskosten anteilig zu erstatten sind, wenn der Feuer-
wehrangehörige nach Abschluss der Ausbildung nicht
mindestens fünf Jahre bei dieser Feuerwehr oder einer
anderen Feuerwehr Einsatzdienst leistet.“

i) Der bisherige Absatz 9 wird Absatz 12.
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4. § 36 erhält folgende neue Fassung:

„§ 36
Kostenersatz

(1) Die Aufgabenträger können durch Leistungsbescheid
Kostenersatz für die Ihnen durch die Einsatzmaßnahmen
entstandenen Kosten geltend machen, wobei § 94 Abs. 2
der Gemeindeordnung keine Anwendung findet:
1. von dem Verursacher, wenn er die Gefahr oder den

Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
hat,

2. von dem Fahrzeughalter, Eigentümer, Besitzer oder
sonstigen Nutzungsberechtigten, wenn die Gefahr oder
der Schaden beim Betrieb von Kraftfahrzeugen, An-
hängerfahrzeugen, Sattelaufliegern einschließlich der
auf einem Fahrzeug verlasteten Großraumbehälter,
Schienen-, Luft- oder Wasserfahrzeugen entstanden ist;
dies gilt auch, wenn die Alarmierung über ein automa-
tisches Notrufsystem erfolgte, selbst wenn kein Einsatz
der Feuerwehr oder einer anderen Hilfsorganisation er-
forderlich wurde,

3. von Unternehmen, wenn die Kosten der Abwehr von
Gefahren nach § 1 Abs. 1 dienten, soweit es sich dabei
um besondere Gefahren insbesondere bei kerntechni-
schen Anlagen oder Betrieben im Sinne des § 5 a handelt,
die bei Betriebsstörungen und Unglücksfällen für Men-
schen oder Sachen in der Umgebung entstehen können,
insbesondere großräumige Warnmaßnahmen außerhalb
des Betriebs oder Evakuierungsmaßnahmen erforder-
lich machen,

4. von Unternehmen für den Einsatz von Sonderlösch-
und Sondereinsatzmitteln, für die verbrauchte Messaus-
stattung, für verbrauchte oder beschädigte persönliche
Schutzausrüstung sowie unbeschadet anderer Rechts-
vorschriften für die Entsorgung kontaminierten Lösch-
wassers sowie die durch kontaminiertes Löschwasser
verursachten Folgeschäden bei Bränden oder anderen
Gefahren in Industrie- oder Gewerbebetrieben oder in
deren Umgebung; eine Kostenpflicht besteht nicht bei
Bränden oder anderen Gefahren in Bürogebäuden und
ähnlichen Räumen, die insbesondere außerhalb der Pro-
duktions- oder Lagerungsbereiche gelegen sind und von
denen keine besonderen Gefahren ausgehen,

5. von Unternehmen, Lagerern und Transporteuren,
wenn die Gefahr oder der Schaden beim Umgang mit
Gefahrstoffen, Explosivstoffen oder wassergefährden-
den Stoffen für gewerbliche oder militärische Zwecke
einschließlich der Lagerung und des Transports entstan -
den ist, beim Umgang mit Explosivstoffen von jeder-
mann,

6. von dem Eigentümer, Besitzer oder sonstigen Nut-
zungsberechtigten, wenn die Gefahr oder der Schaden
beim Betrieb einer Ölfeuerungs- oder Öltankanlage ent-
standen ist, soweit es sich nicht um Brände handelt,

7. von demjenigen, der wider besseres Wissen oder in grob
fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen die Feuerwehr
oder andere Hilfsorganisationen alarmiert,

8. von dem Eigentümer, Besitzer oder Betreiber einer
Brandmeldeanlage, wenn diese einen Falschalarm aus-
löst,

9. von den Sanitätsorganisationen, einer anderen im Ret-
tungsdienst tätigen Einrichtung oder einem Unterneh-
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mer, der Notfall- oder Krankentransport betreibt, wenn
diese die Feuerwehr zur Unterstützung bei rettungs-
dienstlichen Aufgaben anfordern.

(2) Die Aufgabenträger können von Unternehmen auch
Ersatz der Kosten insbesondere für 
1. Ausrüstungsgegenstände, 
2. Sirenen, andere Warnanlagen und -systeme, 
3. Kommunikationssysteme und Informationstechnik, 
4. Medikamente, besonders Kaliumiodidtabletten zur Jod-

blockade, und 
5. Übungen 
verlangen, die zur Gewährleistung vorbeugender und ab-
wehrender Maßnahmen gegen Gefahren nach § 1 Abs. 1 er-
forderlich sind, soweit es sich dabei um besondere Gefah-
ren vor allem bei kerntechnischen Anlagen oder Betrieben
im Sinne des § 5 a handelt, die bei Betriebsstörungen und
Unglücksfällen für Menschen oder Sachen in der Umge-
bung entstehen können, insbesondere großräumige Warn-
maßnahmen außerhalb des Betriebs oder Evakuierungs-
maßnahmen erforderlich machen können.

(3) Eine Kostenpflicht nach Absatz 1 und 2 besteht auch,
wenn die Gefahr in einem anderen Land der Bundesrepu-
blik Deutschland entsteht oder entstehen kann und Maß-
nahmen des Brand- und Katastrophenschutzes auf dem Ge-
biet des Landes Rheinland-Pfalz erforderlich macht oder
machen kann.

(4) Mehrere zum Kostenersatz Verpflichtete schulden als
Gesamtschuldner. §§ 421 bis 423 und 426 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs finden mit der Maßgabe entsprechende An-
wendung, dass im Verhältnis zwischen den Gesamtschuld-
nern ein wegen Verschuldens Kostenpflichtiger vor einem
aus Gefährdungshaftung Kostenpflichtigen verpflichtet ist. 

(5) § 3 Abs. 2 Satz 1, auch in Verbindung mit § 4 Abs. 3 und
§ 5 Abs. 2, findet hinsichtlich der Geltendmachung des 
Kostenersatzes keine Anwendung. Wird ein Aufgabenträ-
ger nach § 2 Abs. 1 in einem anderen Zuständigkeitsbereich
oder werden mehrere Aufgabenträger tätig, kann der für
die Einsatzmaßnahmen örtlich zuständige Aufgabenträger
des Brandschutzes und der Allgemeinen Hilfe im Einver-
nehmen mit den anderen Aufgabenträgern auch Ersatz der
diesen Aufgabenträgern entstandenen Kosten verlangen.
Soweit die anderen Aufgabenträger Satzungen nach Ab-
satz 6 erlassen haben, können diese bezüglich ihrer Kosten
auch außerhalb des örtlichen Zuständigkeitsbereichs dieser
Aufgabenträger angewendet werden. Die vereinnahmten
Beträge sind an die anderen Aufgabenträger anteilig abzu-
führen, soweit sich aus einer Vereinbarung zwischen den
Aufgabenträgern nichts anderes ergibt. Gerichtliche und
außergerichtliche Kosten sind anteilig zwischen den Auf-
gabenträgern aufzuteilen.

(6) Die kommunalen Aufgabenträger können den Kosten-
ersatz durch Satzung regeln und hierbei Pauschalbeträge
festsetzen. Dies gilt auch in den Fällen des § 3 Abs. 2
Satz 1, des § 4 Abs. 3 und des § 5 Abs. 2. Das Kommunal-
abgabengesetz (KAG) vom 20. Juni 1995 (GVBl. S. 175,
BS 610-10) in der jeweils geltenden Fassung findet entspre-
chende Anwendung, soweit sich aus den Absätzen 7 und 8
nichts anderes ergibt. 

9
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(7) Der Kostenersatz darf höchstens so bemessen werden,
dass die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ins-
gesamt ansatzfähigen Kosten gedeckt werden. Für die
Kostenrechnung sowie für die Berechnung der Verzin-
sung und der Abschreibungen gilt § 8 KAG mit der
Maßgabe entsprechend, dass die Pauschalierung auf-
grund einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebs-
führung unter Berücksichtigung einer auf die nächsten
zwei Jahre gerichteten prognostischen Kostenbetrach-
tung erfolgt. Zu den Kosten gehören auch

1. die angemessene Verzinsung des gesamten aufgewand-
ten Anlagenkapitals für Feuerwehrhäuser, Feuerwehr-
fahrzeuge und -geräte einschließlich der erhaltenen Zu-
wendungen,

2. angemessene Abschreibungen, die nach den Anschaf-
fungs- und Herstellungswerten zu bemessen sind,

3. Verwaltungskosten einschließlich eines Gemeinkosten-
zuschlags,

4. sonstige Vorhaltekosten, insbesondere für feuerwehr-
bezogene bauliche Anlagen und sonstige Einrichtungen
sowie für die Ausbildung der Einsatzkräfte.

(8) Bei der Pauschalierung ist Folgendes zu beachten:
1. Die Vorhaltekosten für Feuerwehrhäuser, -fahrzeuge

und -geräte können auf der Grundlage der im gewerb-
lichen Bereich üblichen Nutzungszeiten berechnet
werden. 

2. Die Vorhaltekosten für Gebäude und Anlagen sind ein -
schließlich eines Zuschlags für Führungs- und Verwal -
tungsräume (insbesondere Feuerwehr-Einsatzzentrale,
Ausbildungsräume), Lager-, Werkstatt- und Service-
bereiche im Verhältnis zu den Stellflächen auf die Feuer-
wehrfahrzeuge umzulegen.

3. Die pauschalierten Personalkosten können auf der
Grundlage insbesondere der vom Statistischen Bundes-
amt festgestellten durchschnittlichen Bruttolohnbeträge
von Arbeitnehmern zuzüglich eines Zuschlags für Ge-
meinkosten (insbesondere für Kosten der medizinischen
Untersuchung, Reisekostenvergütungen, Aus- und
Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung,
Beiträge zur gesetzlichen Unfallversicherung, Zusatz-
versicherung nach § 13 Abs. 9 Nr. 2, Haftpflichtver-
sicherung und Rechtsschutzversicherung) berechnet
werden, der 10 v. H. des durchschnittlichen Brutto-
lohnbetrags nicht übersteigen darf, sowie eines Zu-
schlags für die tatsächlich gewährte Aufwandsentschä-
digung nach § 13 Abs. 8 Satz 3. Sollen in der Satzung da-
rüber hinausgehende Personalkosten festgelegt werden,
sind die tatsächlichen, auf das Personal bezogenen Ein-
satzkosten über einen Zeitraum von mindestens zwei
Jahren zu ermitteln; die Ermittlung ist in Zeitabständen
von höchstens fünf Jahren zu wiederholen.

4. Kosten, die sich insbesondere wegen fehlender vorheri-
ger Berechenbarkeit nicht für eine Pauschalierung eignen,
insbesondere Kosten für den Einsatz von Hilfe leisten-
den Werkfeuerwehren, anderen Hilfsorganisationen
oder anderen Hilfe oder Amtshilfe leistenden Einrich-
tungen, Betrieben oder Organisationen, können neben
den Pauschalbeträgen geltend gemacht werden.

(9) Die Erhebung von Gebühren und Entgelten für andere
Dienstleistungen der Aufgabenträger, insbesondere Sicher-
heitswachen und Leistungen, die über die in diesem Gesetz
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genannten Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung hinausge-
hen, insbesondere freiwillige Hilfeleistungen außerhalb
der Gefahrenabwehr, bleibt unberührt. Bei Amtshilfe-
leistungen richtet sich der Kostenersatz nach § 8 des Ver-
waltungsverfahrensgesetzes.

(10) Von dem Ersatz der Kosten oder der Erhebung von
Gebühren oder Entgelten kann ganz oder teilweise abge-
sehen werden, soweit dies nach Lage des Einzelfalls eine un-
billige Härte wäre oder aufgrund öffentlichen Interesses ge-
rechtfertigt ist.

(11) Der Anspruch auf Kostenersatz unterliegt einer Fest-
setzungs- und Zahlungsverjährung von jeweils fünf Jahren.
Die Festsetzungsverjährung beginnt mit Ablauf des Jahres,
in dem der Anspruch entstanden ist. Die Zahlungsver-
jährung beginnt mit Ablauf des Jahres, in dem der An-
spruch bestandskräftig wurde oder rechtskräftig festgestellt
wurde. § 20 Abs. 2 bis 6 des Landesgebührengesetzes vom
3. Dezember 1974 (GVBl. 1974, 578, BS 2013-1) in der je-
weils geltenden Fassung findet entsprechend Anwendung.“

Artikel 2

Das Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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A. Allgemeines

Das Brand- und Katastrophenschutzgesetz (LBKG) vom
2. November 1981 (GVBl. S 247), zuletzt geändert durch § 117
des Gesetzes vom 19. Dezember 2014 (GVBl. S. 302),
BS 213-50, hat sich in der langjährigen Praxis bewährt. In
einigen Teilbereichen muss dieses immer noch zeitgemäße
Gesetz jedoch unter Berücksichtigung von Praxiserfahrungen
der letzten Jahre weiterentwickelt werden.

Der demografische Wandel wirkt sich auch auf die Freiwilli-
gen Feuerwehren aus, die sich in ihrer langen Geschichte im-
mer wieder veränderten Bedingungen angepasst und kreative
Lösungen zur Erhaltung ihrer Einsatzbereitschaft gefunden
haben. Mit dem Gesetzentwurf soll dieser Anpassungsprozess
unterstützt werden. So sollen künftig Doppelmitgliedschaften
von Feuerwehrangehörigen sowohl am Wohnort als auch am
Arbeits- oder Studienort ausdrücklich zugelassen werden. 

Neben der stärkeren Einbindung der Angehörigen der Alters-
und Ehrenabteilungen in die Gemeinschaft der Feuerwehr
wird – einem Bedürfnis der Praxis entsprechend – in Einzel-
fällen auch die Teilnahme noch einsatztauglicher älterer
ehemaliger Feuerwehrangehöriger an Einsätzen ermöglicht.
Auch die Mitwirkungsmöglichkeiten von Menschen mit kör-
perlichen Beeinträchtigungen in der Freiwilligen Feuerwehr
werden verbessert, sodass ihnen auch in diesem Bereich eine
möglichst gleichberechtigte Teilhabe an dieser bedeutsamen
Gemeinschaftseinrichtung ermöglicht wird, die nicht nur Ge-
fahrenabwehraufgaben erfüllt, sondern vor allem in länd-
lichen Regionen ein wichtiger Kulturträger ist.

Sehr wichtig ist es auch, die Rahmenbedingungen des ehren-
amtlichen Engagements für die Gemeinschaft weiter zu ver-
bessern und familienfreundlicher zu gestalten, insbesondere
durch verbesserte Freistellungsmöglichkeiten bei gleitender
Arbeitszeit, flexiblere Beurlaubungsregelungen, Verbesserun-
gen im Haftungsrecht und einen weitergehenden Nachteils-
ausgleich für Ehrenamtliche. So soll künftig auch ein Ersatz
nachgewiesener Kosten für die Betreuung von Kindern und
pflegebedürftigen Angehörigen möglich sein, die während
eines länger andauernden Einsatzes oder eines Lehrgangs an
der Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule anfallen. Künf-
tig sollen Ehrenamtliche einen ausdrücklichen Rechtsan-
spruch gegen die Gemeinde auf Erstattung aller ihnen durch
den Feuerwehreinsatz entgangenen Einnahmen haben. Wenn
sie bisher beispielsweise an Feiertagen oder sonntags im Ein-
satz waren, konnten die Arbeitgeber steuerfreie Zuschläge
nicht erstatten, weil die Feuerwehrangehörigen in dieser Zeit
nicht im Hauptberuf arbeiteten. 

Viele Ehrenamtliche befürchten berufliche Nachteile, wenn
sie für Lehrgänge an der Feuerwehr- und Katastrophen-
schutzschule Freistellung beantragen. Um Probleme zu ver-
meiden, nehmen insbesondere bei Privatbetrieben Beschäftig-
te immer öfter für den Besuch solcher Lehrgänge Erholungs-
urlaub. Für diese Fälle soll ihnen mit der Gesetzesnovelle ein
Anspruch gegen die Gemeinde auf angemessene Aufwands -
entschädigung für den entgangenen Erholungsurlaub einge-
räumt werden. Die Gemeinden werden dadurch nicht unzu-
mutbar belastet, denn wenn der Betroffene – der Rechtslage
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entsprechend – für den Lehrgang Freistellung beantragen
würde, müsste die Gemeinde dem privaten Arbeitgeber die
fortgewährten Leistungen erstatten.

Für die Haftung bei schuldhafter Verletzung der Dienst-
pflichten soll zwar weiterhin auf die beamtenrechtlichen Vor-
schriften verwiesen werden. Der bisherigen, weit verbreiteten
Praxis der Kommunalversicherer entsprechend soll die Ge-
meinde bei einem ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
aber nur bei Vorsatz Rückgriff nehmen können. Auch die
Beurlaubungsmöglichkeiten aus beruflichen, gesundheitlichen
oder familiären Gründen sollen erweitert werden. Damit
soll die Vereinbarkeit von Familie und Ehrenamt gefördert
werden. Wer wegen der Betreuung von Kindern oder pflege-
bedürftigen Angehörigen längere Zeit nicht regelmäßig oder
nicht am Feuerwehrdienst teilnehmen kann, muss in Zukunft
nicht mehr entpflichtet werden.

Auch die bisherige Praxis, Ehrenamtlichen bestimmte Ver-
günstigungen zu gewähren, insbesondere bei der Nutzung
kommunaler Einrichtungen oder sonstiger Maßnahmen im
Rahmen einer Ehrenamtskarte, soll ausdrücklich gesetzlich
legitimiert werden. 

Der Gesetzentwurf entlastet die kommunalen Haushalte und
den Landeshaushalt durch verbesserte Einnahmemöglich-
keiten für Einsätze im Brand- und Katastrophenschutz, deren
Höhe nach groben Schätzungen bei jährlich mindestens ca. 1,5
bis 2 Mio. EUR liegen dürfte. Die Mehrbelastungen der kom-
munalen Aufgabenträger durch gesetzgeberische Verbesse-
rungen bei der sozialen Absicherung von ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen, beispielsweise durch die Übernahme
von Kosten der Betreuung von Kindern oder pflegebedürfti-
gen Angehörigen während eines Einsatzes oder einer Ausbil-
dungsveranstaltung, sind dagegen nur geringfügig. Regelungen
über die Deckung der den kommunalen Gebietskörperschaf-
ten entstehenden Kosten nach dem Konnexitätsprinzip sind
deshalb nicht erforderlich. Ein wesentlicher personeller Mehr-
bedarf ist durch die Gesetzesänderung nicht zu erwarten.

Zur Stärkung der kommunalen Finanzen ist es geboten, alle
Einnahmemöglichkeiten auszuschöpfen und im Bereich des
Brand- und Katastrophenschutzes das Verursacherprinzip
noch stärker zu betonen. So sollen den Forderungen aus der
kommunalen Praxis entsprechend neue Kostenersatztat-
bestände eingeführt werden, insbesondere für Sonderlösch-
mittel, die vor allem bei Bränden in Betrieben in größerem
Umfang benötigt werden und erhebliche Beschaffungs- und
Entsorgungskosten verursachen können. Überdies sollen die
kommunalen Aufgabenträger in Zukunft im Rahmen ihrer
Kostenersatz-Satzungen auch Vorhaltekosten in angemesse-
nem Umfang berücksichtigen können. Künftig sollen im Rah-
men des Verursacherprinzips auch Unternehmen und Halter
von Kraft-, Wasser-, Schienen- und Luftfahrzeugen zum
Kos ten ersatz herangezogen werden, wenn eine außerhalb von
Rheinland-Pfalz verursache Gefahrenlage die Souveränität des
Landes Rheinland-Pfalz berührt und Einsatzkosten verur-
sacht, weil in unserem Land Maßnahmen des Brand- und
Katastrophenschutzes erforderlich werden (z. B. bei Massen-
evakuierungen nach einem kerntechnischen Unfall).

Begründung
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Durch die erweiterten Möglichkeiten zur Geltendmachung
von Kostenersatz ist damit zu rechnen, dass auf private Haft-
pflichtversicherungen erhöhte Kosten zukommen, denn im
Innenverhältnis zu den Versicherten müssen öffentlich-recht-
liche Kostenersatzforderungen kommunaler Aufgabenträger
oftmals von den Haftpflichtversicherern getragen werden, ins-
besondere wenn sie als sogenannte Rettungskosten der Min-
derung des Schadens dienen. 

Die zusätzlich eingeführten Kostenersatztatbestände, beispiels-
weise für die Entsorgung kontaminierten Löschwassers, sind
im Rahmen des Verursacherprinzips vertretbar. Ein Schadens -
eintritt und das Schadensausmaß können beispielsweise durch
betriebliche Vorsorgemaßnahmen (z. B. Löschwasserrück-
haltesysteme) positiv beeinflusst werden. Insoweit können
auch Haftpflichtversicherer durch entsprechende vertragliche
Obliegenheitsregelungen bzw. Rabattierungen (z. B. Bonus-
Malus-Systeme) Einfluss darauf nehmen, dass durch sorgsames
Verhalten möglichst Schäden vermieden werden und damit so-
wohl der Einzelne als auch die Allgemeinheit entlastet werden.
Hierzu wird auf die Leitlinien zur Schadenverhütung der
deutschen Versicherer (VdS) zur Planung und dem Einbau
von Löschwasser-Rückhalteeinrichtungen verwiesen http://
 vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2557_web.pdf). Im
Brandfall fällt in aller Regel nicht verdampftes Löschwasser an,
das durch erhebliche Schadstoffmengen verunreinigt sein
kann. Verunreinigtes Löschwasser kann große Folgeschäden
verursachen, wenn es ins Oberflächenwasser gelangt oder im
Erdreich versickert, zu einer Kontamination des Grundwas-
sers führt oder die Kläranlage beeinträchtigt. Verunreinigtes
Löschwasser darf daher grundsätzlich nicht in Gewässer ein-
geleitet werden oder unkontrolliert austreten, wenn eine
nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewässern
nicht auszuschließen ist. Viele Betreiber industrieller oder ge-
werblicher Anlagen sind sich nach Angaben des VdS ihres
grundsätzlichen Verursacherrisikos (Betreiberhaftpflicht) häu-
fig nicht bewusst. Aufgrund der allgemeinen Sorgfaltspflicht
gemäß § 5 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) ist jedermann
verpflichtet, „[...] bei Maßnahmen, mit denen Einwirkungen
auf ein Gewässer verbunden sein können, die nach den Um-
ständen erforderliche Sorgfalt anzuwenden, um eine nach-
teilige Veränderung der Gewässereigenschaften zu vermeiden
[...]“. 

Kommt es durch verunreinigtes Löschwasser zu einer erheb-
lichen Gewässerverunreinigung, zu erheblichen Schäden an
geschützten Arten oder zu erheblichen Schäden an geschütz-
ten Lebensräumen, haftet der Verantwortliche nach dem Um-
weltschadengesetz (USchadG) vom 10. Mai 2007. Nach § 6
USchadG muss der Verantwortliche die Kosten von behörd-
lich angeordneten Sanierungspflichten tragen. Verunreinigt
das Löschwasser den Boden, ist eine Sanierungspflicht nach
dem Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) gegeben. Der
Betreiber haftet nicht nur nach dem Verursacherprinzip für
seine Betriebsrisiken, sondern kann auch in besonderen Fällen
als Eigentümer für die im Rahmen eines Feuerwehreinsatzes
entstandenen Folgeschäden, z. B. infolge des Einsatzes was-
sergefährdender Löschmittel, zur Verantwortung gezogen
werden. Wenn der Betreiber demnach für eingetretene
Schäden haftet, erscheint es sachgerecht, ihn im Rahmen des
Verursacherprinzips stärker als bisher an Einsatzkosten der
Feuerwehr und der anderen Hilfsorganisationen zu beteiligen,
die darauf abzielen, das Schadensausmaß zu verringern, z. B.
durch die Entsorgung kontaminierten Löschwassers.
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Die Mehrkosten für die Betreiber von kerntechnischen Anla-
gen in der Nähe der Landesgrenze (insbesondere Kernkraft-
werk Philippsburg) können noch nicht exakt geschätzt wer-
den. Die Kosten hängen davon ab, welche zusätzlichen Maß-
nahmen bei der Umsetzung der bundeseinheitlichen Rahmen -
empfehlungen für die Katastrophenschutzplanung in der Um-
gebung kerntechnischer Anlagen erforderlich werden. Dabei
sind auch unionsrechtliche Vorschriften zu beachten, insbe-
sondere die Richtlinie 2013/59/Euratom des Rates vom 5. De-
zember 2013 zur Festlegung grundlegender Sicherheitsnor-
men für den Schutz vor den Gefahren einer Exposition ge-
genüber ionisierender Strahlung und zur Aufhebung der
Richtlinien 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/
Euratom, 97/43/Euratom und 2003/122/Euratom (Euratom-
Grundnormen, ABl. EU Nr. L 13 S. 1), die bis 2018 in ein-
zelstaatliches Recht umgesetzt werden müssen. Mehrkosten
können sich durch die Erweiterung der Evakuierungsradien
von 10 auf 20 km ergeben. So werden mehr Helferinnen und
Helfer für die Durchführung einer solchen großflächigen Eva-
kuierungsoperation benötigt, die über persönliche Schutzaus-
rüstungen verfügen müssen. Möglicherweise werden auch zu-
sätzliche Sirenenanlagen erforderlich. Auch die Ausweitung
der Planungsgebiete für die Ausgabe von Kaliumiodidtablet-
ten zur Jodblockade wird zu Mehrkosten führen. Insgesamt
dürften die Maßnahmen Kosten in einem mehrstelligen Millio -
nenbetrag verursachen, die ohne die Gesetzesänderung vom
Land zu tragen wären.

B. Zu den einzelnen Bestimmungen

Zu Artikel 1

Zu § 9 Abs. 7

Die Feuerwehren sind zu einer kommunalen Einrichtung ge-
worden, die in der Gemeinde eine Fülle von Aufgaben wahr-
nimmt. Die Gefahrenabwehr steht im Vordergrund. Dabei
werden nicht nur an die hauptamtlichen, sondern auch an die
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen hohe körperliche An-
forderungen gestellt, die von älteren Menschen oftmals nur
noch schwer oder gar nicht mehr zu erfüllen sind. Deshalb ist
die Höchstaltersgrenze für den aktiven Feuerwehrdienst
grundsätzlich auf 63 Jahre festgesetzt (§ 12 Abs. 1 Satz 2
LBKG).

Durch das altersbedingte Ende des Feuerwehrdienstes müssen
erfahrene Feuerwehrangehörige aus dem aktiven Dienst aus-
scheiden. Die Betroffenen finden sich häufig in sogenannten
Alters- und Ehrenabteilungen zusammen und erfahren im
Kreise ihrer Feuerwehr weiterhin ein soziales Umfeld, das
von gelebter Kameradschaft und Achtung geprägt ist. Diese
„Alterskameradinnen und -kameraden“ suchen vielfach auch
nach dem aktiven Feuerwehrdienst eine sinnvolle Betätigung
und können in vielen Bereichen die Feuerwehrangehörigen
entlasten, beispielsweise bei der Brandschutzaufklärung der
Bevölkerung, insbesondere auch in Schulen und Kindertages-
stätten. Unter bestimmten Voraussetzungen sind diese ehe-
maligen Feuerwehrangehörigen auch jetzt schon gesetzlich
unfallversichert. Der Versicherungsschutz hängt davon ab,
ob sie Tätigkeiten verrichten, die dazu dienen, Aufgaben der
Feuerwehr zu erfüllen. Hierzu gehören u. a.

– Schulungen des Nachwuchses,

– Informationsveranstaltungen für die Bevölkerung, Brand-
schutzaufklärung in Schulen und Kindertagesstätten,
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– Unterstützung bei der Gerätewartung und bei der Fahr-
zeug-, Geräte- und Gebäudepflege,

– im Einzelfall Unterstützung der aktiven Feuerwehran-
gehörigen im Einsatz, wenn z. B. keine ausreichende Tages -
alarmsicherheit gegeben ist und deshalb nicht genügend
Einsatzkräfte zur Verfügung stehen. Die Ehemaligen dür-
fen bei Tätigkeiten im Einsatz keinen besonderen Gefahren
ausgesetzt werden. Dennoch können bei Einsätzen vielfäl-
tige Aufgaben außerhalb des unmittelbaren Gefahren-
bereichs auch von ehemaligen Feuerwehrangehörigen er-
ledigt werden, wie z. B. Transportaufgaben ohne Inan-
spruchnahme von Sonderrechten, Pumpenbedienung bei
länger dauernden Hochwassereinsätzen, Lotsentätigkeiten
bei Großschadenslagen oder Logistik-, Verpflegungs- und
sonstige Versorgungsaufgaben.

Die aktiven Feuerwehrangehörigen werden durch die erwei-
terten Aufgaben der Feuerwehr und die gestiegenen Anforde-
rungen insbesondere der modernen Technik zeitlich immer
stärker in Anspruch genommen. Gleichzeitig nehmen die be-
ruflichen Belastungen stetig zu. Der demografische Wandel
und der Rückgang der Geburtenraten führen dazu, dass in ab-
sehbarer Zeit immer weniger aktive Feuerwehrangehörige zur
Verfügung stehen. Dies sind Faktoren, welche die Gemeinde-
feuerwehren immer mehr belasten und die kommunalen Auf-
gabenträger bei der Sicherstellung der Einsatzbereitschaft
ihrer Feuerwehren vor große Herausforderungen stellen. Des-
halb nutzen viele Gemeinden jetzt schon die Potenziale der
Alters- und Ehrenabteilungen, um die aktiven Feuerwehr-
angehörigen zu entlasten. 

Nicht zuletzt auf Initiative des Landesfeuerwehrverbands
Rheinland-Pfalz e. V., der auf positive Beispiele in anderen Län-
dern, insbesondere in Baden-Württemberg verweist, soll der
Rechtscharakter der Alters- und Ehrenabteilungen, die bisher
nur in der Feuerwehrverordnung erwähnt waren, im LBKG
verdeutlicht werden. Dies dient insbesondere der besseren ver-
sicherungsrechtlichen Absicherung der Betroffenen.

Die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung können
künftig mit Zustimmung des Bürgermeisters an Übungen teil-
nehmen und im Einzelfall zu Einsätzen herangezogen werden,
soweit sie die hierfür erforderlichen gesundheitlichen, körper -
lichen und fachlichen Anforderungen erfüllen oder durch an-
gemessene Vorkehrungen ein entsprechender Ausgleich er-
reicht werden kann. Die Art der Heranziehung zu Einsätzen
richtet sich nach der jeweiligen körperlichen Leistungsfähig-
keit. So ist ein ehemaliger Feuerwehrangehöriger, der nach
einem Unfall oder krankheitsbedingt in der Bewegungsfähig-
keit eingeschränkt ist, durchaus noch in der Lage, im rück-
wärtigen Bereich, z. B. in einer Feuerwehreinsatzzentrale, un-
terstützend tätig zu werden. Eine derartige Unterstützung soll
auch Menschen mit Behinderungen im Rahmen ihrer Leis -
tungsfähigkeit ermöglicht werden.

In der Vorschrift wird klargestellt, dass die Mitwirkung von
Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung der grundsätz-
lichen oder im Einzelfall gegebenen Zustimmung des Bürger-
meisters als Leiter der Feuerwehr bedarf, denn die Ehemaligen
sind keine aktiven Feuerwehrangehörigen mehr. Diese Zu-
stimmung kann jederzeit formlos für die Alters- und Ehren-
abteilung allgemein oder für einzelne Mitglieder widerrufen
werden, wenn diese z. B. gesundheitlich nicht mehr geeignet
sind. Eine ausdrückliche Entpflichtung in Form eines Ver-
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waltungsaktes ist nicht erforderlich, denn die formal nicht
mehr der Feuerwehr angehörenden Personen können – ähn-
lich wie zur Hilfeleistung herangezogene Personen oder frei-
willig Mitwirkende nach § 27 LBKG – nur mit Zustimmung
der für die Feuerwehr Verantwortlichen tätig werden.

Da die Angehörigen der Alters- und Ehrenabteilung keine ak-
tiven Feuerwehrangehörigen mehr sind, sind sie auch nicht
wahlberechtigt bei Wahlen von Wehrleitern, Wehrführern
oder anderen Führungskräften. Dadurch soll gewährleistet
werden, dass die Führungsstruktur der Freiwilligen Feuer-
wehr dem demografischen Wandel Rechnung trägt, den
Generationswechsel mit veränderten Verhaltensmustern auch
im Freizeitbereich berücksichtigt und auf diese Weise sicher-
gestellt ist, dass die aktiven Feuerwehrangehörigen die Füh -
rungsstruktur bestimmen. Dennoch ist es aus Fürsorgegrün-
den erforderlich, die sozialen Schutzvorschriften für aktive
Feuerwehrangehörige auch auf Angehörige der Alters- und
Ehrenabteilungen zu übertragen, wenn diese an Übungen oder
Einsätzen teilnehmen oder die Feuerwehr auf andere Weise
aktiv unterstützen (z. B. bei Ausbildungen, im Rahmen der
Fachberatung, bei der Gerätewartung, Brandschutzaufklärung
oder bei Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit).

Zu § 12

Zu Absatz 4

Künftig ist bei Bewerbern die für den Feuerwehrdienst erfor-
derliche grundsätzliche Eignung zu prüfen. Auf welche
Weise dies der Aufgabenträger gewährleistet, obliegt seiner
Entscheidung im Rahmen der Pflichtaufgaben der Selbstver-
waltung. So können die verantwortlichen Führungskräfte
(Wehrleiter oder Wehrführer) mit dem Kandidaten ein Ge-
spräch führen, um die allgemeine Eignung festzustellen. Die in
Satz 1 als neuer Halbsatz 2 eingefügte Regelung, wonach frei-
willige Feuerwehrangehörige zur Übernahme des Ehrenamts
persönlich geeignet sein müssen, dient der Klarstellung, dass
die Bewerber für die Übernahme dieses Ehrenamts nicht nur
körperlich und geistig geeignet sein müssen, sondern auch
über für den Feuerwehrdienst wichtige persönliche Eigen-
schaften verfügen (z. B. charakterliche Eignung, keine Vor-
strafen wegen schwerwiegender Straftaten). Hintergrund der
neu eingefügten Bestimmung ist u. a. die Verhinderung rechts-
radikaler oder anderer extremistischer Aktivitäten im Umfeld
Freiwilliger Feuerwehren. 

Wenn die allgemeine Eignung bejaht wird, kann festgelegt
werden, welche Verwendungsmöglichkeit in der Feuerwehr
besteht (z. B. gefahrenträchtige Einsätze als Atemschutzgeräte -
träger, Tätigkeit im rückwärtigen Bereich). Erst danach ist ein
ärztliches Attest einzuholen, mit dem die für die vorgesehene
Verwendung erforderliche körperliche und geistige Eignung
bestätigt wird. 

Die Feuerwehr ist in erster Linie eine Einrichtung zur Brand-
bekämpfung und zur Abwehr von anderen Gefahren. Die
Feuerwehrangehörigen leisten bei Bränden, Unfällen, Über-
schwemmungen und ähnlichen Ereignissen Hilfe. An den oft-
mals gefahrenträchtigen und komplexen Einsatzstellen wird
den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen eine hohe kör-
perliche Leistungsfähigkeit abverlangt, denn sie sollen Men-
schen in Not retten, Brände bekämpfen und Sofortmaßnah-
men zum Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen treffen.
Deshalb benötigen ehrenamtliche Feuerwehrangehörige eben-
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so wie hauptamtliche Feuerwehrangehörige grundsätzlich die
volle körperliche, seelische und geistige Einsatzfähigkeit, denn
beiden Personenkreisen wird im Einsatz das Gleiche abgefor-
dert.

Dennoch gibt es auch in der Feuerwehr Tätigkeitsbereiche, die
auch mit körperlichen, seelischen oder geistigen Beeinträchti-
gungen wahrgenommen werden können. Dies gilt sowohl für
aktive Feuerwehrangehörige, die nach einem Unfall oder einer
Erkrankung nicht mehr über die volle körperliche, seelische
oder geistige Einsatztauglichkeit verfügen, als auch für Men-
schen, die wegen einer Einschränkung von Anfang an nicht in
vollem Umfang feuerwehrtauglich sind. Für beide Personen-
kreise kann es im Feuerwehrdienst sinnvolle Verwendungen
geben. So können nicht (mehr) voll einsatztaugliche ehren-
amtliche Feuerwehrangehörige je nach körperlicher Leistungs -
fähigkeit 

– im rückwärtigen Bereich – außerhalb der unmittelbaren
Gefah renzone – eingesetzt werden, 

– in Einheiten und Einrichtungen des Führungsdienstes mit-
wirken (z. B. in einer mobilen Führungseinheit oder einer
Feuerwehreinsatzzentrale),

– bei der Logistikunterstützung tätig werden (z. B. bei der
Verpflegung), 

– als Fachberater mit besonderen hauptberuflichen Kennt-
nissen im Einsatz und bei Ausbildungsveranstaltungen
(z. B. als Chemiker) unterstützen oder 

– bei der Betreuung von Schulklassen oder Kindertagesstät-
ten mitarbeiten. 

Auch im Kommunikationsbereich sind Verwendungsmög-
lichkeiten für Menschen denkbar, die beispielweise nicht voll
körperlich einsatzfähig sind. Auch bei seelischen oder geisti-
gen Beeinträchtigungen kann, je nach Art und Ausprägung,
ein Einsatz im Feuerwehrdienst im Einzelfall noch möglich
sein; hier richtet sich die Verwendungsfähigkeit nach einer
Einzelfallbeurteilung. 

Dem trägt die Neuregelung Rechnung, indem sie nicht mehr
von dem Einheitsfeuerwehrangehörigen für alle nur denk-
baren Gefahrenlagen mit der entsprechenden vollen körper-
lichen Leistungsfähigkeit ausgeht, sondern stärker nach Ver-
wendungsmöglichkeiten differenziert. Denn bisher schon ver-
fügten bei den Freiwilligen Feuerwehren nicht alle Angehöri-
gen über die volle körperliche Einsatzfähigkeit für alle denk-
baren Einsatzarten, etwa für den Einsatz von Atemschutz-
geräten, die den Atemschutzgeräteträger von der Umgebungs -
atmosphäre isolieren.

Die Neuregelung ermöglicht auch den Bezug zur Unfallver-
hütungsvorschrift Feuerwehren (DGUV Vorschrift 49, bisher
GUV-V C 53). Nach der Durchführungsanweisung zu § 14 der
Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren sind der Gesund-
heitszustand, das Alter und die Leistungsfähigkeit entschei-
dend für die körperliche und fachliche Eignung. Bei Zweifeln
am Gesundheitszustand soll ein mit den Aufgaben der Feuer-
wehr vertrauter Arzt (z. B. Feuerwehrarzt) den Feuerwehr-
angehörigen untersuchen. Besondere Anforderungen an die
körperliche Eignung werden insbesondere an Feuerwehran-
gehörige gestellt, die als Atemschutzgeräteträger, als Taucher
oder als Ausbilder in Übungsanlagen zur Brandbekämpfung
Dienst tun. Die körperliche Eignung dieser Personen ist nach
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den berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen für arbeitsmedi -
zinische Vorsorgeuntersuchungen festzustellen und zu über-
wachen: 

Für Atemschutzgeräteträger nach G 26 „Atemschutzgeräte“,
für Taucher nach G 31 „Überdruck“ und für Ausbilder in
Übungsanlagen zur Brandbekämpfung nach G 26 „Atem-
schutzgeräte“ und G 30 „Hitzearbeiten“. 

Wer diese strengen körperlichen Anforderungen nicht erfüllt,
kann zwar nicht als Atemschutzgeräteträger, Taucher oder als
Ausbilder in Übungsanlagen zur Brandbekämpfung eingesetzt
werden, aber je nach Leistungsfähigkeit in anderen – weniger
belastenden – Bereichen. 

Aus Gründen der Unfallverhütung wird ausdrücklich festge-
legt, dass Einsatzdienst in Gefahrenbereichen nur leisten darf,
wer hierzu fachlich und körperlich in der Lage ist. So dürfen
beispielsweise Menschen ohne ausgeglichene Hörbehinde-
rungen (z. B. ohne Unterstützung eines Hörgerätes) nicht in
Gefahrenbereichen eingesetzt werden, in denen Einsturzge-
fahren drohen und ein Rückzugsignal schnell umgesetzt wer-
den muss. Gleiches gilt für Personen mit erheblichen Gehbe-
hinderungen, wenn diese aus diesem Grund nicht schnell ge-
nug flüchten können. So haben z. B. Explosionen in der Ver-
gangenheit gezeigt, wie schnell sich die bei Einsätzen der
Feuerwehr latent bestehenden Gefahren schlagartig verschär-
fen können und möglicherweise ein schneller Rückzug erfor-
derlich werden kann (z. B. Explosion in Hardthausen, bei der
17 Feuerwehrleute teilweise schwer verletzt wurden). Eine
Gehbehinderung schließt aber einen Einsatz außerhalb des
unmittelbaren Gefahrenbereichs, beispielsweise in einer
Feuerwehreinsatzzentrale, nicht aus. In ähnlicher Weise ist
bei anderen Einschränkungen zu verfahren

Für Menschen mit Einschränkungen gilt der Leitsatz: „Leben
wie alle – mittendrin von Anfang an.“ Im Mittelpunkt steht
dabei die möglichst gleichberechtigte Teilhabe und Selbstbe-
stimmung in allen Lebensbereichen wie Wohnen, Arbeit,
Bildung, Freizeit und Kultur. Für eine inklusive Gesellschaft
ist es von grundlegender Bedeutung, dass Menschen mit
und ohne Einschränkungen sich auf allen Ebenen begegnen
können.

Dazu gehören der gemeinsame Besuch von Kindertagesstätten
und Schulen, die Beschäftigung auf dem allgemeinen Arbeits-
markt, Wohnen und Leben mitten in der Gemeinde und
gemeinsame Freizeitaktivitäten im regulären Sport- und
Musikverein oder in einer Kirchengemeinde oder einer ande-
ren religiösen Gemeinschaft. Genauso gehört das gemeinsame
Engagement in der Feuerwehr dazu. Deshalb soll eine Betäti-
gung bei der Feuerwehr für Menschen mit Einschränkungen
nicht von vorneherein durch gesetzliche Vorgaben ausge-
schlossen werden, sondern diese Menschen sollen im Rahmen
ihrer Möglichkeiten auch einen Beitrag zur Sicherheit ihrer
Mitbürgerinnen und Mitbürger erbringen dürfen. Vielen
Feuerwehren in Rheinland-Pfalz ist die Inklusion von
Menschen mit Einschränkungen bereits jetzt ein wichtiges
Anliegen. 

Neben dem Landesgesetz zur Herstellung gleichwertiger
Lebensbedingungen für Menschen mit Behinderungen und
vielen anderen Initiativen wird damit ein weiterer wichtiger
Beitrag zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonven-
tion geleistet, der den Prozess zur inklusiven Gesellschaft
weiter voranbringt.
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Zu Absatz 6

Der neue Absatz 6 trägt gesellschaftlichen Veränderungen
Rechnung. Feuerwehrangehörige, die aus beruflichen oder fa-
miliären Gründen zeitweise an der Dienstausübung verhindert
oder ortsabwesend sind (z. B. wegen zeitweiliger auswärtiger
Berufstätigkeit, eines Studiums, des Baus eines Wohnhauses,
der Betreuung von Kindern oder wegen der Pflege von An-
gehörigen), sollen zeitlich befristet vom Feuerwehrdienst be-
urlaubt werden können. Bisher sah das Gesetz diese Möglich-
keit nicht vor. In der Praxis wurden aber vereinzelt schon
solche Beurlaubungen ausgesprochen. Im Hinblick auf den de-
mografischen Wandel ist es besonders bedeutsam, beispiels-
weise auch auf die Bedürfnisse junger Familien Rücksicht zu
nehmen und Eltern die Möglichkeit einer Beurlaubung ein-
zuräumen, ohne die Bindung an die Freiwillige Feuerwehr
völlig zu verlieren. Fällt das berufliche oder private Diensthin-
dernis später weg, können diese Feuerwehrangehörigen wie-
der in vollem Umfang in den aktiven Feuerwehrdienst eintre-
ten. Mit der Beurlaubung entfallen die Dienstpflichten in der
Feuerwehr vorübergehend. Auch bestimmte Rechte, wie das
Wahlrecht bei Wehrführer- oder Wehrleiterwahlen nach § 14
Abs. 1 Satz 4 LBKG, können während der Beurlaubung, die
bei Bedarf über einen Zeitraum von mehreren Jahren aus-
gesprochen werden kann, nicht ausgeübt werden, denn nur die
aktiven Feuerwehrangehörigen sollen über ihr Führungs-
personal abstimmen. Nimmt ein beurlaubter Feuerwehran-
gehöriger freiwillig mit Zustimmung des Einsatzleiters an
einem Feuerwehreinsatz teil, was nur möglich ist, wenn die
erforderliche fachliche Eignung noch gegeben ist, hat er die
gleichen Rechte wie jeder andere freiwillige Helfer, der kein
Feuerwehrangehöriger ist (vgl. § 30 Abs. 1 Satz 2 LBKG). Die
vollen Rechte eines ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
leben nach Ende der Beurlaubung wieder auf.

Zu § 13

Zu Absatz 2

Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen leisten einen sehr
verantwortungsvollen und oftmals auch gefahrenträchtigen
Dienst und gewährleisten durch ihr Engagement die innere
Sicherheit in unserem Land. Deshalb haben sie einen Rechts-
anspruch darauf, vor unzumutbaren Nachteilen bewahrt zu
werden. Die Neuregelung konkretisiert den unbestimmten
Rechtsbegriff der „unzumutbaren Nachteile“ und stärkt so
die Rechtsposition der ehrenamtlichen Feuerwehrangehöri-
gen. Gleichzeitig werden die Gemeinden in die Lage versetzt,
durch einen umfassenden Nachteilsausgleich dazu beizutra-
gen, dass das Ehrenamt attraktiv bleibt und in einer stärker
von materiellen Anreizen geprägten Gesellschaft auch weiter-
hin motivierte Menschen für den ehrenamtlichen Dienst in
der Gemeindefeuerwehr gewonnen werden können.

Bisher war lediglich geregelt, dass die ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen keine unzumutbaren Nachteile insbesonde-
re im Arbeits- oder Dienstverhältnis erleiden dürfen. In Ein-
zelfällen konnte es aber zu Problemen kommen, wenn bei-
spielsweise Arbeitslose an einem Lehrgang an der Feuerwehr-
und Katastrophenschutzschule teilnehmen wollten. Sie muss -
ten teilweise der Bundesagentur für Arbeit darlegen, dass sie
dennoch uneingeschränkt für den Arbeitsmarkt zur Ver-
fügung stehen. Die Neuregelung (Satz 1) legt ausdrücklich fest,
dass ehrenamtliche Feuerwehrangehörige auch keine Nach-
teile in der Sozial- und Arbeitslosenversicherung erleiden
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dürfen. Wenn Beschäftigte für Einsätze und Lehrgänge freige-
stellt werden müssen, muss dies erst recht für Menschen ohne
Beschäftigung gelten. Sie sollen nicht befürchten müssen, für
ihr Engagement auch noch finanzielle Einbußen – beispiels-
weise beim Arbeitslosengeld – befürchten zu müssen. Sollte es
wegen bundesrechtlicher sozialrechtlicher Bestimmungen, die
dem Landesrecht vorgehen, zu Leistungskürzungen kommen,
wird den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen mit dem
neuen Absatz 3 Satz 2 ein Ersatzanspruch für alle glaubhaft ge-
machten Ausfallbeträge gegen die Gemeinde eingeräumt.

Durch die Neuregelung der zu erstattenden Arbeitgeber-
leistungen in den Sätzen 3 und 4 wird die bisher umstrittene
Frage geklärt, was konkret zu den freiwilligen Arbeitgeber-
leistungen zählt. Da ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
durch den Feuerwehrdienst keine finanziellen Einbußen er-
leiden dürfen, gehören alle freiwillig vom Arbeitgeber gezahl-
ten Beträge, die anteilig auf eine Arbeitsstunde umgelegt
werden können, zum erstattungsfähigen Aufwand. Dies sind
insbesondere anteilige Gewinnbeteiligungen, sonstige Gratifi-
kationen und Beiträge für eine betriebliche Altersversorgung. 

Satz 4 gibt den privaten Arbeitgebern einen ausdrücklichen
Anspruch auf die Erstattung aller gesetzlichen, vertraglichen
und freiwillig weitergezahlten Beträge. Zu den vertraglichen
Regelungen zählen auch Tarifverträge und Betriebsverein-
barungen. Auch bei rein vertraglichen Verpflichtungen ist die
Gemeinde zur Erstattung der fortgewährten Leistungen ver-
pflichtet, etwa bei einer vertraglichen Verpflichtung nach
§ 616 BGB. Dies kann bei einer Ein-Personen-GmbH zum
Tragen kommen, bei der der einzige Gesellschafter gleich-
zeitig angestellter Geschäftsführer und einziger Mitarbeiter ist
und deshalb eine gesetzliche Verpflichtung zur Entgeltfort-
zahlung nicht greift.

Die Erweiterung der Ansprüche der Arbeitgeber von ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen, die einen Dienstunfall er-
leiden, auf Erstattung aller fortgewährten Leistungen (Satz 5)
ist aus folgenden Gründen erforderlich:

Nach der bisherigen Rechtslage waren Arbeitgeber verpflich-
tet, ihren Beschäftigten auch dann das Entgelt weiter zu zah-
len, wenn diese im Feuerwehrdienst verunglückten. Sie hatten
gegenüber der Gemeinde zwar einen Erstattungsanspruch, der
jedoch nur auf Leistungen nach dem Entgeltfortzahlungsge-
setz beschränkt war. Während der Entgeltfortzahlung wird
grundsätzlich das Entgelt weitergezahlt, das der Arbeitnehmer
ohne die Arbeitsunfähigkeit bekommen hätte. Zum fortzu-
zahlenden Entgelt gehören auch Gefahren-, Erschwernis-,
Nacht-, Sonntags- oder Feiertagszuschläge sowie zusätzlich
zum Arbeitslohn vom Arbeitgeber gewährte vermögenswirk-
same Leistungen. 

Das Entgeltfortzahlungsgesetz lässt allerdings bestimmte Kür-
zungen von Sondervergütungen zu (vgl. § 4 a Entgeltfortzah-
lungsgesetz). So ist eine Vereinbarung über die Kürzung von
Leistungen, die der Arbeitgeber zusätzlich zum laufenden
Arbeitsentgelt erbringt (Sondervergütungen), auch für Zeiten
der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit zulässig. Einen ge-
setzlichen Anspruch auf Lohnzuschlag für Sonn- und Feier-
tagsarbeit gibt es nicht, sodass auch diese Zuschläge im Krank-
heitsfall eingestellt werden können, es sei denn ein solcher
Anspruch sei durch Tarifvertrag, Betriebsvereinbarung oder
Arbeitsvertrag eingeräumt. Auch Überstundenvergütungen,
Überstundenzuschläge und Schmutzzulagen werden grundsätz-
lich nicht bei der Entgeltfortzahlung berücksichtigt.
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Manche Arbeitgeber zahlten bei Feuerwehrdienstunfällen bis-
her solche Leistungen freiwillig weiter. Nach der bisherigen
Rechtslage hatten sie aber nur einen Erstattungsanspruch für
die Leistungen nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz. Wenn
ihnen nach einem Feuerwehrdienstunfall freiwillige Arbeit-
geberleistungen nicht erstattet werden, ist damit zu rechnen,
dass sie solche freiwilligen Zahlungen künftig einstellen. Dies
hätte eine Benachteiligung der ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen zur Folge. Mit der Anspruchserweiterung, welche
die kommunalen Aufgabenträger nicht nennenswert finan-
ziell zusätzlich belastet, werden die Erstattungsansprüche der
Arbeitgeber sowohl im Falle der Freistellung für einen Ein-
satz, einen Lehrgang oder eine sonstige Feuerwehrveranstal-
tung als auch im Falle des Ausfalls eines Mitarbeiters wegen
eines Feuerwehrdienstunfalls auf eine einheitliche Basis ge-
stellt. In beiden Fällen kann der Arbeitgeber zum Wohle des
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen freiwillige Leistungen
weitergewähren und hat einen Ersatzanspruch gegen die Ge-
meinde. Ohne einen solchen Anspruch müsste der im Feuer-
wehrdienst verletzte Feuerwehrangehörige seine finanziellen
Verluste als unzumutbare finanzielle Nachteile bei der Ge-
meinde geltend machen, was sowohl für den Feuerwehran-
gehörigen als auch für die Gemeinde zu einem unnötigen und
unverhältnismäßig hohen Verwaltungsaufwand führen würde,
denn die entgangenen Entgelte müssten detailliert ermittelt
werden, was ohne Mithilfe des Arbeitgebers meist gar nicht
möglich wäre.

Mit der Festlegung einer Ausschlussfrist von sechs Monaten
für die Antragstellung wird eine Verfahrensbeschleunigung
angestrebt. Wenn Anträge nach einem längeren Zeitraum ge-
stellt werden, fällt es oftmals schwer, die genauen Umstände
der Freistellung noch nachzuvollziehen. Es liegt auch im
Interesse der Arbeitgeber, Ansprüche auf Erstattung der fort-
gewährten Leistungen möglichst schnell zu stellen.

In § 6 des Entgeltfortzahlungsgesetzes ist ein Forderungs-
übergang bei Dritthaftung vorgesehen. Wenn beispielsweise
ein Feuerwehrangehöriger durch schuldhaftes Verhalten eines
feuerwehrfremden Dritten geschädigt wird, kann er von die-
sem Schadensersatz auch für den entgangenen Verdienstausfall
beanspruchen. Dieser Anspruch geht insoweit auf den Arbeit-
geber über, als dieser dem Arbeitnehmer nach dem Entgelt-
fortzahlungsgesetz Arbeitsentgelt fortgezahlt und darauf ent-
fallende, vom Arbeitgeber zu tragende Beiträge zur Bundes-
agentur für Arbeit, Arbeitgeberanteile an Beiträgen zur Sozial -
versicherung und zur Pflegeversicherung sowie zu Einrich-
tungen der zusätzlichen Alters- und Hinterbliebenenversor-
gung abgeführt hat. Der Arbeitnehmer hat dem Arbeitgeber
unverzüglich die zur Geltendmachung des Schadensersatzan-
spruchs erforderlichen Angaben zu machen (§ 6 Abs. 2 Ent-
geltfortzahlungsgesetz). Dieser Forderungsübergang kann nicht
zum Nachteil des Arbeitnehmers geltend gemacht werden
(§ 6 Abs. 3 Entgeltfortzahlungsgesetz). Insoweit ist es nur
folgerichtig, dass im Brand- und Katastrophenschutzgesetz ein
gesetzlicher Forderungsübergang begründet wird, wenn der
Arbeitgeber von der Gemeinde die Erstattung der wegen eines
Feuerwehrdienstunfalls fortgewährten Leistungen verlangt.
Dem trägt der neue Satz 6 Rechnung.

Zu Absatz 3

Tragender Grundsatz des Brand- und Katastrophenschutzge-
setzes ist, dass ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen durch
den Feuerwehrdienst keine unzumutbaren Nachteile entstehen
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dürfen. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige mussten nach
der bisherigen Rechtslage jedoch in bestimmten Fällen finan-
zielle Einbußen hinnehmen, insbesondere wenn sie nachts, an
Sonn- oder Feiertagen wegen eines Feuerwehreinsatzes nicht
arbeiten konnten. Die Arbeitgeber dürfen nach steuerrecht-
lichen Bestimmungen Zulagen nur dann steuerfrei auszahlen,
wenn tatsächlich zu diesen steuerbegünstigten Zeiten gearbei -
tet wurde. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat durch Beschluss
vom 27. Mai 2009 – VI B 69/08 – noch einmal bestätigt, dass
Zuschläge für Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit nur in-
soweit nach § 3 b EStG unter den weiteren dort genannten
Voraussetzungen lohnsteuerfrei sind, als sie für tatsächlich
geleistete Sonntags-, Feiertags- oder Nachtarbeit gewährt
werden

Durch den Ausfall der steuerfreien Zulagen entstanden den
ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen bisher unzumutbare
Nachteile. Da sie Ersatz dieser Entgeltausfälle nicht vom
Arbeitgeber beanspruchen können, wird ihnen nunmehr ein
eigener Anspruch auf den glaubhaft gemachten Nachteilsaus-
gleich (entgangene steuerfreie Zulagen) gegen die Gemeinde
eingeräumt.

Das Gleiche gilt, wenn ehrenamtlichen Feuerwehrangehöri-
gen durch den Dienst in der Feuerwehr Leistungen der
Bundes agentur für Arbeit oder anderer Versicherungsträger,
Sozialhilfe oder sonstige Unterstützung oder Bezüge aus
öffentlichen Mitteln entgehen. Die glaubhaft gemachten Aus-
fallbeträge hat die Gemeinde den ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen zu ersetzen.

Zu Absatz 4

Die Änderung des Satzes 3 dient der Angleichung der Rechts-
verhältnisse der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, die
gleitende Arbeitszeiten haben, an die der ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen mit festen Arbeitszeiten. Dadurch
sollen Ungleichbehandlungen bei der Freistellung für Feuer-
wehreinsätze beseitigt werden.

Bereits mit der Novellierung des Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes (LBKG) vom 5. April 2005 (GVBl. S. 104) hat
der Gesetzgeber die Freistellungsregelung für Feuerwehr-
angehörige, die an der gleitenden Arbeitszeit teilnehmen, ver-
bessert und dies wie folgt begründet:

„Die Regelung über die Freistellung bei gleitender Arbeitszeit
trägt der beruflichen Praxis Rechnung, wonach immer mehr
Arbeitnehmer keine festen Arbeitszeiten haben, sondern im Rah-
men einer Gleitzeitregelung selbst über Beginn und Ende ihrer
täglichen Arbeitszeit entscheiden können.

Nach der höchstrichterlichen Rechtsprechung kann nach den gel-
tenden urlaubsrechtlichen und arbeitszeitrechtlichen Bestim-
mungen eine Freistellung von der Arbeit oder vom Dienst nur in
Betracht kommen, wenn eine zeitlich festgelegte Dienstleistungs-
pflicht mit einer ehrenamtlichen Tätigkeit zeitlich zusammen-
trifft (BVerwG, DÖD 1986, 89; OVG Rheinland-Pfalz, ZBR
1985, 250; Hessischer Staatsgerichtshof, DÖD 1990, 265; für den
Angestelltenbereich BAG, ZTR 1994, 146). Eine Beurlaubung
wegen der Teilnahme am ehrenamtlichen Feuerwehrdienst ist da-
nach von vornherein ausgeschlossen, wenn Feuerwehrangehörige
zu der Zeit, zu der sie ehrenamtlich tätig sein müssen, keinen
Dienst zu leisten haben. Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige, die
an der gleitenden Arbeitszeit teilnehmen, konnten daher zur Aus-
übung ihres Ehrenamts bisher nur innerhalb der Kernarbeitszeit
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freigestellt werden, da während der Gleitzeit grundsätzlich keine
Verpflichtung zur Erbringung von Arbeitsleistung besteht. Dies
hatte zur Folge, dass beispielsweise bei vollbeschäftigten Beamten
– je nach Gleitzeitregelung – täglich höchstens fünf Stunden (frei-
tags vier Stunden) als Arbeitszeit angerechnet werden konnten,
selbst wenn die Wahrnehmung des Ehrenamts bei der Feuerwehr
einen vollen Arbeitstag in Anspruch nahm. Die zur Erreichung
der durchschnittlichen täglichen Regelarbeitszeit fehlende Arbeits -
zeit mussten die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen an ande-
ren Arbeitstagen nachholen. Entsprechendes gilt für Arbeiter, An-
gestellte sowie Teilzeitbeschäftigte.

Eine Freistellung ausschließlich während der Kernarbeitszeit ist
nur zumutbar, wenn die Feuerwehrangehörigen den Zeitpunkt
für die Wahrnehmung ihres Ehrenamts selbst bestimmen können.
Die Beschränkung der Freistellungsmöglichkeit auf die Kern-
arbeitszeit hat in der Vergangenheit insbesondere bei Feuerwehr-
angehörigen, die an lang andauernden Einsätzen teilnahmen (bei-
spielsweise bei Hochwasser oder Waldbränden) oder in größeren
Stützpunktfeuerwehren mit hoher Einsatzbelastung tätig waren,
zu erheblichen Zusatzbelastungen geführt, weil sie in größerem
Umfang ausgefallene Arbeitszeiten nacharbeiten mussten. Die
Neuregelung in § 13 Abs. 2 Satz 2 sieht vor, dass künftig bei Vor-
liegen der dort genannten Voraussetzungen – also insbesondere
bei der Teilnahme an Einsätzen und Lehrgängen an der Feuer-
wehr- und Katastrophenschutzschule Rheinland-Pfalz – die auf
diesen Tag entfallende durchschnittliche Arbeitszeit angerechnet
wird. Bei einer regelmäßigen Arbeitszeit von 40 Stunden in der
Woche beträgt die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit bei fünf
Arbeitstagen pro Woche acht Stunden, sodass einem ehrenamt-
lichen Feuerwehrangehörigen bei der Teilnahme an einem ganz-
tägigen Einsatz auch bei gleitender Arbeitszeit acht Stunden an-
gerechnet werden. Auch für diese Zeiten hat ein privater Arbeit-
geber Anspruch auf Erstattung der fortgewährten Leistungen. 

Viele Feuerwehreinsätze dauern weniger als zwei Stunden. In 
diesen Fällen erscheint bei Feuerwehrangehörigen, die an der glei-
tenden Arbeitszeit teilnehmen, eine Anrechnung der ausgefalle-
nen Arbeitszeit ausschließlich auf die für den jeweiligen Arbeits-
tag geltende Kernarbeitszeit zumutbar und angemessen. Dauert
der Einsatz dagegen länger als zwei Stunden und ist danach die
Arbeits- oder Dienstaufnahme nicht mehr zumutbar, erscheint die
Vor- und Nacharbeit der durch den Feuerwehreinsatz ausgefalle-
nen Arbeitszeit nicht zumutbar. In diesen Fällen wird die durch
den Feuerwehrdienst verursachte Ausfallzeit also nicht nur – wie
in allen übrigen Fällen – auf die Kernarbeitszeit, sondern auch auf
die flexible Gleitzeit bis zur Höchstdauer der auf diesen Tag ent-
fallenden durchschnittlichen Arbeitszeit (bei einer Wochen-
arbeitszeit von 40 Stunden und fünf Arbeitstagen pro Woche
also bis zu acht Stunden am Tag) angerechnet. Entsprechendes gilt,
wenn ein Feuerwehrangehöriger die ganze Nacht über im Feuer-
wehreinsatz war und verspätet zur Arbeit oder zum Dienst
kommt, weil er sich nach dem Einsatz ausruhen musste. Für
alle diese Ausfallzeiten steht privaten Arbeitgebern ein Anspruch
auf Er stattung der fortgewährten Leistungen gegenüber der Ge-
meinde zu.“

Die Neufassung des § 13 Abs. 4 Satz 3 LBKG konkretisiert das
gesetzliche Gebot, ehrenamtliche Feuerwehrangehörige vor
unzumutbaren Nachteilen zu bewahren. Trotz dieser erwei-
terten Anrechnungsregelung kann es insbesondere bei ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen, die häufig an Einsätzen teil-
nehmen müssen, auch weiterhin zu Nachteilen kommen,
wenn diese keine festen Arbeitszeiten haben, sondern an der
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gleitenden Arbeitszeit teilnehmen. Sie müssen nach der bishe-
rigen Rechtslage bei allen Einsätzen, die kürzer als zwei Stun-
den dauern und beispielsweise kurz nach der Mittagspause,
aber außerhalb der Kernarbeitszeit beginnen, die durch den
Einsatz ausgefallene Zeit nacharbeiten. Entsprechende Pro-
bleme entstehen auch, wenn ein Einsatz gegen Ende der Kern -
arbeitszeit oder kurz danach beginnt. Diese Nachteile betref-
fen ausschließlich Feuerwehrangehörige, die keine festen
Arbeitszeiten haben, vor allem wenn diese häufiger an Ein-
sätzen teilnehmen. 

Die Aufrechterhaltung der Tagesalarmsicherheit der Freiwil-
ligen Feuerwehr mit Feuerwehrangehörigen, die in der Privat -
wirtschaft beschäftigt sind, stößt insbesondere wegen der fort-
schreitenden Arbeitsverdichtung und Rationalisierung in
den Betrieben und dem hohen Pendleranteil in verschiedenen
Feuerwehren immer mehr an Grenzen. Auch Landwirte und
andere Selbständige sind nicht mehr im früher üblichen Um-
fang bereit und in der Lage, ehrenamtlichen Feuerwehrdienst
zu leisten. Deshalb wird in Zukunft zur Aufrechterhaltung der
Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr noch stärker
als bisher auf ehrenamtliche Feuerwehrangehörige zurückge-
griffen werden müssen, die hauptamtlich oder hauptberuflich
im öffentlichen Dienst beschäftigt sind. Die Landesregierung
hat die Arbeitgeber des Landes daher wiederholt aufgefordert,
ihrer Vorbildfunktion gerecht zu werden, bei der Umsetzung
ihrer gesetzlichen Freistellungsverpflichtung großzügig zu
verfahren und die kommunalen Aufgabenträger bei der Er-
füllung ihrer Aufgaben – über ihre Zuständigkeiten und die
Amtshilfe hinaus – im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu unter-
stützen. Sie hat die Kommunalen Spitzenverbände gebeten,
ebenso zu verfahren. 

Diese Maßnahmen sind aber nur dann zielführend, wenn sie
nicht nur bei den Arbeitgebern, sondern auch bei den Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmern des öffentlichen Dienstes
auf Akzeptanz stoßen. Wenn diese beispielsweise bei gleiten-
der Arbeitszeit Nachteile für sich sehen, werden sie nicht
in dem gewünschten und erforderlichen Umfang bereit sein,
ehrenamtlichen Feuerwehrdienst zu leisten. Gerade Feuer-
wehren mit hoher Einsatzfrequenz sind aber auf solche aus
dem öffentlichen Dienst kommenden ehrenamtlichen Ein-
satzkräfte angewiesen, weil sie andernfalls hauptamtliche
Feuerwehrangehörige einstellen müssten, was zu erheblichen
Folgekosten führen würde. Dabei ist auch zu berücksichtigen,
dass nach der Auswertung der landesweiten Einsatzstatistik in
der Mittags- und Nachmittagszeit – also während der üblichen
Arbeitszeiten, aber außerhalb der Kernarbeitszeiten – beson-
ders viele Einsätze anfallen. Würden diese Einsätze nicht der
Arbeitszeit, sondern der Freizeit zugerechnet, könnte das
ehrenamtliche Engagement öffentlich Bediensteter in der
Feuerwehr mittelfristig weiter abnehmen.

Durch die Neuregelung werden etwaige Benachteiligungen
ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger bei gleitender Arbeits-
zeit weiter vermindert. Langfristig trägt dies dazu bei, die Be-
reitschaft zum ehrenamtlichen Engagement im Interesse der
Sicherheit der Bevölkerung weiter zu erhöhen. Künftig wird
jeder Einsatz so behandelt, als habe er während der Kern-
arbeitszeit stattgefunden. Es gibt keine unterschiedliche Be-
handlung mehr von Feuerwehrangehörigen mit fester Arbeits -
zeit und solchen mit gleitender Arbeitszeit bei der Freistel-
lung, wenn der Feuerwehrangehörige glaubhaft macht, dass er
zum Zeitpunkt des Feuerwehreinsatzes gearbeitet hätte. Da-



Landtag Rheinland-Pfalz – 16.Wahlperiode Drucksache 16/5720

mit wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass Ein-
sätze nicht planbar sind und in die Freizeit der Feuerwehr-
angehörigen verlegt werden können.

Zu Absatz 5

Bisher war nur für Landesbeamte, die im Hauptamt Aufgaben
der Gefahrenabwehr wahrnehmen, geregelt, dass die Erfül-
lung hauptamtlicher Pflichten Vorrang vor dem Ehrenamt hat
und eine Freistellung für Einsätze während der Arbeitszeit im
Hauptamt grundsätzlich nicht infrage kommt. So sollten
Interessenkonflikte vermieden werden. Der Dienst in der Frei-
willigen Feuerwehr darf nicht dazu führen, dass hauptamt-
liche Gefahrenabwehraufgaben nicht mehr erfüllt werden
können. Der neue Absatz 5 wird auf alle Beamten erweitert,
also auch auf Bundesbeamte. Dabei sind jedoch die verfas-
sungsrechtlichen Regelungskompetenzen zu beachten. Beam-
tenrechtliche Regelungen des Bundes gehen dem LBKG vor,
etwa bei der Frage der Gewährung von Sonderurlaub für
Einsätze und Ausbildungsveranstaltungen des Brand- und
Katastrophenschutzes. Dennoch besteht ein Bedürfnis, die
Regelungen des LBKG beispielsweise zum Nachteilsausgleich,
etwa beim Wegfall von steuerfreien Vergütungsbestandteilen,
auch auf Bundesbeamte entsprechend anzuwenden. Der ge-
setzliche Grundsatz lautet, dass finanzielle Nachteile jeder Art,
die durch den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst entstehen,
auszugleichen sind. Dabei kommt es nicht darauf an, aufgrund
welcher Rechtsvorschriften (Bundes- oder Landesrecht) diese
Nachteile entstehen. In die bundesrechtlichen Kompetenzen
wird durch diesen mittelbaren Ausgleich von Nachteilen
nicht eingegriffen, denn zum Ausgleich ist nicht der Bund als
Dienstherr, sondern der kommunale Aufgabenträger ver-
pflichtet.

Im neuen Absatz 5 wird der Personenkreis, bei dem die Er-
füllung hauptamtlicher oder hauptberuflicher Pflichten in der
Gefahrenabwehr grundsätzlich dem ehrenamtlichen Feuer-
wehrdienst vorgehen, den Bedürfnissen der Praxis entspre-
chend erweitert auch auf Angehörige der Werkfeuerwehr, der
Bundespolizei und des Rettungsdienstes, denn diese Personen
müssen in erster Linie im Hauptamt oder Hauptberuf Auf-
gaben der Gefahrenabwehr gewährleisten. Diese Bestimmung
stellt abweichend von Absatz 2 Satz 2, der grundsätzlich einen
umfassenden uneingeschränkten Freistellungsanspruch ge-
währt, eine Ausnahmeregelung dar. Damit folgt der rheinland-
pfälzische Landesgesetzgeber entsprechenden Regelungen in
vielen anderen Ländern. Im neuen Absatz 5 ist nunmehr be-
stimmt, dass Angehörige der Freiwilligen Feuerwehr, die
hauptamtlich oder hauptberuflich unmittelbare Gefahrenab-
wehraufgaben wahrnehmen, für Einsätze nur noch freigestellt
werden können, wenn es keine Konflikte mit den hauptbe-
ruflichen bzw. hauptamtlichen Gefahrenabwehraufgaben ge-
ben kann. Der Einsatz bei der Freiwilligen Feuerwehr darf
nicht dazu führen, dass beispielsweise die Einsatzfähigkeit der
Polizei, einer Berufs- oder Werkfeuerwehr und des Rettungs-
dienstes beeinträchtigt wird. In der Regel wird bei solchen mit
Gefahrenabwehraufgaben betrauten Kräften eine Freistellung
für nicht planbare Feuerwehreinsätze, also Einsätze ohne län-
gere Vorlaufzeit, grundsätzlich nicht in Betracht kommen.
Hintergrund dieser Regelung ist die Überlegung, dass es sich
sowohl bei dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst als auch bei
den hauptberuflich bzw. hauptamtlich wahrgenommenen
Tätigkeiten um die Wahrnehmung von Gefahrenabwehrauf-
gaben handelt und den Betroffenen, die während der Dienst-
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zeit unvorhergesehen alarmiert werden, keine Gewissensent-
scheidung darüber abverlangt werden soll, ob sie den haupt-
oder ehrenamtlich wahrgenommenen Gefahrenabwehrauf-
gaben Vorrang einräumen. 

Betroffen von der neuen Regelung sind insbesondere die
Beschäftigten im Polizeivollzugsdienst, Rettungsdienst (ein-
schließlich Leitstellen), bei Berufs- und Werkfeuerwehren. Zu
beachten ist dabei, dass nach dem Sinn und Zweck dieser
Rege lung nur solche Beschäftigten umfasst sind, die „unmit-
telbare“ Gefahrenabwehraufgaben wahrnehmen. Das be-
deutet, dass die mit rein administrativen Aufgaben befassten
Beschäftigten, z. B. in den Bereichen Personal, Organisation,
Recht, Registratur, Finanzen und Controlling, nicht unter die
Ausnahmevorschrift des Absatzes 5 fallen, da sie allenfalls
mittelbare Gefahrenabwehraufgaben wahrnehmen.

Bei planbarer Abwesenheit, also insbesondere im Falle der
Teilnahme an Lehrgängen an der Feuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule oder Kreisausbildungslehrgängen, besteht
auch für solche Personen eine uneingeschränkte Freistellungs -
verpflichtung, da auch den mit Gefahrenabwehraufgaben
betrauten Organisationen, Einrichtungen und Dienststellen –
wie allen anderen öffentlichen und privaten Arbeitgebern
auch – die Organisation einer Vertretungsregelung zugemu-
tet werden kann. Da bei der Wahrnehmung von unmittel-
baren Gefahrenabwehraufgaben eine weitgehende Interessen -
abstimmung nötig ist, wird im Gesetz ausdrücklich geregelt,
dass die Gemeinde vor der Teilnahme solcher Personen an
Übungen, Lehrgängen oder sonstigen Veranstaltungen der
Feuerwehr das Einvernehmen mit dem Arbeitgeber oder
Dienstherrn herbeizuführen hat. Dieses darf nur versagt wer-
den, wenn dringende dienstliche Gründe entgegenstehen. Der
Gesetzgeber legt ausdrücklich fest, dass eine grundsätzliche
Untersagung der Teilnahme an Übungen, Lehrgängen und
anderen Veranstaltungen der Feuerwehr nicht zulässig ist,
denn die Freiwillige Feuerwehr ist auch auf die Mitarbeit von
Personen angewiesen, die hauptamtlich oder hauptberuflich
Aufgaben der Gefahrenabwehr wahrnehmen. Diese können
ihre Kenntnisse und Erfahrungen auch in den Feuerwehr-
dienst einbringen und in ihrer dienstfreien Zeit selbstver-
ständlich auch an Feuerwehreinsätzen teilnehmen. Das hier-
für erforderliche Rüstzeug haben sie aber nur, wenn sie die
erforderlichen Ausbildungen im Bereich der Freiwilligen
Feuerwehr absolvieren. Solche Personen können auch
Führungsaufgaben bei der Freiwilligen Feuerwehr wahrneh-
men, wenn sichergestellt ist, dass genügend Vertretungs-
kräfte zur Verfügung stehen (z. B. Wehrführer mit zwei Stell-
vertretern). 

Zu Absatz 8

Die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen hatten bisher
schon Anspruch auf Ersatz ihrer notwendigen Auslagen. Mit
der Neuregelung wird klargestellt, dass auch nachgewiesene
Betreuungskosten für Kinder oder pflegebedürftige An-
gehörige auf Antrag zu ersetzen sind, sofern eine entgeltliche
Betreuung während der durch Einsätze, Lehrgänge an der
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule oder andere
Feuerwehrveranstaltungen bedingten Abwesenheit vom
Haushalt erforderlich ist. Dies gilt auch für Krankheitszeiten,
wenn diese durch den Feuerwehrdienst verursacht worden
sind. Betreuungskosten werden jedoch nicht für Zeiträume er-
setzt, für die Arbeitsentgelte oder Dienstbezüge fortgezahlt
oder Verdienstausfall ersetzt werden.
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Mit dieser Vorschrift wird die Bestimmung weiter konkreti-
siert, dass ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen durch die-
sen für die Allgemeinheit so wichtigen Dienst keine unzu-
mutbaren Nachteile entstehen dürfen. Gesetzgeberische Ab-
sicht ist dabei, die Vereinbarkeit von ehrenamtlichem Feuer-
wehrdienst und Kindern und Familie weiter zu fördern. Müt-
tern und Vätern soll so eine Tätigkeit in der Feuerwehr, und
zwar nicht nur im Einsatz, sondern auch bei Übungen, Lehr-
gängen und sonstigen Veranstaltungen der Freiwilligen Feuer -
wehr ermöglicht werden. Die tatsächlichen Kosten müssen
nachgewiesen werden.

Auch in einem anderen Bereich ist es geboten, die Rechtslage
an eine jetzt schon weitgehend so gehandhabte Praxis anzu-
gleichen:

Die Freistellung von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
insbesondere für Lehrgänge an der Feuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule kann wegen des längeren Arbeitsausfalls zu
Problemen am Arbeitsplatz führen. Obwohl zumindest für
Beschäftigte im Geltungsbereich des LBKG ein gesetzlicher
Freistellungsanspruch besteht, verzichten manche Feuer-
wehrangehörige wegen befürchteter oder tatsächlicher Be -
nach teiligungen am Arbeitsplatz auf die Geltendmachung
dieses Freistellungsanspruchs und nehmen stattdessen Er-
holungsurlaub oder Freizeitausgleich wegen geleisteter Über-
stunden in Anspruch. Bei ehrenamtlichen Feuerwehrangehö -
rigen, die in anderen Ländern oder im Ausland beschäftigt
sind, kann der gesetzliche Freistellungsanspruch schon des-
halb nicht zum Tragen kommen, weil durch das LBKG
Arbeit geber außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs des
LBKG, der auf das Land Rheinland-Pfalz beschränkt ist, nicht
zu bestimmten Handlungen verpflichtet werden können und
sich die Rechtsverhältnisse deshalb in diesen Fällen ausschließ -
lich nach tarifvertraglichen oder einzelvertraglichen Regelun-
gen richten. 

In manchen Tarifverträgen ist geregelt, dass eine Freistellung
zur Wahrnehmung öffentlich auferlegter Pflichten (z. B. aus
Ehrenämtern) oder zur Erfüllung gesetzlich auferlegter Pflich-
ten aus öffentlichen Ehrenämtern erfolgen muss. Andere
Tarifverträge gewähren einen Freistellungsanspruch zur Er-
füllung staatsbürgerlicher Pflichten, denen sich der Beschäf-
tigte kraft Gesetzes während der Arbeitszeit nicht entziehen
kann. Einige Tarifverträge sprechen nur von allgemeinen
staatsbürgerlichen Pflichten, denen sich der Beschäftigte nicht
entziehen kann. Verschiedene Arbeitgeber grenzen den Be-
griff „allgemeine staatsbürgerliche Pflichten“ gegenüber den
„speziellen staatsbürgerlichen Pflichten“ ab. Allgemeine
Pflichten können nur solche sein, die jeden Staatsbürger ohne
Weiteres treffen können und nach allgemeiner Erfahrung auch
treffen. Als Beispiele solch allgemeiner staatsbürgerlicher
Pflichten hat das Bundesarbeitsgericht in einer älteren Ent-
scheidung die Wahrnehmung amtlicher, gerichtlicher oder
polizeilicher Termine angeführt. Im Gegensatz hierzu stehen
besondere oder spezielle staatsbürgerliche Pflichten. Das sind
Pflichten, die nicht jeder Staatsbürger gleichermaßen erfüllen
kann oder erfüllen muss. Manche außerhalb des Landes ange-
siedelten Arbeitgeber berufen sich darauf, die Mitwirkung in
der Freiwilligen Feuerwehr sei freiwillig und könne auch je-
derzeit eingestellt werden, sodass der Feuerwehrdienst keine
allgemeine staatsbürgerliche Pflicht sei. Mit dieser Begründung
oder mit dem Hinweis, betriebliche Belange gingen vor, ver-
wehren sie vereinzelt die Freistellung für Lehrgänge an der
Feuerwehr- und Katastrophenschutzschule.
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Leider enthalten viele Tarifverträge keinen ausdrücklichen
Freistellungsanspruch für den ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienst. Angesichts von Interpretationsspielräumen bei der
Auslegung der tarifvertraglichen Bestimmungen ziehen es
viele Feuerwehrangehörige vor, Erholungsurlaub oder Frei-
zeitausgleich für Lehrgänge zu nutzen, statt sich auf einen
Rechtsstreit mit ihrem Arbeitgeber mit ungewissem Ausgang
einzulassen und möglicherweise Nachteile im Arbeitsverhält-
nis zu erleiden. Da die Tarifvertragsparteien über die Gestal-
tung der Tarifverträge autonom entscheiden, hat der Landes-
gesetzgeber hierauf keinen Einfluss und kann nur im Gel-
tungsbereich des LBKG ausdrücklichen gesetzlichen Freistel-
lungsanspruch begründen, der den tarifvertraglichen Rege-
lungen vorgeht.

Manche Aufgabenträger haben als Ausgleich für entgangenen
Erholungsurlaub bisher schon eine Aufwandsentschädigung
gezahlt, für die es allerdings keine gesetzliche Ermächtigung
gab. Mit der Neuregelung wird ausdrücklich die Möglichkeit
eingeräumt, entgangene Urlaubsfreuden oder andere Nach-
teile durch eine angemessene Aufwandsentschädigung auszu-
gleichen. Voraussetzung ist allerdings, dass der Lehrgang mehr
als einen Tag dauert, denn die Teilnahme an kürzeren Ausbil-
dungsveranstaltungen oder Lehrgängen erscheint auch wäh -
rend des Erholungsurlaubs zumutbar, da es durch eine kurze
Urlaubsunterbrechung erfahrungsgemäß zu keinem Wegfall
des Erholungszwecks kommt. 

Unzumutbare finanzielle Nachteile entstehen den kommuna-
len Aufgabenträgern durch diesen neuen gesetzlichen An-
spruch nicht, denn sie müssten für den Fall, dass ein Arbeit-
nehmer den ihm zustehenden Freistellungsanspruch für den
Besuch eines Lehrgangs an der Feuerwehr- und Katastrophen-
schutzschule oder einer anderen Einrichtung in Anspruch
nimmt, dem privaten Arbeitgeber die fortgewährten Leistun-
gen ersetzen. Dieser Anspruch des privaten Arbeitgebers ent-
fällt, wenn der Beschäftigte für den Lehrgang Erholungsurlaub
oder Freizeitausgleich in Anspruch nimmt.

Die Höhe der Aufwandsentschädigung pro Lehrgangstag
orien tiert sich grundsätzlich am vom ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen glaubhaft gemachten durchschnittlichen
Entgelt oder sonstigen Einkommen der letzten drei Monate
vor dem Erholungsurlaub oder dem Freizeitausgleich, kann in
der Hauptsatzung aber auch pauschaliert werden. Damit ist
ein angemessener Nachteilsausgleich gewährleistet.

Mit dieser Rechtsänderung werden auf der Grundlage der
Rechtsprechung des Gerichtshofs der Europäischen Union
(EuGH) vom 3. Mai 2012 – C 337/10 – auch Aspekte des
Unionsrechts zur finanziellen Abgeltung von krankheitsbe-
dingt nicht genommenem Erholungsurlaub berücksichtigt.
Hierzu wird auch auf das Urteil des Bundesverwaltungsge-
richts (BVerwG) vom 31. Januar 2013 – BVerwG 2 C 10.12 –
verwiesen. Im Interesse eines wirksamen Nachteilsausgleichs
wird der Rechtsgedanke des Art. 7 Abs. 2 der Richtlinie
2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom
4. November 2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeit-
gestaltung und der Abgeltung von Urlaubsansprüchen
(RL 2003/88/EG) auch auf Nachteile durch Verbrauch von
Erholungsurlaub für Zwecke der Feuerwehrausbildung aus-
gedehnt. Ohne eine entsprechende Aufwandsentschädigung
würde den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen ein unzu-
mutbares Sonderopfer aufgebürdet, denn der Erholungsurlaub
dient anderen Zwecken als der Gewährleistung der Feuer-
wehrausbildung.
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Dabei wird der Anspruch auf angemessene Aufwandsentschä-
digung nicht auf den nach dem Recht der Europäischen
Union gewährleisteten Mindesturlaub von vier Wochen be-
schränkt. Wenn durch gesetzliche Regelungen, tarifvertrag-
liche oder einzelvertragliche Vereinbarungen ein längerer
Urlaubsanspruch besteht, dient dieser ausschließlich den
Interessen des betroffenen ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen. Nimmt dieser Teile dieses Urlaubs für Lehrgänge
der Feuerwehr in Anspruch, hat er künftig einen Anspruch
auf Zahlung einer angemessenen Aufwandsentschädigung, die
keinen Entgeltcharakter hat (das Einkommen wird während
des Urlaubs weitergewährt), sondern für entgangene Urlaubs-
freuden entschädigen soll. Keinen Entschädigungsanspruch
gibt es, wenn ein Feuerwehrangehöriger während des Erho-
lungsurlaubs an einer regulären Feuerwehrausbildung inner-
halb der Einheit teilnimmt oder der Lehrgang nicht länger als
einen Arbeitstag dauert. Beginnt der Lehrgang an einem Frei-
tag und läuft über das Wochenende, dauert er länger als einen
Tag, sodass für die entgangenen Urlaubstage (im Beispielsfall
also nur den Freitag, wenn nicht auch samstags regulär ge-
arbeitet wird) ein Entschädigungsanspruch gegeben ist.

Ein solcher Ausgleichsanspruch für Urlaubstage, die nicht für
Erholungszwecke genutzt werden können, besteht auch in
den Fällen, in denen der ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
zwar nicht selbst berufstätig ist, sondern im Haushalt ein Kind
betreut (z. B. während einer Elternzeit). Muss während eines
Lehrgangs oder einer anderen Feuerwehrveranstaltung eine
andere Person (z. B. Ehepartner) Erholungsurlaub oder Frei-
zeitausgleich nehmen, um in dieser Zeit Kinder oder pflege-
bedürftige Angehörige zu betreuen, hat auch diese Person
einen Anspruch auf angemessenen Ersatz, denn der Urlaub
wird nur deshalb genommen, um dem ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen eine Teilnahme an dem Lehrgang oder einer
anderen Veranstaltung zu ermöglichen. Diese Aufopferung
kommt der Gemeindefeuerwehr zugute.

Auch durch andere Vergünstigungen sollen Anreize für die
Nachwuchsgewinnung für Freiwillige Feuerwehren geschaf-
fen werden. Viele Gemeinden denken nicht zuletzt angesichts
sinkender Mitgliederzahlen bei den Feuerwehren infolge des
demografischen Wandels über Vergünstigungen für ehren-
amtliche Feuerwehrangehörige nach, mit denen deren ehren-
amtliches Engagement besser als bisher gewürdigt werden
kann. In Betracht kommen beispielsweise sogenannte Ehren-
amtskarten oder Helfer-Cards, mit denen Ermäßigungen in
Schwimmbädern, Museen, Stadtbüchereien oder in anderen
kommunalen Einrichtungen gewährt werden können. Andere
Gemeinden erwägen auch die Einrichtung eines Fonds, aus
dem die vergünstigte Nutzung privater Einrichtungen, z. B.
von Sportstätten oder Fitnesseinrichtungen, finanziell geför-
dert werden kann, zumal sportliche Leistungsfähigkeit auch
die Einsatzfähigkeit bei der Feuerwehr erhöht. 

Ergänzt werden diese Angebote durch die landesweite Ehren-
amtskarte, mit der die Landesregierung das ehrenamtliche
Engagement der Bürgerinnen und Bürger im Land anerkennen
und unterstützen möchte. Die Ehrenamtskarte verbindet die
Würdigung des Engagements mit geldwerten Vergünstigun-
gen, etwa dem verbilligten Eintritt in die Landesmuseen, staat-
lichen Burgen und Schlösser, Walderlebniszentren oder Preis-
nachlässe auf die in den Waldläden des Landes angebotene Pro-
dukte. Die Kombination staatlicher und kommunaler Aner-
kennung ehrenamtlichen Engagements ist ein wichtiger Bau-
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stein zur zeitgemäßen Würdigung ehrenamtlicher Einsatz-
bereitschaft, der auch die Bedürfnisse und Freizeitgewohn-
heiten jüngerer Menschen stärker berücksichtigt. Damit
werden die überkommenen Möglichkeiten der Anerkennung
(z. B. durch Ehrenzeichen, Urkunden usw.) sinnvoll ergänzt. 

Mit der Neuregelung sollen für die Kommunalen Aufgaben-
träger die Handlungsalternativen zu einer – den neuzeitlichen
Anforderungen genügenden – Förderung des ehrenamtlichen
Engagements deutlich erweitert werden. 

Manche Gemeinden ermöglichen ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen auch die unentgeltliche Ausleihe von Feuer -
wehrgeräten für private Zwecke, wenn dadurch die Einsatz-
fähigkeit der Feuerwehr nicht beeinträchtigt wird, oder die
Nutzung von Räumen in Feuerwehrhäusern für private Ge-
burtstags- oder andere Feiern. Bei der Frage des Kostenersat-
zes im Zusammenhang mit der privaten Nutzung von ge-
meindeeigenen Einrichtungen und Geräte der Feuerwehr
durch ehrenamtliche Feuerwehrangehörige sind die haushalts -
rechtlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung (GemO),
insbesondere § 94 Abs. 2 GemO, der grundsätzlich zur Er-
hebung von Entgelten verpflichtet, nicht anwendbar. Damit
lässt der Gesetzgeber ausdrücklich gewisse unentgeltliche
Vergünstigungen an ehrenamtliche Feuerwehrangehörige zu
und berücksichtigt dabei, dass deren ehrenamtliches Engage-
ment unmittelbar der Gemeinde zugutekommt, die dadurch
beispielsweise hohe Kosten für eine Feuerwehreinheit mit
hauptamtlichem Einsatzpersonal spart.

Zu Absatz 9

Die bisher im Absatz 8 enthaltenen Bestimmungen über

– die Dienstkleidung der ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen,

– das Verbot der parteipolitische Betätigung während des
Dienstes, in Dienst- und Unterkunftsräumen sowie in
Dienstkleidung und

– die Verpflichtung der Gemeinden, die ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen über die gesetzliche Unfallversiche -
rung hinaus zusätzlich gegen Dienstunfälle zu versichern

wurden lediglich redaktionell angepasst. Materiell-rechtliche
Veränderungen gibt es in diesem Bereich nicht.

Neu eingeführt wurde dagegen ein Anspruch ehrenamtlicher
Feuerwehrangehöriger auf Ersatz der Sachschäden, die in
Ausübung des Dienstes entstanden sind, soweit diese nicht
von Dritten (z. B. der Unfallkasse Rheinland-Pfalz bei Dienst-
unfällen) ersetzt werden. Damit passt der Landesgesetzgeber
die Rechtslage in Rheinland-Pfalz der Rechtslage in vielen an-
deren Ländern an, schafft einen eindeutigen Rechtsanspruch
für die ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und sorgt so
für die gebotene Rechtsklarheit. Dies ist im Interesse der ehren -
amtlichen Feuerwehrangehörigen vor allem bei Schäden ge-
boten, die nicht im Zusammenhang mit einem Dienstunfall
stehen. 

Nach der bisherigen Rechtslage wurde für den Ersatz von
Sachschäden auf die entsprechende Anwendung der Bestim-
mungen des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamten-
gesetzes über Ehrenbeamte verwiesen. Obwohl es hierzu auch
ergänzende ermessensbindende Verwaltungsvorschriften gibt,
war weder für die betreffenden ehrenamtlichen Feuerwehr-
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angehörigen noch für die Verwaltungen in jedem Fall eindeu-
tig, welche im Feuerwehrdienst entstandenen Schäden im Ein-
zelfall zu ersetzen sind. In verschiedenen Gemeinden kam es
wegen der Auslegung der unbestimmten Rechtsbegriffe in den
einschlägigen Rechts- und Verwaltungsvorschriften, die nach
der bisherigen Rechtslage – ohne Berücksichtigung der Be-
sonderheiten des unentgeltlich geleisteten ehrenamtlichen
Feuerwehrdienstes – uneingeschränkt auch auf ehrenamtliche
Feuerwehrangehörige übertragen wurden, zu Streitigkeiten
zwischen den ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen und der
Verwaltung, die letztlich erst in verwaltungsgerichtlichen
Verfahren entschieden werden können. Wenn ein ehrenamt-
licher Feuerwehrangehöriger bei einem im Feuerwehrdienst
erlittenen Schaden zur Klärung der Rechtslage erst die Ver-
waltungsgerichte anrufen muss, ist dies nicht geeignet, die
Bereitschaft von Bürgerinnen und Bürgern zu fördern, sich
ehrenamtlich in der Feuerwehr zu engagieren. Da sich auch
die Medien erfahrungsgemäß solcher Fälle annehmen, kann
dies auch eine negative Ausstrahlung auf andere ehrenamtliche
Feuerwehrangehörige oder auf Bürgerinnen und Bürger
haben, die sich überlegen, in den ehrenamtlichen Feuerwehr-
dienst einzutreten. Wenn der Eindruck entstünde, im Feuer-
wehrdienst erlittene Sachschäden müssten die Betroffenen
selbst tragen, wäre dies der Nachwuchswerbung für dieses ver-
antwortungsvolle Ehrenamt nicht förderlich.

Bisher galt die ermessensbindende Verwaltungsvorschrift des
Ministeriums des Innern, für Sport und Infrastruktur zum Er-
satz von Sachschäden nach § 70 des Landesbeamtengesetzes
vom 5. November 2012 (MinBl. 2012, 426, JBl. 2013, 23), mit
der die beamtenrechtlichen Vorgaben konkretisiert werden,
über die Verweisung in LBKG (§ 13 Abs. 8 Satz 3 der bisheri-
gen Fassung) auch für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
entsprechend. Den kommunalen Aufgabenträgern wird näm-
lich empfohlen, entsprechend den Bestimmungen dieser Ver-
waltungsvorschrift zu verfahren. In Nr. 3.1 dieser Verwal-
tungsvorschrift ist geregelt, dass Ersatz von Sachschäden in
der Regel nur geleistet wird, wenn die Beschädigung eines
privaten Gegenstands auf eine plötzliche äußere Einwirkung
zurückzuführen ist. Ausnahmsweise kann aber auch in ande-
ren Fällen Ersatz geleistet werden. So gehören zu den Gegen-
ständen, die üblicherweise bei der Wahrnehmung des Dienstes
getragen oder mitgeführt werden, nach Nr. 4.1 der o. g. Verwal -
tungsvorschrift insbesondere solche, die im Dienst benötigt
werden. 

Die beamtenrechtlichen Rechts- und Verwaltungsvorschrif-
ten, die nicht in jedem Fall auf die Besonderheiten des un-
entgeltlich geleisteten ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes zu-
geschnitten sind, können in Einzelfällen zu Ergebnissen
führen, die von ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen als un-
billig empfunden werden. Der ehrenamtliche Feuerwehr-
dienst bringt gegenüber anderen privaten und beruflichen
Tätigkeiten Besonderheiten mit sich. So werden die ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen in der Regel unerwartet
alarmiert und müssen sich dann so schnell wie möglich zum
Feuerwehrhaus oder zur Einsatzstelle begeben. Sie sind nicht
in jedem Fall in der Lage, vor dem Ausrücken alle bei der Alar-
mierung mitgeführten privaten Gegenstände abzulegen oder
sicher zu verwahren. Auch das Risiko, Gegenstände zu verlie-
ren, ist bei Feuerwehreinsätzen größer als bei anderen Tätig-
keiten, denn bei der Hilfeleistung muss rasch und ohne lange
Vorlaufzeit gehandelt werden. 
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Wenn ein Feuerwehrangehöriger beispielsweise bei einem
Einsatz ein privates Mobiltelefon verlor, wurde von einzelnen
Gemeinden unter Bezug auf diese beamtenrechtliche Verwal-
tungsvorschrift nach der bisherigen Rechtslage ein Ersatz ver-
weigert. Begründet wurde dies damit, Mobiltelefone müssten
üblicherweise nicht bei der Wahrnehmung des Dienstes ge-
tragen werden. Dies widerspricht aber der Lebenswirklich-
keit, denn es gibt auch unter ehrenamtlichen Feuerwehran-
gehörigen kaum mehr jemanden, der kein Mobiltelefon stän-
dig mit sich führt. Müsste er dieses vor einem Einsatz ablegen,
ginge nicht nur möglicherweise für eine Menschenrettung
oder wirksame Brandbekämpfung wertvolle Zeit verloren. Die
Gemeinde müsste im Feuerwehrhaus auch für eine sichere
Verwahrung sorgen, was meistens unter dem bei Einsätzen ge-
botenen Zeitdruck gar nicht möglich ist. Deshalb ist auch in
Zukunft damit zu rechnen, dass ehrenamtliche Feuerwehran-
gehörige private Mobiltelefone oder andere Gegenstände mit
zur Einsatzstelle nehmen und diese beschädigt werden oder
auch verlorengehen können. 

Deshalb erscheint es unter Berücksichtigung der Besonder-
heiten des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes, bei der sich die
Gemeinden zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben auf ehren-
amtliches Engagement verlassen müssen, geboten, für ehren-
amtliche Feuerwehrangehörige eine von den beamtenrecht-
lichen Bestimmungen abweichende Erstattungsregelung für
Sachschäden zu schaffen, ohne jeweils eine Einzelfallklärung
in einem verwaltungsgerichtlichen Verfahren herbeiführen zu
müssen, die für ein ehrenamtliches Engagement nicht förder-
lich ist und sich auch auf die Einsatzbereitschaft anderer
Feuerwehrangehöriger nachteilig auswirken kann. Künftig
sind alle Sachschäden zu ersetzen, die in Ausübung des Diens -
tes einschließlich der Wege vom und zum Dienst – ohne Vor-
satz und grobe Fahrlässigkeit – entstanden sind. Als Sachschä-
den gilt auch der Verlust von Gegenständen. Es kommt nicht
mehr darauf an, ob die Gegenstände im Dienst mitgeführt
werden oder üblicherweise bei der Wahrnehmung des Diens -
tes getragen werden. Allerdings werden Wertgegenstände, wie
Schmuck oder besonders wertvolle Uhren, ausdrücklich aus-
genommen, zumal auch nach den Unfallverhütungsvorschrif-
ten viele Schmuckstücke bei Einsätzen nicht getragen werden
dürfen. Werden besonders wertvolle Schmuckstücke vor
einem Einsatz abgelegt, müssen diese schon im eigenen Inter-
esse möglichst sicher verwahrt werden. Dies gilt beispiels-
weise für Ringe oder Halsketten, aber auch für besonders wert-
volle Uhren, die schon wegen der Gefahr der Beschädigung bei
einem meist recht robusten Feuerwehreinsatz vernünftiger-
weise nicht mitgeführt werden.

Ein Ersatzanspruch besteht im Übrigen nur dann nicht, wenn
der Schaden oder der Verlust eines Gegenstandes auf Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit des betroffenen Feuerwehrangehö -
rigen zurückzuführen sind, denn es kann verlangt werden,
dass auch bei Einsätzen mit mitgeführten Privatgegenständen
so sorgfältig wie möglich umgegangen wird. 

Soweit Dritte Ersatz leisten, besteht ebenfalls kein Anspruch
gegen die Gemeinde. Die zuständigen Unfallversicherungs-
träger (in Rheinland-Pfalz die Unfallkasse Rheinland-Pfalz)
sind nach § 13 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetz-
liche Unfallversicherung – (SGB VII) auf Antrag zum Ersatz
von bei einer Hilfeleistung erlittenen Sachschäden verpflich-
tet, soweit kein anderweitiger öffentlich-rechtlicher Ersatz-
anspruch besteht. Ersetzt werden nach dieser Bestimmung
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Schäden an Sachen, die sich im Besitz des ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen befinden und die dieser im Interesse
der Feuerwehr als Hilfeleistungsunternehmen einsetzt. Von
diesem Ersatzanspruch werden aber nicht alle Sachschäden er-
fasst. So besteht kein Ersatzanspruch nach § 13 SGB VII, wenn
die Sache im Rahmen einer Ausbildungsveranstaltung oder auf
dem Weg zu einer versicherten Tätigkeit beschädigt wird. Der
Weg zu einem Feuerwehreinsatz (nach Alarmierung) ist be-
reits als versicherte Tätigkeit zu werten. Zu den im Interesse
des Hilfeleistungsunternehmens eingesetzten privaten Gegen-
ständen zählen insbesondere das Kraftfahrzeug des Feuer-
wehrangehörigen sowie die Kleidung und sonstige üblicher-
weise mitgeführten Sachen (z. B. Armbanduhr, Ehering, auch
wenn Letzterer nach der Unfallverhütungsvorschrift nicht bei
allen Tätigkeiten getragen werden darf). Letztere werden in
angemessener Höhe ersetzt. Für ein im Rahmen der Einsatz-
tätigkeit mitgeführtes privates Mobiltelefon wird nach den
Vorschriften des SGB VII Ersatz geleistet, wenn die Feuer-
wehr den Einsatz von Mobiltelefonen zur Kommunikation
zwischen den eingesetzten Kräften und mit anderen Stellen
wünscht (z. B. als redundantes Mittel zur Kommunikation mit
der Leitstelle oder der Feuerwehreinsatzzentrale, falls es Funk-
versorgungsprobleme gibt) und das Handy bei dieser Tätigkeit
beschädigt wird oder abhandenkommt. In anderen Fällen
kann von der Unfallkasse kein Ersatz geleistet werden.

Mit der Neuregelung wird auch ausdrücklich klargestellt, dass
die Gemeinde nur nachrangig haftet und insbesondere Leis -
tun gen nach § 13 des Siebten Buches Sozialgesetzbuch – Ge-
setzliche Unfallversicherung – (Artikel 1 des Gesetzes vom
7. August 1996, BGBl. I S. 1254) in der jeweils geltenden Fas-
sung einem Anspruch gegen die Gemeinde vorgehen.

Die Neuregelung führt zu keinen nennenswerten zusätzlichen
Belastungen der Gemeinden, da schon bisher in vielen Fällen
ein Ersatzanspruch bestand. Durch die klarstellende Regelung
werden aber unnötige Rechtsstreitigkeiten zwischen Ehren-
amtlichen und Gemeinden vermieden, sodass auch insoweit
ein Einspareffekt zu erwarten ist. 

Zu Absatz 10

Haftung bei schuldhafter Verletzung von Dienstpflichten

Bisher verwies das LBKG auch zur Haftung bei schuldhafter
Verletzung der Dienstpflichten ausschließlich auf die Bestim-
mungen des Beamtenstatusgesetzes und des Landesbeamten-
gesetzes. Wenn ein Beamter – und infolge der Verweisung auf
die beamtenrechtlichen Bestimmungen auch ein ehrenamt-
licher Feuerwehrangehöriger – während der Ausübung eines
öffentlichen Amts und damit infolge hoheitlicher Tätigkeit
eine Pflicht verletzt, kann sich eine Haftung für eingetretene
Schäden ergeben. Dies können Schäden Dritter sein oder auch
Schäden des Trägers der Feuerwehr (z. B. ein bei einer Ein-
satzfahrt beschädigtes Dienstfahrzeug). Im Außenverhältnis
gegenüber Dritten haftet bei öffentlich-rechtlichem Handeln
eines ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen grundsätzlich
der Träger der Feuerwehr als Dienstherr für eine schuldhafte
Pflichtverletzung. Dies ergibt sich aus Artikel 34 Satz 1 des
Grundgesetzes i. V. m. § 839 BGB, aufgrund dessen die An-
sprüche des Geschädigten auf den Dienstherren übergeleitet
werden.

Im Innenverhältnis gegenüber dem Dienstherrn richtet sich die
Haftung nach § 48 Abs. 1 Beamtenstatusgesetz (BeamtStG).
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Diese Vorschrift, die durch ermessensbindende Verwaltungs-
vorschriften konkretisiert werden kann, regelt abschließend
die vermögensrechtliche Haftung eines Beamten – und damit
auch eines ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen – gegen-
über dem Träger der Feuerwehr als Dienstherren. Unter-
schieden werden dabei unmittelbar das Vermögen des
Dienstherrn schädigende Pflichtverletzungen (z. B. Beschädi-
gung von Einrichtungsgegenständen im Feuerwehrhaus, so-
genannte Eigenschäden) und mittelbare Schädigungen (z. B.
wenn während eines Feuerwehreinsatzes ein Fahrzeug eines
anderen Verkehrsteilnehmers beschädigt wird – sogenannte
Fremd- oder Drittschäden). Ein Regressanspruch besteht nach
§ 48 Satz 1 BeamtStG, wenn ein Beamter vorsätzlich oder
grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten verletzt. Dann
hat er dem Dienstherrn den daraus entstandenen Schaden zu
ersetzen.

Dies kann bei ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen zu un-
billigen Ergebnissen führen. Ein ehrenamtlicher Feuerwehr-
angehöriger handelt wie ein Beamter dann grob fahrlässig,
wenn er die im Verkehr erforderliche Sorgfalt nach den
ganzen Umständen in einem ungewöhnlichen Maße verletzt
und das nicht beachtet, was im gegebenen Falle jeder Person
einleuchten müsste. Nur ganz besonders schwere und auch
subjektiv schlechthin unentschuldbare Pflichtverletzungen,
die das gewöhnliche nach § 276 BGB bestimmte Maß erheb-
lich übersteigen (z. B. Überholen bei Nebel und unübersicht-
licher Straßenführung) können den schwerwiegenden Vor-
wurf der groben Fahrlässigkeit rechtfertigen. 

Da insbesondere Einsatzfahrten besonders gefahrenträchtig
sind, kann es in Einzelfällen zu Abgrenzungsfragen kommen,
ob das Verhalten eines Fahrzeugführers grob fahrlässig oder
nur fahrlässig war (einfache oder mittlere Fahrlässigkeit). Ins-
besondere kann es zu Missverständnissen mit schwerwiegen-
den Unfallfolgen kommen, wenn der Einsatzfahrer im Hin-
blick auf das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer glaubt,
diese hätten das Einsatzfahrzeug mit Sondersignal wahrge-
nommen, dies tatsächlich aber nicht der Fall war. Letztlich
entscheidet in jedem Einzelfall ein Gericht, ob grobe Fahr-
lässigkeit vorliegt. Damit ist mit jeder Einsatzfahrt das Risiko
verbunden, wegen grob fahrlässiger Unfallverursachung
regresspflichtig zu werden. Dies könnte dazu führen, dass ins-
besondere ehrenamtliche Feuerwehrangehörige nicht mehr
wagen, sich beispielsweise unter Inanspruchnahme von
Sonder rechten vorsichtig in einen Kreuzungsbereich mit
roter Ampel vorzutasten, denn der Fahrer eines Einsatzfahr-
zeugs muss immer damit rechnen, dass andere Verkehrsteil-
nehmer die Sondersignale nicht oder nicht rechtzeitig wahr-
nehmen und mit unverminderter Geschwindigkeit heran-
nahen. Zu berücksichtigen ist auch, dass ehrenamtliche
Feuerwehrangehörige nicht in jedem Fall eine große Fahr-
praxis bei Einsatzfahrten haben und auch wegen dieser Un-
erfahrenheit das Unfallrisiko steigen kann.

Insbesondere ein Unfall bei einer Einsatzfahrt könnte zu un-
zumutbaren finanziellen Belastungen des ehrenamtlichen
Fahrzeugführers führen. Drittschäden sind in der Regel über
die kommunale Haftpflichtversicherung oder die Fahrzeug-
haftpflichtversicherung abgedeckt, die beim Fahrer in der Re-
gel auch bei grob fahrlässigem Verhalten keinen Regress neh-
men. Problematischer sind aber die Eigenschäden an kommu -
nalen Feuerwehrfahrzeugen. Wenn hierfür keine Kaskover-
sicherung abgeschlossen ist, könnte die Gemeinde bei grob
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fahrlässiger Unfallverursachung beim Fahrer Rückgriff neh-
men. Selbst wenn dieser nach beamtenrechtlichen Verwal-
tungsvorschriften auf einen bestimmten Höchstbetrag (derzeit
500 EUR) beschränkt ist, könnte dies dennoch zu unzumut-
baren Belastungen eines ehrenamtlichen Feuerwehrangehöri-
gen führen. Er müsste einen Teil des Fahrzeugschadens er-
statten, obwohl er unentgeltlich für die Gemeinde tätig ist und
anders als ein hauptamtlicher Bediensteter keine Bezüge er-
hält. Dies könnte die Bereitschaft zu ehrenamtlichem Engage-
ment schmälern.

Die Neuregelung schafft die im Interesse der ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen gebotene Rechtsklarheit und passt die
Haftungsregelungen des LBKG an den in anderen Rechtsvor-
schriften enthaltenen Rechtsgedanken der möglichst weit-
gehenden Haftungsbeschränkung bei betrieblichen Tätigkei-
ten an. So ist nach § 105 SGB VII die Haftung auf Vorsatz be-
schränkt. Personen, die durch eine betriebliche Tätigkeit einen
Versicherungsfall von Versicherten desselben Betriebs verur-
sachen, sind diesen sowie deren Angehörigen und Hinterblie-
benen nach anderen gesetzlichen Vorschriften zum Ersatz des
Personenschadens nur verpflichtet, wenn sie den Versiche-
rungsfall vorsätzlich herbeigeführt haben. Haben Personen,
deren Haftung nach den §§ 104 bis 107 SGB VII beschränkt
ist, den Versicherungsfall vorsätzlich oder grob fahrlässig her-
beigeführt, haften sie den Sozialversicherungsträgern für die
infolge des Versicherungsfalls entstandenen Aufwendungen,
jedoch nur bis zur Höhe des zivilrechtlichen Schadenersatz-
anspruchs (§ 110 Abs. 1 SGB VII). Die Sozialversicherungs-
träger können nach billigem Ermessen, insbesondere unter Be -
rücksichtigung der wirtschaftlichen Verhältnisse des Schuld -
ners, auf den Ersatzanspruch ganz oder teilweise verzichten.
Somit ist eine Korrektur dieser sehr strengen Regresshaftung
durch den gesetzlich zugelassenen Haftungsverzicht nach billi -
gem Ermessen möglich (§ 110 Abs. 2 SGB VII), zu dem die Un-
fallversicherungsträger nicht nur berechtigt, sondern nach
billi gem Ermessen verpflichtet sind.

Pflicht zur Verfassungstreue

Die Bestimmung des § 116 Landesbeamtengesetzes (LBG) über
das Verbot der politischen Betätigung von Polizeibeamten im
Dienst und in Dienstkleidung galt bisher schon für die ehren-
amtlichen Feuerwehrangehörigen entsprechend (vgl. § 13
Abs. 8 Satz 1 Halbsatz 2 LBKG in der bisherigen Fassung).
Neu eingeführt werden soll die entsprechende Anwendung
des § 49 LBG über die Pflicht zur Verfassungstreue. Bisher galt
nur für Ehrenbeamte der Feuerwehr die Verpflichtung, sich
durch ihr gesamtes Verhalten zu der freiheitlichen demokra-
tischen Grundordnung im Sinne der Verfassung für Rhein-
land-Pfalz zu bekennen und für deren Erhaltung einzutreten.
Diese Verpflichtung soll auf alle Feuerwehrangehörigen er-
weitert werden.

In der Feuerwehr ist kein Platz für Extremisten. Verfassungs-
feindliche Aktivitäten sind – auch ohne strafrechtliche Rele-
vanz – mit der weiteren Ausübung eines öffentlichen Ehren-
amts für die Gemeinde unvereinbar. Ehrenamtliche Feuer-
wehrangehörige nehmen gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 LBKG ein
öffentliches Ehrenamt für die Gemeinde wahr. Die Bestim-
mung des § 21 der Gemeindeordnung zur besonderen Treue-
pflicht gegenüber der Gemeinde gilt gemäß § 13 Abs. 1 Satz 3
Halbsatz 1 LBKG für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige
entsprechend. Diese Bestimmung will u. a. sicherstellen, dass
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ein Ehrenamt für die Gemeinde so ausgeübt wird, dass die
kommunale Selbstverwaltung im demokratischen Rechtsstaat
gestärkt wird. Mit diesen Zielen steht es nicht in Einklang, Per-
sonen ehrenamtlich tätig sein zu lassen, deren Bestreben es ist,
eben diese freiheitliche Grundordnung einschließlich der
kommunalen Selbstverwaltung abschaffen zu wollen. Wenn
hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein ehren-
amtlicher Feuerwehrangehöriger solche verfassungsfeind-
lichen Zielsetzungen verfolgt, ist seine weitere Mitwirkung in
der Freiwilligen Feuerwehr nicht mehr tragbar. Dies gilt für
alle Arten des Extremismus, also für Rechtsextreme ebenso
wie für Linksextreme oder extremistische religiöse Fanatiker
aller Art, die gegenüber der demokratischen Verfassung und
den dort verankerten Grund- und Menschenrechten eine feind-
selige Gesinnung haben. Jede Form der Hetze gegen andere
Menschen, Geschlechter, Rassen, Religionen oder sexuelle
Orientierungen ist mit der gemeindlichen Treuepflicht un-
vereinbar.

Ehrenamtliche Feuerwehrangehörige haben weitreichende
Befugnisse zu Eingriffen in grundrechtsrelevante Rechte von
Bürgerinnen und Bürgern. So sind sie befugt, bei Einsätzen die
erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen, soweit
diese nicht vom Einsatzleiter, der Polizei oder anderen zu-
ständigen Stellen getroffen werden. Dabei haben sie die Be-
fugnisse eines Vollstreckungsbeamten und dürfen beispiels-
weise bei Bedarf auch unmittelbaren Zwang anwenden. Un-
verzichtbar hierfür ist die Beachtung der verfassungsrecht-
lichen Grundlagen, insbesondere des Gleichheitsgrundsatzes
oder des Verhältnismäßigkeitsprinzips. Bei Personen, die sich
öffentlichkeitswirksam dafür einsetzen, diese verfassungs-
mäßige Grundordnung abzuschaffen, besteht nicht die jeder-
zeitige Gewähr für die erforderliche Zuverlässigkeit, auch wenn
es im Dienst bisher noch nicht zu Auffälligkeiten gekom men
sein sollte. Die Feuerwehr muss das uneingeschränkte Ver-
trauen der gesamten Bevölkerung genießen, unabhängig von
Geschlecht, Abstammung, Rasse, Sprache, Heimat und Her-
kunft, Glauben, religiösen oder politischen Anschauungen.

Überdies ist nicht unproblematisch, dass in Feuerwehren oft-
mals Jugendliche mitwirken, die leichter empfänglich sind für
indoktrinierende Anwerbungen als ausgereifte Erwachsene.
Jedem Anschein einer verfassungsfeindlichen Beeinflussungs-
möglichkeit in der Feuerwehr muss unverzüglich entgegenge-
wirkt werden, weil ansonsten die Einsatzbereitschaft der
Feuerwehr gefährdet werden könnte. Wenn Eltern aus diesen
Gründen beispielsweise ihren Kindern nicht mehr gestatten,
in der Jugendfeuerwehr mitzuwirken, könnte die Nach-
wuchsgewinnung problematisch werden.

Zu Absatz 11

Diese Bestimmung stellt klar, dass die Ausbildung ehrenamt-
licher Feuerwehrangehöriger für diese unentgeltlich ist. Man-
che Ausbildungen sind jedoch für die Aufgabenträger sehr
kostenintensiv. Wenn diese Ausbildungen auch privat nutz-
bringend sein können, wie beispielsweise beim Erwerb einer
Fahrerlaubnis, kann die Gemeinde nach der Neuregelung mit
Feuerwehrangehörigen vereinbaren, dass die Ausbildungs-
kosten anteilig zu erstatten sind, wenn der Feuerwehran-
gehörige vor Ablauf von fünf Jahren nach Abschluss der Aus-
bildung aus dem ehrenamtlichen Feuerwehrdienst ausschei-
det. In der Praxis wurden solche Vereinbarungen bisher schon
abgeschlossen. Allerdings wurden derartige Verträge von ein-
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zelnen Gerichten als unwirksam angesehen, weil es keine ge-
setzliche Ermächtigung für eine solche vertragliche Ver-
pflichtung gebe, sodass der Vertrag formal und inhaltlich ge-
setzwidrig sei (vgl. Urteil des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs vom 24. April 2015, Az. 4 BV 13.2391). Mit der
Neuregelung wird die bisherige bewährte Praxis ausdrücklich
gesetzlich zugelassen. Unzumutbare Nachteile entstehen den
betroffenen Feuerwehrangehörigen nicht, denn sie haben bei-
spielsweise von der Fahrerlaubnis möglicherweise auch per-
sönliche Vorteile. Lässt sich ein Feuerwehrangehöriger von
der Gemeinde eine Fahrerlaubnis finanzieren, ist es zumutbar,
dass er anteilige Kosten zurückzahlt, wenn er nicht mindestens
fünf Jahre im Feuerwehrdienst bleibt. Leistet der betroffene
Feuerwehrangehörige nach einem Wohnortwechsel in einer
anderen Feuerwehreinheit weiter Einsatzdienst, entfällt der
Ersatzanspruch der ausbildenden Gemeinde. Kein Erstat -
tungs anspruch besteht bei Sonderfahrberechtigungen für
Feuerwehrangehörige und Angehörige der anderen Hilfs-
organisationen nach der Fahrberechtigungsverordnung Rhein-
land-Pfalz, denn diese dürfen nur beim Führen von Dienst-
fahrzeugen benutzt werden, nicht jedoch bei privaten Fahrten
der Feuerwehrangehörigen.

Zu § 36

Zu Absatz 1

Die Vorschrift über den Kostenersatz wird neu gefasst, um
eine leichtere Handhabung in der Praxis zu ermöglichen und
insbesondere für die kommunalen Aufgabenträger, aber auch
für alle anderen Beteiligten eine höhere Rechtssicherheit zu
schaffen. Bei manchen der bisherigen Kostenersatztatbestände
konnte erst in verwaltungsgerichtlichen Verfahren Klarheit
über den Anwendungsbereich erzielt werden.

Gleichzeitig wird die Kostenersatzregelung im Rahmen des
Verursacherprinzips um mehrere weitere kostenpflichtige
Tatbestände und einen Berechnungsmodus für Vorhalte-
kosten von Feuerwehrfahrzeugen und -geräten erweitert. Neu
geregelt wird, dass die Vorhaltekosten der Feuerwehren bei
der Festsetzung von Pauschalsätzen für kostenpflichtige
Einsätze weitergehend als bisher einbezogen werden dürfen
und von den Kostenpflichtigen nicht nur die Kosten des kon-
kreten Einsatzes zu tragen sind. Auslöser für die Neuregelung
sind verschiedene Urteile des Oberverwaltungsgerichts Rhein-
land-Pfalz und verschiedener Verwaltungsgerichte, wonach
nach der bisherigen Rechtslage eine Einbeziehung der Vor-
haltekosten nur sehr stark eingeschränkt ist. In der Folge
führte dies bei den Gemeinden und Landkreisen zu erheb-
lichen Mindereinnahmen. Deshalb ist eine gesetzliche Neure-
gelung geboten. Dabei berücksichtigt der Gesetzgeber vor
allem, dass bestimmte Fahrzeuge und Ausrüstungen, wie bei-
spielsweise Rüstwagen und Rettungsscheren, weit überwie-
gend für die Bewältigung kostenpflichtiger Einsätze vorgehal-
ten werden (z. B. im Rahmen der technischen Hilfe bei Ver-
kehrsunfällen), diese Vorhaltekosten aber bisher weitgehend
dem Aufgabenträger angelastet wurden und nicht auf die
Kostenpflichtigen und ihre Haftpflichtversicherungen abge-
wälzt werden konnten. 

Die Erhebung von Kosten liegt im Ermessen des Aufgaben-
trägers, d. h. er kann Kostenersatz verlangen, muss es aber
nicht in jedem Fall. Will der Aufgabenträger Kostenersatz er-
heben, muss der Kostenbescheid erkennen lassen, dass der
Aufgabenträger das ihm zustehende Ermessen ausgeübt hat. In
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der Begründung des Bescheids müssen die Erwägungen ange-
geben werden, die für den Aufgabenträger maßgeblich dafür
waren, in dem konkreten Fall Kostenersatz zu verlangen. Die
für die Entscheidung maßgeblichen Gründe müssen zwar
nicht in allen Einzelheiten, zumindest aber in Grundzügen in
der Begründung des Bescheids enthalten sein. Ausdrücklich
klargestellt wird, dass die Bestimmung des § 94 Abs. 2 der Ge-
meindeordnung über die Pflicht zur Erhebung von Entgelten
keine Anwendung findet, die Erhebung von Kostenersatz
also im Ermessen des Aufgabenträgers steht. Dies ist aus
Gründen der Rechtssicherheit geboten und erhöht die Hand-
lungsspielräume der kommunalen Aufgabenträger, denen
hierdurch keine schwerwiegenden finanziellen Nachteile ent-
stehen, da sie durch die Neuregelung des Kostenersatzes ins-
gesamt mit erheblichen Mehreinnahmen rechnen können. 

Unter Berücksichtigung der Feuerwehr-Einsatzstatistik wird
von durchschnittlich etwa 6 600 kostenpflichtigen Einsätzen
pro Jahr (insbesondere Verkehrsunfälle, böswillige Alarmie-
rungen, Fehlauslösungen von Brandmeldeanlagen) ausgegan-
gen. Wenn nur durchschnittlich sieben Einsatzkräfte (ein-
schließlich des Personals der Feuerwehr-Einsatzzentrale) ein-
gesetzt werden, ergeben sich hieraus 70 000 kostenpflichtige
Personenstunden pro Jahr. Durch die Neuregelung wird bei
den kommunalen Aufgabenträgern mit pauschalen Mehrein-
nahmen pro Einsatzstunde von ca. 15 EUR gerechnet, sodass
die Mehreinnahmen in diesem Bereich bei ca. 1 050 000 EUR
liegen dürften. Wenn bei kostenpflichtigen Einsätzen durch-
schnittlich zwei Einsatzfahrzeuge verwendet werden, ergeben
sich 20 000 kostenpflichtige Fahrzeugstunden. Pro Stunde wird
nach der neuen Berechnungsmethode (angemessene Berück-
sichtigung von Vorhaltekosten, Abschreibungen und Zinsen)
mit Mehreinnahmen pro Einsatzstunde von durchschnittlich
ca. 15 EUR pro Einsatzstunde gerechnet, bei 20 000 kosten-
pflichtigen Einsatzstunden also ca. 300 000 EUR. Damit sind
pro Jahr – vorsichtig geschätzt – Mehreinnahmen von ins-
gesamt ca. 1 350 000 EUR zu erwarten, die in den meisten
Fällen zulasten der Haftpflichtversicherungen von Kraftfahr-
zeughaltern gehen dürften. Da die kommunalen Auf-
gabenträger künftig auch die Kosten für die Entsorgung kon-
taminierten Löschwassers sowie für den Verbrauch bestimm-
ter Ausrüstung an Unternehmen weiterleiten können, die mit
Gefahrstoffen umgehen, dürften die Mehreinnahmen insge-
samt bei etwa 1,5 bis 2 Mio. EUR pro Jahr liegen.

Aus Gründen der Rechtssicherheit wird, ähnlich wie in ver-
gleichbaren Vorschriften (z. B. § 40 Abs. 1 Satz 1 des Landes-
straßengesetzes), ausdrücklich festgelegt, dass der Kostener-
satzanspruch durch Leistungsbescheid geltend gemacht werden
kann. 

Zu Nummer 2

In Nummer 2 wird der Kreis der Kostenpflichtigen vom bis-
herigen Halter auf mehrere andere Rechteinhaber erweitert,
insbesondere auf den Eigentümer, Besitzer oder sonstigen
Nutzungsberechtigten eines Fahrzeugs. Damit wird der Ent-
wicklung im internationalen Transportgeschäft Rechnung ge-
tragen, in dem es insbesondere bei der Beteiligung ausländi-
scher Speditionen häufig schwierig ist, einen Fahrzeughalter
im Sinne des deutschen Rechts zu ermitteln. Gleiches gilt für
Schiffe, vor allem wenn sie im Schiffsregister eines ausländi-
schen Staats eingetragen sind. Die Ermittlung des für die Ein-
satzkosten verantwortlichen Halters ist in diesen Fällen oft-
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mals mit einem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbun-
den, vor allem wenn die Beteiligten kein Interesse an der Fin-
dung des Halters haben, weil sie sich dem Kostenersatz mög-
lichst entziehen wollen. 

Deshalb sind künftig auch die Eigentümer, Besitzer und
sonstigen Nutzungsberechtigten (z. B. Transporteure von Con-
tainern) kostenpflichtig. Dabei wird davon ausgegangen, dass
im vertraglichen Geflecht der Beteiligten und unter Einbezie-
hung der Haftpflichtversicherungen im Innenverhältnis leicht
aufklärbar sein dürfte, wer letztlich die Einsatzkosten erstat-
ten muss. Im Gesetz werden ausdrücklich entsprechende Aus-
gleichsansprüche der Gesamtschuldner geregelt (vgl. Ab-
satz 4). Anders als in Feuerwehrgesetzen mancher anderer
Länder soll dagegen der Fahrzeugführer grundsätzlich nicht
zum Kostenersatz herangezogen werden, wenn er die Gefahr
nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat, denn
vor allem bei den Fahrzeugführern im gewerblichen Bereich
handelt es sich in der Regel um Personen ohne hohes Ein-
kommen.

Ausdrücklich werden auch Anhängerfahrzeuge und Sattelauf-
lieger (auch Sattelaufleger, Sattelanhänger, Brücke, Auflieger
oder Trailer genannt) in die Kostenregelung aufgenommen.
Dies dient der Rechtsklarheit. Im Logistikgewerbe kommt es
vielfach vor, dass mit Zugmaschinen Sattelauflieger anderer
Fahrzeughalter gezogen werden. Kommt es beim Unfall eines
solchen Sattelzugs zu einem Unfall, haften der Halter, Eigen -
tümer und Besitzer sowohl des Zugfahrzeugs als auch des
Sattelaufliegers gesamtschuldnerisch für die Erstattung der
Einsatzkosten. Die Aufnahme von Großraumbehältern (Con-
tainern) ist erforderlich, weil insbesondere im internationalen
Verkehr immer mehr Container verwendet werden, von
deren Inhalt vor allem beim Transport von Gefahrstoffen
größere Gefahren ausgehen können als vom Transportfahr-
zeug selbst.

Ein Kostenersatzanspruch soll künftig auch bestehen, wenn
die Alarmierung über ein automatisches Notrufsystem er-
folgte, selbst wenn kein Einsatz der Feuerwehr oder einer an-
deren Hilfsorganisation erforderlich wurde, beispielsweise
über eCall. Bei eCall (Kurzform für emergency call) handelt
es sich um ein von der Europäischen Union vorgeschriebenes
automatisches Notrufsystem für Kraftfahrzeuge, das in allen
typgenehmigten Fahrzeugen ab Oktober 2015 verpflichtend
eingebaut werden muss. Im Fahrzeug montierte Geräte sollen
einen Verkehrsunfall automatisch an die einheitliche europäi-
sche Notrufnummer 112 melden und durch die rascher initi-
ierten Rettungsmaßnahmen helfen, die Zahl der Verkehrs-
toten zu senken und die Schwere von Verletzungen im
Straßenverkehr zu reduzieren. Es ist zu erwarten, dass durch
dieses System die Anzahl der Feuerwehr- und Rettungs-
diensteinsätze zunehmen wird. Nach dem Verursacherprinzip
werden diese Einsatzkosten im Rahmen der allgemeinen Hal-
terhaftung auch dann dem Fahrzeughalter oder sonst Nut-
zungsberechtigten angelastet, wenn es zu einer automatischen
Alarmie rung kommt, auch wenn kein Feuerwehreinsatz er-
forderlich ist. Bei vorsichtiger Fahrweise kommt es nämlich in
der Regel zu keiner Situation, die zur Auslösung eines auto-
matisierten Notrufs führt. Es ist den kommunalen Aufgaben-
trägern nicht zumutbar, die zu erwartenden Mehrkosten
durch die Zunahme von Einsätzen aufgrund automatischer
Notrufauslösung zu übernehmen. Ein automatischer Notruf
ist dem Betrieb eines Kraftahrzeugs zuzurechnen.
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Zu Nummer 3

Die bisherige Bestimmung des § 36 Abs. 1 Nr. 3 LBKG be-
reitete in der kommunalen Praxis erhebliche Auslegungspro-
bleme, da vor allem bei Gefahrstoffunfällen oftmals nicht klar
war, ob es sich um eine besondere Gefahr handelte, die bei
Betriebsstörungen und Unglücksfällen für Menschen oder
Sachen in der Umgebung entstehen können. Die Kosten-
pflicht hätte im Einzelfall oftmals nur durch ein gerichtliches
Verfahren geklärt werden können, bei dem beurteilt wird, ob
der unbestimmte Rechtsbegriff „besondere Gefahren, die bei
Betriebsstörungen und Unglücksfällen für Menschen oder
Sachen in der Umgebung entstehen können“ vorliegt. Unbe-
stimmte Rechtsbegriffe unterliegen in vollem Umfang der ge-
richtlichen Nachprüfung. Die damit verbundenen Unsicher-
heiten und das hohe Prozessrisiko veranlassten viele Kommu-
nen, im Zweifel auf die Geltendmachung von Kostenersatz zu
verzichten.

Die Neuregelung grenzt den Anwendungsbereich dieser Vor-
schrift ein und trägt damit zur größeren Rechtssicherheit so-
wohl für die kommunalen Aufgabenträger als auch für die
Kostenpflichtigen bei. Klargestellt wird, dass eine Kosten-
pflicht aufgrund dieser Bestimmung insbesondere bei Betrie-
ben in Betracht kommt, bei denen wegen der – weit über das
sonst übliche Maß hinausgehenden – besonderen Gefahren-
trächtigkeit besondere Alarm- und Einsatzpläne erforderlich
sind. Dies sind insbesondere kerntechnische Anlagen oder Be-
triebe, bei denen aufgrund des § 5 a LBKG externe Notfall-
pläne für schwere Unfälle erstellt werden müssen. Bei diesen
besonders gefahrenträchtigen Betrieben kann schon wegen der
nach Unionsrecht vorgeschriebenen besonderen Alarm- und
Einsatzplanungen von einer besonderen, über das übliche Maß
hinausgehenden Gefahr für Menschen und Sachen in der
Umgebung ausgegangen werden, denn ohne eine solche be-
sondere Gefahr wären diese besonderen Planungen, die auch
mit der Öffentlichkeit abzustimmen sind, weder geboten
noch verhältnismäßig. 

Durch den Zusatz „insbesondere großräumige Warnmaßnah-
men außerhalb des Betriebs oder Evakuierungsmaßnahmen
erforderlich werden können“ wird im Rahmen der Legaldefi-
nition festgelegt, wie der unbestimmte Rechtsbegriff zu ver-
stehen ist, dass diese Kostenersatzbestimmung also nicht bei je-
dem kleineren Brand in einer solchen Anlage zum Tragen
kommt, sondern erst, wenn außerhalb des Betriebsgeländes
vor allem zum Schutz der betroffenen Menschen umfang-
reiche Einsatzmaßnahmen erforderlich werden. Besondere
Gefahren im Sinne dieser Bestimmung sind solche, die außer-
gewöhnliche Maßnahmen erfordern, wie Information eines
größeren Teils der Bevölkerung außerhalb des Betriebsgeländes
über das Verhalten bei bestimmten Gefahrenlagen (z. B. Fens -
ter und Türen schließen, Klimaanlagen abschalten), Evakuie -
rung größerer Bevölkerungsteile, Vorhaltung spezieller zu-
sätzlicher Ausrüstung. Dann muss das Unternehmen die Ein-
satzkosten tragen.

Im alltäglichen Sprachgebrauch werden die Begriffe Betrieb
und Unternehmen oftmals synonym verwendet. Diese Be-
griffe lassen sich indessen wie folgt differenzieren:

Ein Unternehmen ist stets Rechtsträger. Dagegen ist ein Be-
trieb einem Rechtsträger zugeordnet. So kann ein Unterneh-
men aus einem oder mehreren Betrieben bestehen, die sich an
verschiedenen Orten befinden. Der Betrieb ist eine örtlich ge-
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bundene Einheit. Denkbar ist auch, dass ein Unternehmen
über keinen Betrieb im technischen Sinn verfügt, beispiels-
weise bei einer Holding-Gesellschaft. Bei Holding-Gesell-
schaften sind in der Regel die rechtlich und organisatorisch
selbständigen Tochterunternehmen Kostenpflichtige im Sinne
dieser Bestimmung. Das Unternehmen wird durch den
Handelsnamen des Kaufmanns (Firma) und die Rechtsform
charakterisiert. Im Gegensatz zum Betrieb ist das Unterneh-
men eine nicht örtlich gebundene Einheit. Standort und
räumliche Ausdehnung des Unternehmens decken sich aller-
dings in vielen Fällen mit denen des Betriebs (z. B. beim Ein-
Betriebs-Unternehmen).

Zu Nummer 4

Neu ist die Bestimmung, dass Unternehmen bei Gefahren in
Industrie- und Gewerbebetrieben künftig auch die Kosten für
den Einsatz von Sonderlösch- und Sondereinsatzmitteln, für
die bei Mess- und Dekontaminationsmaßnahmen verbrauchte
Messausrüstung sowie für verbrauchte oder beschädigte per-
sönliche Schutzausrüstung tragen müssen. Der Begriff des
„Gewerbebetriebs“ richtet sich nach der Gewerbeordnung.
Sonderlöschmittel sind alle Löschmittel außer Wasser. Sonder -
einsatzmittel sind alle Einsatzmittel, über welche die Feuer-
wehren und die anderen Hilfsorganisation üblicherweise nicht
verfügen und die sie selbst von einem Dritten anfordern müs-
sen. Auch verbrauchte Messausrüstungen sowie persönliche
Schutzausrüstungen können erhebliche Kosten verursachen.
Finanziell völlig unkalkulierbar können die Entsorgungs-
kosten für kontaminiertes Löschwasser und etwaige Folge-
schäden sein, die vor allem entstehen können, wenn von
Seiten eines Betriebs keine oder keine ausreichend dimensio-
nierte Löschwasserrückhaltung vorgehalten wird. Diese
Kosten können die kommunalen Aufgabenträger und deren
Haftpflichtversicherungen finanziell stark in Anspruch neh-
men, obwohl sie die fehlenden Möglichkeiten zum Auffangen
konta minierten Löschwassers nicht zu vertreten haben. Es er-
scheint vor dem Hintergrund der betrieblichen Verantwort-
lichkeiten im Rahmen des Verursacherprinzips sachgerecht,
dass die kommunalen Aufgabenträger diese Kosten nicht
selbst tragen müssen, sondern auf den – ggf. auch nach dem
Umwelthaftungsgesetz haftbaren – Verursacher bzw. dessen
Haftpflichtversicherung abwälzen können. Dabei ist auch zu
berücksichtigen, dass Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen so gebaut und betrieben werden müssen,
dass keine Verunreinigung oder nachteilige Veränderung der
Gewässer entsteht. Dazu müssen die in den Anlagen verwen-
deten Stoffe auf ihre wassergefährdenden Eigenschaften unter -
sucht und eingestuft werden, woraus sich auch Verpflichtun-
gen für angemessene Vorsorgemaßnahmen im Falle eines
Brandes oder eines sonstigen Störfalls ergeben können. Ähn-
liche Regelungen gibt es bezüglich der Sonderlöschmittel und
Sondereinsatzmittel auch in anderen Ländern, z. B. in Baden-
Württemberg, Bayern, Brandenburg und Schleswig-Holstein.

Der Gesetzgeber verdeutlicht durch die Einfügung der Worte
„unbeschadet anderer Rechtsvorschriften“, dass diese Kosten -
ersatzbestimmung die grundsätzlichen zivil- und abfallrecht-
lichen Verantwortlichkeiten unberührt lässt, etwa des Betrei-
bers im Rahmen von haftungsrechtlichen Bestimmungen oder
seiner Verantwortlichkeit für die Entsorgung von Sonderab-
fall. Bei der Entsorgung von kontaminiertem Löschwasser
sind vorrangig spezialgesetzliche Verantwortlichkeiten und
Zuständigkeiten, insbesondere im Bereich des Wasser- und
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Abfallrechts gegeben, sodass Maßnahmen nach LBKG in die-
sem Bereich nur zum Tragen kommen, wenn die Gefahren-
abwehr aufgrund spezialgesetzlicher Vorschriften nicht ge-
währleistet ist (vgl. § 1 Abs. 2 LBKG). So treffen nach § 97 des
Landeswassergesetzes die Wasserbehörden, bei Gefahr im
Verzug auch die allgemeinen Ordnungsbehörden und die
Polizei die zur Abwehr von Gefahren für die Gewässer er-
forderlichen Maßnahmen. Greifen diese Maßnahmen aber
nicht rechtzeitig, weil ein aufgrund anderer Rechtsvorschrif-
ten Verantwortlicher seiner Verpflichtung zur Entsorgung
kontaminierten Löschwassers nicht unverzüglich nach-
kommt und auch Maßnahmen der Ersatzvornahme nicht
schnell genug umgesetzt werden können, muss der kommu-
nale Aufgabenträger möglicherweise selbst Maßnahmen zur
Entsorgung kontaminierten Löschwassers treffen, weil die
Gefahrenabwehr auf andere Weise nicht gewährleistetet ist.
Dann fallen die Kosten dem nach 36 Abs. 1 Nr. 4 LBKG
Kostenpflichtigen zur Last.

Damit berücksichtigt der Gesetzgeber auch die Grundsätze
der Rechtsprechung zur Problematik konkurrierender
Rechtsvorschriften zur Gefahrenabwehr. So hatte das Ober-
verwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen mit Urteil vom
7. Oktober 2011, Az. 20 A 1181/10, festgestellt, eine auf ab-
fallrechtliche Vorschriften gestützte Anordnung gegen einen
Betrieb, der unter die Gefährdungshaftung nach § 1 Umwelt-
haftungsgesetz fällt, auf Beseitigung von Löschwasser, das mit
Schaummitteln mit perfluorierten Tensiden und Nickel be-
lastetet ist, sei nicht deshalb „gesperrt“, weil die Feuerwehr
aufgrund ihrer Aufgaben nach § 1 Abs. 1 des nordrhein-west-
fälischen Feuerschutz- und Hilfeleistungsgesetzes (FSHG)
verpflichtet gewesen wäre, das Löschwasser zu entsorgen, und
dann die Entsorgungskosten allein nach Maßgabe von § 42
Abs. 2 FSHG auf den Betriebsinhaber hätten übergewälzt
werden können. Insofern könne dahinstehen, ob die Ent-
sorgung des Löschwassers überhaupt noch als Feuerwehrein-
satz im Sinne von § 1 Abs. 1 FSHG hätte gewertet werden
können. Die behördlichen Aufgaben und Befugnisse einer-
seits nach dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und andererseits
nach dem Feuerschutzhilfeleistungsgesetz schlössen sich nicht
gegenseitig aus, sondern stünden nebeneinander.

Durch die Neuregelung wird gewährleistet, dass auch in
Rheinland-Pfalz die Kommunen bei bestimmten Betrieben
letztlich nicht die Kosten für die Entsorgung kontaminierten
Löschwassers sowie für etwaige Folgeschäden tragen müssen,
zumal solche Folgeschäden durch eine vorausschauende be-
triebliche Organisation (z. B. anlagenseitige Löschwasserrück -
haltung) minimiert werden können. Die Entsorgung konta-
minierten Löschwassers dient auch der Schadensminderung
und damit der Entlastung des Unternehmens und ggf. einer
Haftpflichtversicherung, auf die beispielsweise bei einer
Grundwasserbeeinträchtigung durch das kontaminierte Lösch-
wasser erhebliche Folgekosten zukommen könnten (z. B.
nach dem Umwelthaftungsgesetz). Mehrere Großbrände der
letzten Jahre, die auch zu gerichtlichen Auseinandersetzungen
zwischen Betrieben, deren Versicherungen und kommunalen
Aufgabenträgern führten, erfordern eine derartige gesetz-
geberische Klarstellung der Kostenverantwortlichkeiten. 

Eine Kostenpflicht entsteht unter Berücksichtigung des Ver-
ursacherprinzips allerdings nur bei Bränden oder anderen
Gefahren in dem Produktions- oder Lagerungsbereich eines
Industrie- oder Gewerbebetriebs. Unterhält ein Unterneh-
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men abseits von diesen Produktions- oder Lagerbereichen ge-
sonderte Büroräume oder andere Einrichtungen (z. B. Kinder-
tagesstätten), sind diese Einrichtungen – wie viele andere in
den Gemeinden – ohne besonderes Gefahrenpotenzial, sodass
sich aus dem Verursacherprinzip unter Berücksichtigung des
Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit keine Kostenpflicht
rechtfertigen lässt. Eine Kostenerstattung soll also nur für die-
jenigen Einsatzmaßnahmen infrage kommen, welche die
Unternehmen aufgrund ihrer besonderen Risikoträchtigkeit
verursachen. Soweit es sich jedoch um Gefahren handelt, die
unabhängig von der besonderen Gefahrensituation bestimm-
ter Unternehmen in gleicher Weise von jedermann oder jedem
Unternehmen ausgehen könnten, sollen die hierdurch verur-
sachten Kosten von der Allgemeinheit getragen werden.

Zu Nummer 5

Neu eingeführt wird eine Kostenersatzpflicht beim betrieb-
lichen Umgang mit gefährlichen Stoffen. Unter Umgang ist
insbesondere die Förderung, Beförderung und Lagerung zu
verstehen. Bei der Auslegung, was Gefahrstoffe und wasserge-
fährliche Stoffe sind, kann auf die einschlägigen Rechtsvor-
schriften zurückgegriffen werden, wie z. B. die Betriebs sicher -
heitsverordnung, die Gefahrstoffverordnung, das Sprengstoff-
gesetz, die Gefahrgutverordnung Straße und Eisenbahn in
ihrer jeweils gültigen Fassung. „Gefahrstoffe“ schließen als
Oberbegriff „Gefahrgüter“ mit ein. Die Regelungen des Ge-
fahrstoffrechts zielen darauf ab, Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
sicher zu gestalten. Es soll gar nicht erst zu einer Exposition,
also einer Belastung der Beschäftigten, kommen. Das Gefahr-
stoffrecht wird vor allem durch die Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) und die Technischen Regeln für Gefahrstoffe
(TRGS) bestimmt. Während die GefStoffV den allgemeinen
Rahmen für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen absteckt, konkre-
tisieren die TRGS einzelne Bereiche und beschreiben, wie die
Vorgaben in der Praxis umgesetzt werden können. Kommt es
trotz dieser Sicherheitsvorschriften zu einer Gefahrenlage, er-
scheint es vertretbar, die Einsatzkosten dem für die sichere
Handhabung verantwortlichen Unternehmen anzulasten.
Dies gilt vor allem, wenn die Gefahrenlage nicht auf das
Betriebsgelände beschränkt werden kann, sondern mangels ge-
eigneter Auffangvorrichtungen oder aus anderen Gründen
weit über das Betriebsgelände hinaus Explosions-, Vergif-
tungs- oder andere Gefahren entstehen. 

Lagerer und Transporteure werden neben den Unternehmen
als Kostenpflichtige aufgeführt, weil – dem Muster moderner
Gefahrenabwehrgesetze folgend – künftig auch Unfälle und
Zwischenfälle bei der militärischen Nutzung von Gefahr- und
Sprengstoffen nach dem Verursacherprinzip zur Kostenpflicht
führen sollen. Dabei wird vom Grundsatz ausgegangen, dass
bei konsequenter Beachtung der Bestimmungen für den Um-
gang mit solchen Stoffen die Gefahr eines Unfalls oder eines
sonstigen gefahrbringenden Ereignisses deutlich vermindert
wird. Kostenpflichtig sind nach dem Verursacherprinzip künf-
tig auch militärische Dienststellen, wenn sie Lagerer oder
Transporteur von Gefahr- oder Explosivstoffen sind. 

Kommt es beim erlaubten oder unerlaubten Umgang mit Ex-
plosivstoffen zu einer Gefahrenlage, ist jeder hierfür Verant-
wortliche („jedermann“) kostenpflichtig, der Inhaber bei-
spielsweise eines Sprengstofferlaubnisscheins nach § 27 des
Sprengstoffgesetzes ebenso wie derjenige, der ohne Erlaubnis
Sprengstoffe lagert. Die Kostenersatzpflicht besteht unabhän-
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gig von der Menge der Gefahr- oder Explosivstoffe. Auch hier-
bei geht der Gesetzgeber davon aus, dass bei vorschrifts-
gemäßer Lagerung und Handhabung solcher Stoffe Gefahren
ausgeschlossen oder zumindest weitgehend verringert werden
können.

Mit der Neuregelung wird eine Gesetzgebungslücke geschlos-
sen. Solange sich beispielsweise ein Gefahrstoff-Container
(Großraumbehälter zum Transport und zur Lagerung von
Gütern) auf einem Transportfahrzeug in Betrieb befand, kam
schon nach der bisherigen Rechtslage die Halterhaftung der
Nummer 2 zum Tragen, d. h. bei einem Unfall konnte vom
Fahrzeughalter Ersatz auch der durch das Ladegut verursach-
ten Einsatzkosten verlangt werden. Sobald der Container
jedoch beispielsweise in einer Spedition, einem Betrieb oder
einem Hafen abgeladen war, gab es bisher in der Regel keinen
Kostenersatzanspruch, wenn es nach Beendigung des Fahr-
zeugbetriebs zu einem Gefahrstoffaustritt kam, obwohl bei
der Lagerung ähnliche Gefahren entstehen können wie
während des Transports auf der Straße (z. B. Gefahren für die
Umwelt, Explosionsgefahren). Unabhängig davon, ob sich der
Zwischenfall beim Transport oder bei der Lagerung ereignet,
kann er umfangreiche und kostspielige Maßnahmen zur
Gefahrenabwehr erforderlich machen. Der Gesetzgeber folgt
mit der Neuregelung dem Beispiel moderner Brand- und
Katastrophenschutzgesetze und erweitert die Kostenersatz-
pflicht auch auf den Umgang mit Gefahrstoffen.

Zu den Nummern 6 bis 8

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Folgeänderung
aufgrund der Einführung neuer Kostenersatztatbestände.

Zu Nummer 9

Die Feuerwehr wird zunehmend vom Rettungsdienst angefor -
dert, um beim Transport schwergewichtiger Patienten Trage-
hilfe zu leisten. In Einzelfällen sind umfangreiche und kost-
spielige technische Hilfeleistungen erforderlich, bis hin zum
Einsatz von Kranwagen. Gespräche mit den Kostenträgern des
Rettungsdienstes über die Finanzierung solcher Maßnahmen,
die einen Einsatz des Rettungsdienstes erst möglich machen,
führten zu keinem für die kommunalen Aufgabenträger zu-
friedenstellenden Ergebnis. Die Kostenträger verwiesen dar-
auf, mit den Benutzungsentgelten nach § 12 des Rettungs-
dienstgesetzes seien alle mit dem Patiententransport verbun-
denen Kosten abgegolten. Sie seien nicht verpflichtet, zusätz-
liche Kosten zu übernehmen, die beim Transport schwer-
gewichtiger Patienten durch Unterstützungsleistungen der
Feuerwehr anfielen. Die mit der Durchführung des Rettungs-
dienstes beauftragten Sanitätsorganisationen erhalten von den
Kostenträgern nur diese pauschalen Nutzungsentgelte, auch
wenn ein Einsatz zusätzlichen Aufwand verursacht, den nach
der bisherigen Rechtslage die kommunalen Aufgabenträger
übernehmen müssen. Dies wird von diesen zunehmend als un-
zumutbar empfunden.

Für die Feuerwehr-Aufgabenträger ist dieser Zustand unbe-
friedigend. Faktisch werden sie mit Kosten belastet, die den
Kostenträgern des Rettungsdienstes zuzuordnen sind, denn
ohne eine derartige Unterstützung durch die Feuerwehr kann
ein Patient oftmals gar nicht in eine Klinik transportiert wer-
den. Deshalb ist die Einführung eines Kostenersatztatbestan-
des geboten. Die mit der Durchführung des Rettungsdienstes
beauftragten Sanitätsorganisationen oder Unternehmen, die
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im Rettungsdienst mitwirken, werden hierdurch den kom-
munalen Aufgabenträgern gegenüber kostenpflichtig. 

Beim Kostenersatz für solche Unterstützungsleistungen han-
delt es sich um Betriebskosten für die Durchführung des
Rettungsdienstes (§ 12 Abs. 1 des Rettungsdienstgesetzes
– RettDG –). Die Sanitätsorganisationen oder sonstigen Ein-
richtungen erheben für ihre Leistungen auf der Grundlage
einer Kosten- und Leistungsrechnung Benutzungsentgelte.
Diese sind so zu bemessen, dass sie auf der Grundlage einer spar-
samen und wirtschaftlichen Betriebsführung und einer leis -
tungsfähigen Organisation die nach § 11 Abs. 2 und 3 RettDG
verbleibenden Kosten für die Durchführung des Rettungs-
dienstes decken (Betriebskosten). Die Benutzungsentgelte
werden auf Landesebene zwischen den Verbänden der
Kostenträger einerseits sowie den zuständigen Behörden, in
den Fällen des § 5 den Landesverbänden der Sanitätsorganisa-
tionen oder den sonstigen Einrichtungen verhandelt. Letztlich
führt die Neuregelung damit zu einer geringfügigen Mehr-
belastung der Kostenträger für den Rettungsdienst, entlastet
die kommunalen Aufgabenträger aber spürbar.

Zu Absatz 2

Die Neuregelung berücksichtigt moderne Entwicklungen ins-
besondere der Warnsysteme und verbessert die Rechtssicher-
heit. Es bleibt dabei, dass Unternehmen mit besonderen Ge-
fahren nur für diejenigen Maßnahmen kostenpflichtig sind,
welche sie aufgrund ihrer besonderen Gefahrenneigung ver-
ursachen. Soweit es sich hingegen um Gefahren handelt, die
unabhängig von der besonderen Gefahr in gleicher Weise von
jedermann oder jedem Betrieb ausgehen können, sollen die
hierdurch verursachten Kosten weiterhin von der Allgemein-
heit getragen werden. Unternehmen mit gefahrenträchtiger
Produktion haben also nicht alle zur Gefahrenabwehr erfor-
derlichen Kosten zu tragen, sondern nur diejenigen, die der
Abwehr spezifischer – ausschließlich von ihnen ausgehenden
Gefahren – dienen. Insbesondere bei den besonderen Gefah-
ren, die beispielsweise von kerntechnischen Anlagen ausge-
hen, wäre es unter Berücksichtigung des Verursacherprinzips
unbillig, die Kosten der Allgemeinheit aufzubürden. So kann
die Evakuierung von mehreren hunderttausend Menschen bei
einem Unfall in einem Kernkraftwerk Folgekosten in viel-
stelliger Milliardenhöhe verursachen.

Aus rechtsstaatlichen Gründen wird die Aufzählung, in wel-
chen Fällen eine Kostenersatzpflicht besteht, konkretisiert.
Neben dem bisher schon bestehenden Anspruch auf Ersatz der
Kosten für Ausrüstungsgegenstände und Übungen werden
auch Sirenen, andere Warnanlagen und -systeme, Kommuni-
kationssysteme, Informationstechnik, Medikamente (insbeson -
dere Kaliumiodidtabletten, die im Umkreis von 100 km um
kerntechnische Anlagen zur Jodblockade vorgehalten werden
müssen) und Übungen ausdrücklich in die Kostenersatztat-
bestände aufgenommen. 

So kann es nach dem Abbau des bundeseigenen Sirenennetzes
in der Umgebung kerntechnischer Anlagen erforderlich wer-
den, neue Sirenen zur Warnung der Bevölkerung zu errichten
oder andere Warnsysteme zu nutzen. Auch die Kosten für an-
lagenspezifische Kommunikationssysteme oder Informa-
tionstechnik, die ausschließlich zur Abwehr betriebsspezifi-
scher Gefahren erforderlich sind, sollen nach der Neuregelung
dem Unternehmen in Rechnung gestellt werden können, wel-
ches die gefahrenträchtige Anlage betreibt. Zu entsprechenden
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Schutzmaßnahmen sind die Aufgabenträger insbesondere
nach den Euratom-Grundnormen verpflichtet. Gemäß Arti-
kel 97 der Euratom-Grundnormen ist das Notfallmanage-
mentsystem entsprechend den Ergebnissen einer Bewertung
möglicher Notfall-Expositionssituationen auszulegen und
muss eine schnelle, wirksame und angemessene Reaktion auf
radiologische Notfälle gewährleisten. Hierzu gehört auch eine
schnelle Warnung und Information der Bevölkerung. Verur-
sacht werden diese Maßnahmen und Kosten vom Betreiber
einer gefahrgeneigten kerntechnischen Anlage, sodass es ge-
boten erscheint, ihm auch die anlagenspezifischen Kosten für
Maßnahmen außerhalb des Betriebs anzulasten.

Unter Kommunikationssystem ist eine Einrichtung bzw. eine
Infrastruktur für die Übermittlung von Informationen mit
entsprechenden Schnittstellen zu verstehen, die beispiels-
weise eine schnelle Übertragung von Warnmeldungen er-
möglicht. Informationstechnik ist ein Oberbegriff für die In-
formations- und Datenverarbeitung sowie für die dafür
benötigte Hard- und Software.

Zu Absatz 3

Der Anwendungsbereich des Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes ist nach dem Territorialitätsgrundsatz auf das
Gebiet des Landes Rheinland-Pfalz beschränkt. Der neue
Absatz 3 erweitert den räumlichen Geltungsbereich dieses Ge-
setzes nicht auf das Gebiet anderer Länder; dies wäre verfas-
sungsrechtlich auch nicht zulässig. Mit der Neuregelung wer-
den nur Tatbestände erfasst, welche Auswirkungen auf rhein-
land-pfälzisches Gebiet haben und damit die Souveränität des
Landes Rheinland-Pfalz berühren. Maßnahmen des rhein-
land-pfälzischen Brand- und Katastrophenschutzes, die ihre
Ursache in anderen Ländern haben, führen künftig zu einer
Kostenpflicht, auch wenn die Verantwortlichen ihren Sitz
nicht in Rheinland-Pfalz haben. Der Kostenpflicht werden
Vorgänge unterworfen, die zwar von anderen Ländern aus-
gehen, sich aber auf rheinland-pfälzisches Gebiet auswirken.

Damit wird das Territorialitätsprinzip nicht durchbrochen.
Angeknüpft wird vielmehr daran, ob Unfälle oder andere Ge-
fahrenlagen Auswirkungen auf das Staatsgebiet des Landes
Rheinland-Pfalz haben und dort behördliche Maßnahmen er-
forderlich machen. Durch solche von außen kommenden Ein-
wirkungen auf das Territorium des Landes wird die Souverä-
nität des Landes berührt, dem durch Ereignisse, die ihren Ur-
sprung in Nachbarländern haben, umfangreiche und kost-
spielige Gefahrenabwehrmaßnahmen aufgezwungen werden.
So muss künftig ein Brandstifter, der einen auf das Gebiet des
Landes Rheinland-Pfalz übergreifenden Waldbrand verur-
sacht, den Kostenträgern die Einsatzkosten der rheinland-
pfälzischen Feuerwehren erstatten. Ebenso muss nach der
Neuregelung der Halter eines Schiffes, das auf dem Rhein ver-
unglückt, Einsatzkosten tragen, wenn beispielsweise wegen
auslaufender Gefahrstoffe auch in Rheinland-Pfalz Einsatz-
maßnahmen der Feuerwehr und der anderen Hilfsorganisa-
tionen erforderlich werden.

Das Gleiche gilt, wenn es in einem Kernkraftwerk in der
Nähe der Landesgrenze zu einem schweren Unfall kommt
und Einsatzmaßnahmen auch auf rheinland-pfälzischem
Gebiet erforderlich werden. So könnten bei einem schweren
Unfall im Kernkraftwerk Philippsburg allein in Rheinland-
Pfalz nach der – aufgrund der Erfahrungen nach dem Reak-
torunfall von Fukushima – vorgesehenen Erweiterung der
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Evakuierungszonen von 10 auf 20 km mindestens 300 000
Menschen von einer Evakuierung betroffen sein. Derartig
komplexe Einsatzmaßnahmen sind im Rahmen des Verursa-
cherprinzips kostenmäßig künftig dem Betreiber der kern-
technischen Anlage zuzurechnen, der mit dem Betrieb einer
im Extremfall nicht mehr beherrschbaren Anlage die Ursache
für die massiven Auswirkungen auf das Territorium des Lan-
des Rheinland-Pfalz setzt. Auch die Kosten für Sirenen oder
andere Warnsysteme, die für die Warnung der Bevölkerung
vor den Gefahren bei kerntechnischen Unfällen erforderlich
sind, sowie für vorsorglich zu beschaffende Kaliumiodid-
tabletten fallen nach dem Verursacherprinzip künftig dem
Betreiber einer kerntechnischen Anlage zur Last, auch wenn
er seinen Sitz nicht in Rheinland-Pfalz hat. Eine eindeutige ge-
setzliche Regelung ist geboten, weil Absprachen auf freiwilli-
ger Basis in der Regel zu keinen zufriedenstellenden Ergeb-
nissen führen.

Die Kosten für Kaliumiodidtabletten wurden in die Neurege-
lung aufgenommen, weil deren Ausgabe zur Jodblockade
künftig für erheblich größere Bereiche als bisher erforderlich
werden kann. Als Jodblockade bezeichnet man das „Blockie-
ren“ der Schilddrüse mit nicht-radioaktivem Jod durch die
Einnahme spezieller, hoch dosierter Jodtabletten als Schutz-
maßnahme bei einem schweren Unfall in einem Kernkraft-
werk. Durch die Jodblockade wird die Gefahr gemindert, dass
Menschen an Schilddrüsenkrebs erkranken. Nach den zwi-
schen dem Bund und den Ländern abgestimmten Vorgaben
für die Überarbeitung der Katastrophenschutzplanung für die
Umgebung kerntechnischer Anlagen müssen Kaliumiodid-
tabletten in einem Umkreis von 100 km um eine kerntechni-
sche Anlage zur unverzüglichen Ausgabe an alle Menschen un-
ter 45 Jahren verfügbar sein. Diese Tabletten werden aus-
schließlich für Unfälle in kerntechnischen Anlagen benötigt,
sodass es im Hinblick auf das Verursacherprinzip gerecht-
fertigt ist, diese Kosten dem Betreiber einer kerntechnischen
Anlage in Rechnung zu stellen.

Mit der Neuregelung wird die öffentlich-rechtliche Kosten-
pflicht an die zivilrechtliche Schadensersatzpflicht, etwa nach
dem Umwelthaftungsgesetz, angepasst, die ebenfalls nicht an
Landesgrenzen endet. Auch im Völkerrecht ist anerkannt,
dass die territoriale Souveränität eines Staates keine absolute
Rechtsposition begründet, sondern immer mit Rücksicht auf
andere Staaten und deren Interessen ausgelegt werden muss.
Auch die von grenzüberschreitenden Umweltbeeinträchti-
gungen betroffenen Nachbarstaaten sind durch diese von
außen kommenden Störungen in ihrer territorialen Souverä-
nität betroffen. Deshalb können die Rechtspositionen der be-
troffenen Staaten nicht mit Absolutheitsanspruch nebenein-
ander stehen, sondern müssen unter Beachtung des Grundsat-
zes der souveränen Gleichheit der Staaten in Ausgleich ge-
bracht werden. Die Souveränitätsansprüche der beteiligten
Staaten relativieren sich also gegenseitig. Aus diesem Gedan-
ken heraus hat sich das völkerrechtliche Nachbarrecht ent-
wickelt, das auch das Umweltvölkerrecht beeinflusst (Dar-
stellung der Entwicklung und Nachweise zur Staatspraxis im
völkerrechtlichen Nachbarrecht bei Randelzhofer/Simma,
Festschrift für Berber, 1973, S. 389, 400 ff.). Im Völkerrecht
werden verschiedene Prinzipien, insbesondere

– das Verursacherprinzip (gleichzeitig als Kostentragungs-
prinzip anerkannt), 
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– das völkergewohnheitsrechtlich anerkannte Verbot erheb-
licher Umweltschädigungen auf fremdem Staatsgebiet so-
wie

– die Warnpflichten, wenn von einem Staat grenzüberschrei -
tend wirkende Umweltgefahren bekannt werden, 

zumindest von der Grundidee akzeptiert.

Auch das internationale Privatrecht enthält mit seinen Kolli-
sionsnormen umfangreiche Regelungen, wann auf einen zivil-
rechtlichen Sachverhalt fremdes Recht anzuwenden ist. So
unterliegen im Deliktsrecht nach Artikel 40 des Einführungs-
gesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (EGBGB) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 21. September 1994 (BGBl. I
S. 2494; 1997 I S. 1061), zuletzt geändert durch Artikel 3 des
Gesetzes vom 22. Juli 2014 (BGBl. I S. 1218) Ansprüche aus un-
erlaubter Handlung dem Recht des Staates, in dem der Er-
satzpflichtige gehandelt hat. Der Verletzte kann jedoch ver-
langen, dass an Stelle dieses Rechts das Recht des Staates ange-
wandt wird, in dem der Erfolg eingetreten ist.

Die besonderen Risiken der Nutzung der Atomenergie führ-
ten schon früh zu besonderen Regelungen der zivilrechtlichen
grenzüberschreitenden Haftung für Schäden bei Nuklear-
unfällen, die auf völkerrechtlicher Ebene entwickelt wurden.
Das Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung
gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie (Pariser
Über einkommen – PÜ), mit dem eine multilaterale Grund-
lage für eine zivilrechtliche Haftung des Inhabers einer Kern-
anlage für nukleare Schäden geschaffen wurde, wurde im
Rahmen der Organisation for Economic Cooperation and
Development (OECD) entwickelt und wird von der Nuclear
Energy Agency (NEA) als OECD-Organ betreut. Es ist in der
Fassung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1968 in Kraft ge-
treten. Nach dem PÜ haftet der Inhaber einer kerntechni-
schen Anlage bis zu einem festgelegten Höchstbetrag für Schä-
den am Leben oder Gesundheit von Menschen und Schäden
an oder Verlust von Vermögenswerten, wenn der Schaden
durch ein nukleares Ereignis verursacht worden ist, das in
der kerntechnischen Anlage eingetreten oder auf das aus einer
solchen Anlage stammende Kernmaterial zurückzuführen ist
(Artikel 3 Buchst. a PÜ).

Im Übrigen haben sich auf europäischer Ebene wegen der
hohen Integrationsdichte, die das Unionsrecht inzwischen er-
reicht hat, auch im Bereich der externen Gefahrenabwehr-
planung grenzüberschreitende Handlungs- und Informations-
pflichten entwickelt, die sich auch an die Betreiber besonders
gefahrenträchtiger Anlagen richten. Konkretisiert werden
diese Pflichten beispielsweise in der Richtlinie 2012/18/EU
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012
zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefähr-
lichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung
der Richtlinie 96/82/EG des Rates (Seveso-III-Richtlinie),
Abl. EU Nr. L 197 S. 1. Laut Anhang IV sind in die Notfall-
pläne beispielsweise im Fall eines schweren Unfalls mit mög-
lichen grenzüberschreitenden Folgen Vorkehrungen zur
Unter richtung der Notfall- und Rettungsdienste anderer Mit-
gliedstaaten aufzunehmen. Auch hieraus folgt, dass ein Gefah -
renmanagementsystem nicht an Landes- oder Staatsgrenzen
Halt machen kann.

Die Zwölfte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis -
sionsschutzgesetzes (Störfall-Verordnung – 12. BImSchV) in
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der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2005 (BGBl. I
S. 1598), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung
vom 14. August 2013 (BGBl. I S. 3230), schreibt in Umsetzung
der Seveso-III-Richtlinie in § 10 Abs. 2 u. a. vor, dass der Be-
treiber in allen Fällen, in denen das Hoheitsgebiet eines ande-
ren Staates von den Auswirkungen eines Störfalls betroffen
werden kann, den zuständigen Behörden entsprechende Mehr-
ausfertigungen der für die Erstellung externer Alarm- und
Gefahrenabwehrpläne erforderlichen Informationen zu über-
mitteln hat. Diese Verpflichtung gilt selbstverständlich auch
für grenzüberschreitende Auswirkungen innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland. Das Erfordernis, dass außerhalb
des Sitzlandes Katastrophenschutzmaßnahmen erforderlich
werden können, wird dem Betreiber auch durch diese recht-
lich verbindlichen Vorgaben transparent dargestellt, sodass er
sich hierauf einstellen kann und von Maßnahmen in anderen
Ländern, die mit Kostenfolgen verbunden sein können, die
ihm im Rahmen des Verursacherprinzips zuzurechnen sind,
nicht überrascht wird.

Auch die Euratom-Grundnormen statuieren Pflichten der Be-
treiber und der Behörden bei grenzüberschreitenden Notfällen.
Im Rahmen eines Notfallplans sind nach ANHANG XI
Buchst. B unter anderem Vorkehrungen für die unverzügliche
Koordinierung zwischen den Organisationen, die an der Not-
fallvorsorge und -reaktion beteiligt sind, sowie mit allen an-
deren Mitgliedstaaten und mit Drittländern, die möglicher-
weise beteiligt sind oder vermutlich betroffen sein werden, zu
treffen. Auch aus diesem Regelungszusammenhang wird dem
Betreiber verdeutlicht, dass ein Störfall in seiner Anlage zu er-
heblichen Auswirkungen auch außerhalb des Sitzlandes der
kerntechnischen Anlage führen kann. 

Aus der innerstaatlichen Umsetzungspflicht des Rechts der
Europäischen Union und dem gesamten Regelungszusam-
menhang folgt, dass ein Betreiber einer besonders gefahren-
trächtigen Anlage im Grenzgebiet nicht davon ausgehen kann,
Einsatzmaßnahmen beschränkten sich im Falle eines schwe-
ren Unfalls nur auf das Staatsgebiet, in dem sich die Anlage be-
findet. Deshalb erscheint auch unter diesem Gesichtspunkt die
Übertragung der Kostenpflicht auf Unternehmen mit Sitz
außerhalb des Landes Rheinland-Pfalz angemessen, wenn Un-
fälle sich nicht auf das Sitzland begrenzen lassen, sondern weit
darüber hinaus auch Maßnahmen des Brand- und Katastrophen -
schutzes in Rheinland-Pfalz erforderlich machen und damit
die Souveränität des Landes berühren.

Kostenersatz aufgrund eines auf § 36 LBKG gestützten Ver-
waltungsaktes (Leistungsbescheid) kann allerdings nur im Ge-
biet der Bundesrepublik Deutschland geltend gemacht wer-
den. Da im internationalen Recht zwischen den Staaten keine
Über- und Unterordnungsverhältnisse existieren, die eine ein-
seitige Durchsetzung nationaler Standards oder Ansprüche er-
möglichen würden, sind die Staaten zur Lösung grenzüber-
schreitend auftretender Umweltprobleme auf eine Koopera-
tion angewiesen. Kostenersatz wäre nur im Rahmen zwi-
schenstaatlicher Vereinbarungen „auf Gegenseitigkeit“ mög-
lich. Im Übrigen wäre bei einem Unfall in einer ausländischen
kerntechnischen Anlage mit internationalen Auswirkungen
kaum damit zu rechnen, dass beim ausländischen Kraftwerks-
betreiber Kostenersatzansprüche für Einsatzkosten reali siert
werden können.

Nach Angaben des Ministeriums für Wirtschaft, Klimaschutz,
Energie und Landesplanung vom 30. April 2013 (Landtag

31

Rheinland-Pfalz, Vorlage 16/2550) könnten die Gesamtko-
sten bei einem sehr schweren Unfall im Kernkraftwerk Cat-
tenom, der zur Evakuierung und Umsiedlung von bis zu 100
000 Menschen führt, etwa 430 Milliarden EUR betragen
(Spannweite 170 bis 950 Milliarden EUR). Diese Angaben be-
ruhen auf einer im November 2012 vom französischen Insti-
tut für Strahlenschutz und Nukleare Sicherheit (IRSN) ver-
öffentlichten Studie über die möglichen Kosten
eines schweren Unfalls in einem französischen Atomkraft-
werk. Die den Geschädigten insgesamt nach dem Pariser
Über einkommen und dem Pariser Zusatzabkommen zu zah-
lende Entschädigung beträgt nach derzeitiger Rechtslage
340 Mio. EUR. Damit wäre noch nicht einmal ein Promille
des möglichen Schadens von 430 Milliarden EUR gedeckt.
Die Studie des IRSN zeigt, dass eine Reaktorkatastrophe im-
mense Kosten verursachen würde, die volkswirtschaftlich
kaum noch zu beherrschen wären. Auch wenn nicht zu er-
warten ist, dass ein Kraftwerksbetreiber alle durch den Reak-
torunfall verursachten Folgekosten tragen kann, soll durch
die Gesetzesnovelle zumindest erreicht werden, dass er neben
dem Schadensersatz auch so viele Einsatzkosten wie möglich
übernimmt.

Zu Absatz 4

Durch die ausdrückliche Regelung einer gesamtschuldneri-
schen Haftung im Gesetz wird die Auswahl des Kosten-
pflichtigen erleichtert, zumal in vielen Fällen davon ausge-
gangen werden kann, dass Feuer-, Haftpflicht- oder andere
Versicherungen die Kosten übernehmen, die oftmals der
Schadensminderung dienen. Ist dies nicht der Fall, kann sich
im Rahmen der Billigkeitserwägungen nach Absatz 8 die
Frage eines völligen oder teilweisen Billigkeitserlasses stellen. 

Stehen mehrere Kostenpflichtige zur Verfügung, ist im Innen -
verhältnis zwischen den Gesamtschuldnern ein Kosten-
pflichtiger, der vorsätzlich oder fahrlässig die Gefahrenlage
herbeigeführt hat, vor einem allein aus Gefährdungshaftung
Verantwortlichen (z. B. Fahrzeughalter) verpflichtet. Anders
als nach § 426 Abs. 1 Satz 1 BGB sind die Gesamtschuldner
also im Innenverhältnis zueinander nicht in jedem Fall zu glei-
chen Anteilen zum Kostenersatz verpflichtet. 

Den Aufgabenträgern sind keine aufwendigen Ermittlungen
zur Schuldfrage zumutbar, zumal dies beispielsweise bei Ver-
kehrsunfällen oftmals erst in einem gerichtlichen Verfahren
geklärt werden kann. Die zum Kostenersatz Verpflichteten
stehen grundsätzlich ohne Rangverhältnis nebeneinander.
Die Vorschrift zählt lediglich diejenigen auf, die als Kosten-
pflichtige in Betracht kommen und bestimmt sie zu Gesamt-
schuldnern. Nach dem Wortlaut des entsprechend anwend-
baren § 421 BGB kann der Anspruchsteller nach seinem Be-
lieben die Leistung von jedem Schuldner ganz oder zu einem
Teil verlangen. Die Ausübung dieses Ermessens ist nur durch
das Willkürverbot und offensichtliche Unbilligkeit begrenzt
(BVerwG vom 22. Januar 1993, NJW 93, 1667). Es entspricht
der bisherigen Rechtsprechung, dass es bei der Einforderung
entstandener Kosten, anders als bei der Störerauswahl zur
Durchsetzung sicherheitstechnischer Handlungspflichten,
keiner weiteren Ermessenserwägungen der anordnenden
Behörde bedarf (vgl. VGH Bayern, Urteil vom 03. September
2009, Az. 4 BV 08.754, LNR 2009, 22749). Ein Handlungs-
störer muss also beim Kostenersatz nicht vorrangig vor einem
Zustandsstörer in Anspruch genommen werden. Der Auf-
gabenträger kann vielmehr grundsätzlich nach Zweckmäßig-
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keitsgesichtspunkten auswählen, von wem er die Kosten ein-
ziehen will und es diesem überlassen, bei dem oder den mit-
haftenden weiteren Gesamtschuldnern einen Ausgleich nach
dem entsprechend anwendbaren § 426 BGB zu suchen (vgl.
z. B. BayVGH vom 15. November 1994 Az. 22 CS 92.2450;
vom 23. Mai 2001 Az. 22 ZB 00.1448 BayVbl 2002, 372). Dies
soll der Verwaltung den Gesetzesvollzug erleichtern und den
damit verbundenen Verwaltungsaufwand verringern.

Zu Absatz 5

Hierbei handelt es sich um eine redaktionelle Anpassung an
die Änderung der Absatznummerierung.

Zu Absatz 6

Die Regelung, dass die kommunalen Aufgabenträger den
Kostenersatz durch Satzung regeln und dabei Pauschalbeträge
festsetzen dürfen, bleibt weitgehend unverändert erhalten.

Der Einsatzkostenersatz nach § 36 LBKG ist nach wie vor
keine Kommunalabgabe im Sinne des Kommunalabgaben-
gesetzes (KAG). Wie bisher wird für den Kostenersatz aber
auch weiterhin auf die entsprechende Anwendung des KAG
verwiesen, soweit in den folgenden Absätzen keine weiter-
gehende Konkretisierung erfolgt, etwa zu den im gewerbli-
chen Bereich üblichen Nutzungszeiten (Absatz 8 Nr. 1 des
Entwurfs). Entsprechend anwendbar sind beispielsweise die
Bestimmungen des KAG über die Ratenzahlung und Stun-
dung sowie über die entsprechende Anwendung der Abgaben -
ordnung (§ 3 Abs. 1 KAG). Diese Regelungen sind im Kom-
munalbereich bekannt und führen deshalb zu einer Rechts-
vereinheitlichung und Verwaltungsvereinfachung. So sind
beispielsweise folgende Bestimmungen der Abgabenordnung
– über diese Verweisung – auch auf Kostenersatzforderungen
nach dem LBKG entsprechend anwendbar:

– § 45 AO, etwa zum Übergang der Kostenforderung auf die
Rechtsnachfolger und die Haftung der Erben für Nachlass -
verbindlichkeiten,

– Erlöschen der Kostenforderung durch Zahlung, Aufrech-
nung oder Verjährung (§ 47 AO),

– Leistungen durch Dritte nach § 48 AO (etwa Haftpflicht-
versicherungen),

– Haftung des Eigentümers von Gegenständen, die einem
Unternehmen dienen, aber nicht dem Unternehmer, son-
dern einer am Unternehmen wesentlich beteiligten Person
gehören ( § 74 AO),

– Haftung des Betriebsübernehmers (§ 75 AO),

– Duldungspflichten nach § 77 AO,

– die allgemeinen Verfahrensvorschriften der AO (§§ 78 bis
133), etwa zur elektronischen Kommunikation (§ 87 a AO),
zum Untersuchungsgrundsatz (§ 88), zur Beratung und
Auskunft (§ 89 AO), zu den Mitwirkungspflichten der Be-
teiligten (§ 90 AO), zur Anhörung Beteiligter (§ 91 AO),
zu den Beweismittel (§ 92 AO), zur eidlichen Vernehmung
oder Versicherung an Eides statt (§§ 94 und 95 AO), zur
Amtshilfepflicht der Gerichte und Behörden, etwa der Straf-
verfolgungsbehörden und der Polizei, bei der Durchfüh -
rung des Kostenersatzverfahrens (§ 111 AO) einschließlich
entsprechender Auskunftspflichten, zur zwischenstaat-
lichen Rechts- und Amtshilfe in Steuersachen aufgrund
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innerstaatlich anwendbarer völkerrechtlicher Vereinba-
rungen (§ 117 AO), zur Bestimmtheit und Form des
Leistungs bescheids als Verwaltungsakt (§ 119 AO) und zur
Bestellung eines Empfangsbevollmächtigten (§ 123 AO), 

– die Bestimmungen zur Durchführung der Besteuerung
(§§ 134 bis 171 und 179 bis 217 AO), die Vorschriften zur
Festsetzungsverjährung (§ 169 AO) jedoch nur, soweit sich
aus § 36 Abs. 11 LBKG nichts anderes ergibt,

– die Bestimmungen zum Erhebungsverfahren (§§ 218 bis
248 AO), etwa zur Stundung bei erheblichen Härten
(§ 222 AO) oder zur Zahlung (§ 224 AO), soweit das LBKG
keine speziellen Bestimmungen enthält (etwa § 36 Abs. 10
zum Erlass bei Unbilligkeit, § 36 Abs. 11 zur Verjährung),
zur Verzinsung und zu Säumniszuschlägen,

– die Bestimmungen zu vollstreckbaren Verwaltungsakten
(§ 251 AO), zur Niederschlagung (§ 261 AO), zur Ausset-
zung der Vollziehung (§ 361 Abs. 1 Satz 2 und 3 AO) und
zur Aussetzung des Verfahrens (§ 363 AO).

Die Höhe der pauschalen Kostensätze hat der Stadt- bzw. Ge-
meinderat, bei kreiseigenen Fahrzeugen und Ausrüstungen,
bei denen der Landkreis die Erhebung von Kostenersatz nicht
vertraglich auf die Gemeinden übertragen hat der Kreistag, auf
der Grundlage einer Kostenermittlung, aus der die kosten -
deckende Obergrenze hervorgeht, nach pflichtgemäßem Er-
messen festzusetzen. 

Zu Absatz 7

Absatz 7 erweitert die Kostenersatzansprüche der kommuna-
len Aufgabenträger gegenüber der bisherigen Rechtslage er-
heblich. Im Gesetz wird ausdrücklich klargestellt, dass der
Kostenersatz künftig nicht mehr auf die tatsächlichen Kosten
des konkreten Einsatzes beschränkt ist, sondern dass die nach
betriebswirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen
Kosten, also auch Vorhaltekosten, gedeckt werden. Damit
berücksichtigt der Gesetzgeber die Bedürfnisse und Kosten-
belastungen der kommunalen Aufgabenträger stärker als
früher. Diese halten beispielsweise kostspielige Feuerwehr-
fahrzeuge und -ausrüstungen vor, die überwiegend für kosten -
pflichtige Einsätze, etwa bei Verkehrsunfällen, benötigt wer-
den (z. B. Rettungsscheren). Bisher konnten sie die hierdurch
entstandenen Vorhaltekosten einem Kostenpflichtigen nicht
in Rechnung stellen, obwohl die Vorhaltung im Wesentlichen
diesem zugute kommt.

Durch die Neuregelung soll den kommunalen Aufgaben-
trägern ein möglichst umfassender Kostenersatz ermöglicht
werden. Neben der Ausweitung der kostenersatzpflichtigen
Tatbestände in Absatz 1 schlägt sich dies auch in der Neu-
regelung über die ansatzfähigen Kostenfaktoren nieder. Der
Gesetzentwurf sieht dazu vor, die für die Bemessung von Be-
nutzungsgebühren und wiederkehrenden Beiträgen geltende
Vorschrift des § 8 KAG entsprechend anzuwenden. So wird
ermöglicht, die Kosten so zu bemessen, dass die nach betriebs -
wirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten
der Feuerwehrfahrzeuge, -geräte, -häuser und -einrichtungen
zumindest anteilig gedeckt werden können. 

Die Verzinsung des Anlagenkapitals soll sich nach der Neu-
regelung nicht alleine auf den Finanzierungsanteil der kom-
munalen Gebietskörperschaften beziehen. Die insbesondere
aus der Feuerschutzsteuer gewährten Zuweisungen sollen die
Berechnungsgrundlage der Verzinsung nicht mindern, denn
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diese Zuwendungen haben nicht den Zweck, den Kosten-
schuldner zu entlasten. Damit entspricht die Regelung zur
Verzinsung auch der zur Berücksichtigung der Absetzung für
Abnutzung (AfA) in Nummer 2. Denn die AfA soll auf der
Basis der (gesamten) Anschaffungs- und Herstellungswerte be-
messen werden.

Neu ist eine Berechnungsformel für Vorhaltekosten, in der per
Legaldefinition definiert wird, was zu den Einsatzkosten
gehört. Klargestellt wird, dass neben den laufenden Personal-
und Sachkosten auch die angemessene Verzinsung des von den
kommunalen Gebietskörperschaften aufgewandten Anlagen-
kapitals und angemessene Abschreibungen sowie die Verwal-
tungskosten, einschließlich eines Gemeinkostenzuschlags, zu
den ansatzfähigen Kosten zählen. Bei den Abschreibungen
und der Verzinsung gilt dies für Feuerwehrhäuser, Feuer-
wehrfahrzeuge und -geräte. Ansatzfähig sind also nicht nur die
am Einsatzort eingesetzten Fahrzeuge, sondern die Kosten der
gesamten Gemeindeeinrichtung der Feuerwehr. 

Das Äquivalenzprinzip, an das aus rechtsstaatlichen Gründen
auch der Gesetzgeber gebunden ist, wird durch die Neurege-
lung nicht verletzt, denn die Kostenpflichtigen profitieren
nicht nur von den an der Einsatzstelle eingesetzten Fahr-
zeugen, sondern von der gesamten Gemeindeeinrichtung der
Feuerwehr. Auch die Verwaltungskosten, einschließlich Ge-
meinkosten, können nach der Neuregelung ausdrücklich bei
der Kostenfestsetzung berücksichtigt werden, ebenso wie
sonstige Vorhaltekosten, insbesondere für feuerwehrbezogene
bauliche Anlagen und sonstige Einrichtungen sowie für die
Ausbildung der Einsatzkräfte, die insbesondere im Bereich der
technischen Unfallhilfe und der Gefahrstoffausbildung die
Aufgabenträger nicht unerheblich belastet.

Die Kostensätze für den Personal-, Fahrzeug- und Geräteein-
satz der Feuerwehr sowie für die Gebäudekosten sind
grundsätzlich anhand der tatsächlichen Kostensituation zu er-
mitteln, wobei auch ein mehrjähriger Durchschnitt, z. B. der
letzten zwei bis drei Jahre, zugrunde gelegt werden kann. So-
wohl die Kosten des kommunalen Aufgabenträgers als Folge
des konkreten Einsatzes (Einsatzkosten) als auch die Kosten
für die Vorhaltung der Feuerwehr (Vorhaltekosten) sind
kosten  ersatzfähig. 

Bei der Berechnung der Gesamtkosten der Feuerwehr ist aber
auch eine in die Zukunft gerichtete prognostische Kosten-
betrachtung erforderlich. Nach der von der Rechtsprechung
bisher – aufgrund der bisherigen Rechtslage – geforderten
Kostenbetrachtung über einen längeren Zeitraum konnten im-
mer nur die Echtkosten der jüngeren Vergangenheit berück-
sichtigt werden. Eine in die Zukunft gerichtete Prognose war
nicht möglich. Angesichts der hohen Kosten der Feuerwehr
führte dies dazu, dass die kommunalen Aufgabenträger erst
rückwirkend die Satzungsbeträge zulasten der Kostenpflichti-
gen anheben konnten und die zwischen den Erhebungs-
zeiträumen eingetretenen Kostensteigerungen nicht nur zins-
los vorfinanzieren, sondern vielfach selbst in vollem Umfang
tragen mussten. Eine zeitnahe Refinanzierung über entspre-
chend angehobene Kostenpauschalen war in den meisten
Fällen nicht möglich. Einnahmen in erheblichem Umfang
konnten deshalb nicht oder nur mit erheblichen zeitlichen
Verzögerungen realisiert werden (vgl. Jahresbericht 2015
des Rechnungshofs der Freien und Hansestadt Hamburg,
Rdnr. 459). Künftig können die kommunalen Aufgabenträger
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die Kosten der Feuerwehr unter Berücksichtigung einer spar-
samen und wirtschaftlichen Betriebsführung ermitteln und
diese für die Zukunft – zumindest für einen Zweijahreszeit-
raum – prognostizieren.

So wird sichergestellt, dass die auf kostenpflichtige Einsätze
entfallenden Gesamtkosten der Feuerwehr grundsätzlich
durch kostendeckende Pauschalbeträge gedeckt werden und
eine prognostische Entwicklung der Kosten zumindest für die
nächsten zwei Jahre in die Kalkulation einbezogen werden
kann, etwa der zu erwartenden Lohnsteigerungen, die Aus-
wir kungen auf die Erstattungsansprüche der Arbeitgeber
haben. 

Nicht ansatzfähig sind dagegen auch weiterhin Kosten, die in
keinem ausreichend engen sachlichen Zusammenhang zur
eigentlichen Leistungserbringung stehen. Als solche nicht
betriebsbedingten Kosten im Feuerwehrbereich sind z. B.
Kos ten der Unterhaltung unbeweglichen Vermögens (Grund-
stücke und Gebäude) zu werten, wenn diese durch Dritte
fremdgenutzt werden, oder Kosten für dauerhaft stillgelegte
Fahrzeuge, soweit diese keinen Reservecharakter haben. 

Zu Absatz 8

Zu Nummer 1

Diese Bestimmung ist erforderlich, weil aufgrund der bis-
herigen Rechtslage viele Vorhaltekosten nicht berücksichti-
gungsfähig waren und es deshalb zu erheblichen Einnahme-
ausfällen bei den kommunalen Aufgabenträgern kam. Diese
mussten die Vorhaltekosten weitgehend selbst tragen, auch
wenn es sich um Fahrzeuge und Geräte handelte, die weit über-
wiegend bei kostenpflichtigen Einsätzen benötigt wurden
(z. B. Rüstwagen, Fahrzeuge und Geräte der Gefahrstoffein-
heiten, Rettungsscheren). 

Nach der von der Rechtsprechung beanstandeten früheren
Praxis wurden die gesamten Vorhaltekosten für Feuerwehr-
fahrzeuge und -geräte auf die jährlichen Einsatzstunden um-
gelegt. Dabei wurde jedoch nicht berücksichtigt, dass die
Feuerwehr das ganze Jahr über in erster Linie für grundsätz-
lich kostenfreie Einsätze vorgehalten wird und hierfür auch
ein umfangreicher Ausbildungs- und Übungsdienst notwen-
dig ist. Die damalige Berechnungsmethode konnte zu unver-
hältnismäßig hohen Kostenpauschalen führen, vor allem
wenn ein Fahrzeug einer kleineren örtlichen Feuerwehrein-
heit in einem Jahr nur selten eingesetzt wurde, die gesamten
Vorhaltekosten für diese Feuerwehr auf eine oder zwei Ein-
satzstunden im Jahr umgelegt wurden und die Einsatzstunden
für die Kostenpflichtigen deshalb besonders hoch zu Buche
schlugen. Für die Einsatzstunde eines kleineren Feuerwehr-
fahrzeugs konnten nach der damaligen – rechtlich problema-
tischen – Praxis pauschalierte Stundensätze von mehr als
1 000 EUR anfallen. Derart außergewöhnlich hohe Kosten -
sätze sind nach der Rechtsprechung der Oberverwaltungs-
gerichte – auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Verhältnismäßigkeit – nicht zulässig (vgl. OVG Rheinland-
Pfalz, Urteil vom 18. November 2004, Az.: 12 A 11382/
04.OVG und OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 13. Ok -
to  ber 1994, Az.: 9 A 780/93). Diese Obergerichte argumen-
tieren, dass die Feuerwehr verpflichtet ist, Feuerwehrfahr-
zeuge rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr bereitzuhalten.
Deshalb können nach Auffassung der Gerichte nach der bis-
herigen Rechtslage die Vorhaltekosten nur anhand der Jahres-
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stunden ermittelt werden. Das bedeutet, dass die ermittelten
Vorhaltekosten bisher auf 8 760 Jahresstunden (365 Tage mal
24 Stunden) umgelegt werden müssen. Diese Lösung führt in
der Praxis jedoch zu außerordentlich niedrigen Ansätzen für
Vorhaltekosten je Stunde. 

Deshalb wird mit der Neuregelung in Nummer 1 – dem Bei-
spiel in § 34 Abs. 5 Satz 4 des Feuerwehrgesetzes Baden-Würt-
temberg folgend – ein Berechnungsmodus eingeführt, der es
den kommunalen Aufgabenträgern einerseits ermöglicht, die
auf die kostenpflichtigen Einsätze entfallenden Vorhalte-
kosten zumindest anteilig zu decken, zum anderen aber die
kostenersatzpflichtigen Bürgerinnen und Bürger nicht über-
fordert, weil sie nicht die gesamte Feuerwehrvorhaltung
finanzieren müssen. Die Kostenpauschalen bleiben in einem
vertretbaren, aber auch gebotenen Rahmen. Als Berech-
nungsgrundlage soll künftig die im gewerblichen Bereich
übliche Nutzungszeit herangezogen werden. Diese sogenannte
„Handwerkerlösung“ geht von circa 2 000 Jahresstunden
(50 Wochen zu je 40 Stunden) aus. Bei der Kalkulation im
handwerklichen Bereich werden die auf die Einsatzstunde ei-
nes Fahrzeugs oder Geräts entfallenden Kostenanteile häufig
durch Umlage der jährlichen Gesamtkosten auf die Gesamt-
Nutzungszeiten ermittelt, wobei ein durchschnittlicher Hand-
werkerbetrieb jährlich ca. 2 000 Stunden arbeiten dürfte.
Dieser Ansatz von 2 000 Jahresstunden wird vom Gesetzgeber
jedoch nicht explizit vorgegeben, sodass die kommunalen Auf-
gabenträger bei der Anwendung der „Handwerkerlösung“
abweichend von den pauschal angenommenen 2 000 Jahres-
stunden auch von einem differenzierten Wert ausgehen
können, der sich von der Größenordnung her jedoch nicht
allzu weit von den im gewerblichen Bereich üblichen Nut-
zungszeiten entfernen darf.

Zu den Einsatzkosten für Feuerwehrfahrzeuge- und -geräte
gehören insbesondere:

– Betriebsstoffe und Schmierstoffe, ggf. anteilige Vorhalte-
kosten, auch soweit sie für Übungszwecke angefallen sind,
denn die Übungen dienen der Vorbereitung auf den Ein-
satz,

– einsatzbedingte Fahrzeugschäden.

Zu den Vorhaltekosten für Feuerwehrfahrzeuge und -geräte
gehören insbesondere:

– kalkulatorische Abschreibungen und Zinsen (auch anteilig
für das Feuerwehrhaus, vgl. Absatz 7 Nr. 4),

– Mieten, Leasingraten

– Reifenbedarf,

– Werkstattbedarf,

– Pflege- und Inspektionskosten,

– Gebühren für die Fahrzeug-Hauptuntersuchungen und an-
dere gesetzlich vorgeschriebene Untersuchungen,

– Kraftfahrzeug-Haftpflicht und Kaskoversicherung,

– Unterhaltung und Instandsetzung.

Gleiches gilt für Feuerwehrgeräte (Beladung der Fahrzeuge).
Denkbar ist eine eigene Kostenermittlung. Sie können aber
auch in die Kalkulation des jeweiligen Fahrzeugs mit einfließen. 

Zu Nummer 2

Die Vorhaltekosten für Gebäude und Anlagen können ein-
schließlich eines Zuschlags für Führungs- und Verwaltungs-
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räume (insbesondere Feuerwehr-Einsatzzentrale, Ausbil-
dungsräume), Lager-, Werkstatt- und Servicebereiche im Ver-
hältnis zu den anteiligen Stellflächen auf die Feuerwehrfahr-
zeuge umgelegt werden. Gleiches gilt für die Verwaltungs- und
Gemeinkosten.

Zu Nummer 3

Bei den Personalkosten kann zwischen den „personalbeding-
ten“ Einsatzkosten und den „personalbedingten“ Vorhalte-
kosten unterschieden werden.

Zu den „personalbedingten“ Einsatzkosten gehören insbeson-
dere:

– Ersatz der notwendigen Auslagen bzw. einer angemessenen
Aufwandsentschädigung, auf welche die ehrenamtlichen
Feuerwehrangehörigen nach § 13 Abs. 8 Satz 1 und 2 LBKG
einen Rechtsanspruch haben,

– Ersatz des Verdienstausfalls für die ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen nach § 13 Abs. 7 LBKG (z. B. bei Selbst-
ständigen) und Erstattung der fortgewährten Leistungen an
den Arbeitgeber nach § 13 Abs. 2 Satz 4 LBKG,

– Ersatz der fortgewährten Leistungen an Arbeitgeber, wenn
diese nach einem Feuerwehrunfall das Entgelt fortzahlen
(diese im Rahmen einer Pauschalierung schwer vorab zu
kalkulierende Ausgabeposition kann besonders hohe Kos -
ten verursachen, wie das von einem Brandstifter herbeige-
führte Explosionsunglück in Hardthausen gezeigt hat, bei
dem zahlreiche Feuerwehrangehörige teilweise schwer ver-
letzt wurden und sehr lange arbeitsunfähig waren).

Zu den „personalbedingten“ Vorhaltekosten gehören insbe-
sondere:

– Kosten des hauptamtlichen Personals der Feuerwehr,

– Aufwandsentschädigungen für Feuerwehrangehörige, die
regelmäßig zu besonderen Dienstleistungen herangezogen
werden (z. B. Wehrleiter, Wehrführer, Gerätewarte),

– Kosten der medizinischen Untersuchungen,

– Reisekostenvergütungen,

– Versicherung der Feuerwehrangehörigen (z. B. gesetzliche
Unfallversicherung, Zusatzversicherung nach § 13 Abs. 9
Nr. 2 LBKG, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzver-
sicherung),

– Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsge-
genstände,

– Aus- und Fortbildungskosten,

– Ersatz des Verdienstausfalls bzw. der fortgewährten Arbeit -
geberleistungen bei Aus- und Fortbildungslehrgängen.

Der Kostenersatz für die eingesetzten Feuerwehrangehörigen
setzt sich zusammen aus den Einsatzkosten und den Vorhalte -
kosten. Diese Einsatzkosten können auf der Grundlage der er-
mittelten durchschnittlichen Personalkosten der letzten zwei
Jahre pauschal festgesetzt werden. Ein derartiges Feststel-
lungsverfahren kann jedoch mit einem erheblichen Verwal-
tungsaufwand verbunden sein, zumal die Feststellungen spä-
testens nach fünf Jahren wiederholt werden müssen. 

Deshalb soll nach dem Gesetzentwurf eine Vereinfachungs-
regelung bei der Ermittlung der Personalkosten eingeführt
werden, die sich am Äquivalenzprinzip orientiert und eine
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unzumutbare Belastung der Kostenpflichtigen verhindert.
Dies wurde erforderlich, weil nach dem Beschluss des Ober-
verwaltungsgerichts Rheinland-Pfalz vom 19. November 2013
– 7 A 10758/13 OVG die von vielen Gemeinden bisher prak-
tizierte Ermittlung der Personalkosten für nicht rechtmäßig
erachtet wurde. Viele Gemeinden hatten die Personalkosten-
pauschalen auf der Grundlage der – auf Kostendeckung ausge-
legten – Lan des verordnung für Gebühren allgemeiner Art
(Allgemeines Gebührenverzeichnis) vom 8. November 2007
(GVBl. 2007, 277) ermittelt. Sie waren einer Empfehlung des
Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz und des Städte-
tags Rheinland-Pfalz gefolgt und hatten in ihren Kostensat-
zungen festgelegt, dass für die Berechnung der Personalkosten
je Stunde Einsatzdauer eines Feuerwehrangehörigen der auf
die Arbeits stunde umgerechnete Gebührensatz für einen Be-
amten des mittleren Dienstes nach § 2 des Allgemeinen Ge-
bührenverzeichnisses zugrunde gelegt wird. Nach dieser Be-
stimmung sind Gebühren, wenn sie nach Zeitaufwand zu be-
messen sind, für einen Beamten des mittleren Dienstes mit
33,60 EUR pro Stunde zu berechnen. Alternativ konnte nach
der von den kommunalen Spitzenverbänden herausgegebenen
Mustersatzung der Pauschalkosten-Ermittlung das auf die
Arbeitsstunde umgerechnete Entgelt der Entgeltgruppe 9,
Bewäh rungs stufe 4 des jeweils gültigen Tarifvertrags für den
öffentlichen Dienst (TVöD) der Vereinigung der kommuna-
len Arbeit geberverbände (VKA) zuzüglich eines Zuschlags
von 80 % zugrunde gelegt werden. Dieses liegt derzeit bei
monatlich 3 383,71 EUR, woraus sich bei durchschnittlich
1 615 Jahresarbeitsstunden und 134,58 durchschnittlichen Mo-
natsstunden ein Stundensatz von 25,14 EUR errechnet. Zu-
züglich  eines Zuschlags für Gemein- und sonstige Kosten von
80 v. H. (20,11 EUR) ergab sich daraus ein pauschaler Kosten -
ersatz von ca. 45 EUR pro Stunde. Dieser erschien verschie-
denen Haftpflichtversicherern unangemessen hoch, weshalb
sie mit Erfolg gegen Kostenersatzbescheide klagten, die auf der
Basis dieser Satzungen ergangen waren. Das Oberverwaltungs-
gericht Rheinland-Pfalz legte in seinem Urteil dar, die Satzungs -
regelung beruhe auf einer nicht nachvollziehbaren Kalku -
lation. Zwar stehe den Gebietskörperschaften zwecks Ver-
waltungsvereinfachung grundsätzlich das Recht zu, Kos ten zu
pauschalieren. Das bedeute jedoch nicht, dass eine Pauschale
gänzlich ohne Kostengrundlage festgesetzt werden könne.
Vielmehr müssten die der Pauschalierung zugrunde liegenden
Kosten nachvollziehbar sein. Pauschalen müssten sich trotz
eines Spielraums des Aufgabenträgers in etwa an den tatsäch-
lichen Kosten orientieren. Um dies zu gewährleisten, sei regel -
mäßig eine nachvollziehbare Ermittlung der in den Pauschal-
satz einfließenden Faktoren notwendig. 

Dieses Urteil führte nicht nur zu einem erheblichen Kosten -
ermittlungsaufwand bei den Kommunen. Durch die vom
Oberverwaltungsgericht auf der Grundlage der bisherigen
Rechtslage vorgegebene Ermittlung der tatsächlich entstande-
nen Kosten über einen längeren Zeitraum kam es auch zu  einer
ungerechtfertigten Entlastung der Kostenpflichtigen. So ver-
zichten viele Arbeitgeber beim Einsatz von Mitarbeitern bei
der Feuerwehr auf die Geltendmachung der ihnen gesetzlich
zustehenden Erstattungsansprüche nach § 13 Abs. 2 Satz 4
LBKG. Damit wollen sie aber nicht die Kostenpflichtigen, bei-
spielsweise einen Brandstifter, entlasten, sondern gewähren
der Gemeinde faktisch durch den Verzicht auf einen gesetz-
lich zustehenden Anspruch eine (Aufwands-)Spende. Die Er-
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sparnisse können also nicht dem Kostenpflichtigen zugute
kommen, sondern sind rechtlich als freiwillige Zuwendung
des Arbeitgebers an die Gemeinde zu werten.

Deshalb ist die Neuregelung geboten, um die Ermittlung der
pauschalierten Personalkostensätze erheblich zu vereinfachen
und gleichzeitig unbillige Ergebnisse für die kommunalen
Aufgabenträger zu vermeiden. Künftig sind für die Berech-
nung des pauschalierten Stundensatzes für Personalkosten die
vom Statistischen Bundesamt festgestellten durchschnitt-
lichen Bruttolohnbeträge von Arbeitnehmern in der Bundes-
republik Deutschland maßgeblich, die im Jahr 2013 bei durch-
schnittlich 3 449 EUR lagen. Sonderzahlungen, z. B. in Form
von Urlaubs-, Weihnachtsgeld oder Gratifikationen, auf
deren Erstattung ein Arbeitgeber ebenfalls einen Anspruch
haben kann, sind hierbei noch nicht berücksichtigt, ebenso
wenig wie zusätzliche Kosten des Arbeitgebers, wie Beiträge
zur Sozialversicherung. Die tatsächlichen Personalkosten pro
Stunde, für die der Arbeitgeber von einem kommunalen
Aufgabenträger Ersatz verlangen kann, liegen also höher als
dieser durchschnittliche Bruttolohnbetrag. 

Bei der durchschnittlichen Verdienstberechnung durch das
Statistische Bundesamt handelt es sich um einen arithmeti-
schen Mittelwert. Aus der Verdienststrukturerhebung des
Statistischen Bundesamts ist bekannt, dass die Verdienste von
ca. 62 % der Vollzeitbeschäftigten unter diesem gesamtwirt-
schaftlichen Durchschnittswert liegen. Nur etwa 38 % der
Beschäftigten haben höhere Bruttoverdienste. Da in der Frei-
willigen Feuerwehr nahezu alle Einkommensgruppen vertre-
ten sind, also auch Ärzte, Chemiker, IT-Experten sowie
Selbständige aus den verschiedenen Bereichen mit erheblich
höherem Einkommen, erscheint das Abstellen auf den gesamt-
wirtschaftlichen Durchschnittsverdienst für Arbeitnehmer
angemessen.

Aus diesem Durchschnittsmonatsverdienst von 3 449 EUR er-
rechnet sich bei durchschnittlich 134,58 Monatsstunden eines
Arbeitnehmers im öffentlichen Dienst ein durchschnittlicher
Stundensatz von derzeit 25,62 EUR, gerundet also 26 EUR.
Diesem kann nach der Neuregelung 

– ein Gemeinkostenzuschlag von höchstens 10 v. H. (insbe-
sondere für Kosten der gesetzlichen Unfallversicherung,
Zusatzversicherung nach § 13 Abs. 10 Nr. 2, Haftpflicht-
versicherung, Rechtsschutzversicherung, für Kosten der
medizinischen Untersuchung, Reisekostenvergütungen,
Aus- und Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzklei-
dung), derzeit höchstens also von 2,60 EUR, sowie

– ein Zuschlag für die Aufwandsentschädigung für kosten-
pflichtige Einsätze, die zwischen 6 und 8 EUR liegt

hinzugerechnet werden, sodass die Kostenpauschale für Perso -
nalkosten aufgrund des jetzigen Verdienstniveaus bei höchs -
tens etwa 36,60 EUR liegen dürfte, ohne dass es weiterer
Nachweise bedarf.

Ein Vergleich mit den Personalkostenverrechnungssätzen für
Beschäftigte im öffentlichen Dienst des Landes Rheinland-
Pfalz, die das Landesamt für Finanzen regelmäßig ermittelt,
zeigt, dass diese nach dem Gesetzentwurf vorgegebene Be-
rechnungsmethode auch im Vergleich mit der tatsächlichen
Kostenstruktur angemessen ist. Für einen Beschäftigten der
Entgeltgruppe E 9 (mittlerer Bereich, dreijährige Berufsaus-
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bildung, ohne Bachelor-Studium) liegt der durchschnittliche
Personalkostenstundensatz im Jahr 2015 bei 34,87 EUR, wo-
bei das Entgelt, die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung,
der Arbeitgeberanteil zur Umlage für vermögenswirksame
Leistungen, Beihilfe und andere Fürsorgeleistungen einge-
rechnet sind. Der Personalkosten-Verrechnungssatz für Per-
sonalvollkosten (einschließlich sonstige Personalgemein-
kosten) liegt für diese Entgeltgruppe sogar bei 49,44 EUR.

Zu berücksichtigen ist bei dieser für die kommunalen Auf-
gabenträger einfachen, aber dennoch dem statistischen Ein-
kommens- und Personalkostendurchschnitt angenäherten
neuen Berechnungsmethode auch, dass öffentliche Arbeit-
geber keinen Anspruch auf Erstattung der fortgewährten
Leistungen haben. Dennoch werden durch diese Berech-
nungsmethode die kommunalen Aufgabenträger nicht unge-
rechtfertigt zulasten der Kostenpflichtigen bereichert. Zum
einen ist nur ein geringer Anteil der ehrenamtlichen Feuer-
wehrangehörigen im öffentlichen Dienst beschäftigt. Zum
anderen ist der Gemeinkostenanteil von höchstens 10 v. H.
der Bruttolohnkosten sehr niedrig angesetzt, zumal hieraus
alle personenbezogenen Kostenanteile, wie etwa für die Aus-
bildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen (z. B.
mehrwöchige Lehrgänge an der Feuerwehr- und Katastro-
phenschutzschule, bei denen auch Verdienstausfall anfällt),
die Dienst- und Schutzkleidung, aber auch der Ersatz der fort-
gewährten Leistungen eines Arbeitgebers bei Feuerwehr-
Dienstunfällen finanziert werden müssen. Allein bei dem von
einem Brandstifter verursachten Explosionsunglück von
Hardthausen wurden 17 Feuerwehrangehörige teilweise sehr
schwer verletzt. Für die ersten sechs Wochen der Arbeits-
unfähigkeit musste die Gemeinde den Arbeitgebern die fort-
gewährten Leistungen ersetzen, sodass in diesem Fall der
Brandstifter einen zusätzlichen Personalkostenaufwand im
fünfstelligen Euro-Bereich verursacht hat. Diese Kostenstelle
wäre bei einer Echtkostenermittlung über mehrere Jahre nur
schwer zu erfassen, zumal es auch nicht regelmäßig zu solch
schweren Einsatzunfällen kommt. Kleinere Unfälle mit mehr-
wöchigen feuerwehrbedingten Ausfallzeiten ereignen sich
aber häufiger. 

Insoweit erscheint ein Gemeinkostenansatz in Höhe von
10 v. H. der durchschnittlichen Bruttolohnkosten durchaus
angemessen und nicht überhöht. Auch wenn nur die privaten
Arbeitgeber Anspruch auf Ersatz der fortgewährten Leistun-
gen haben, werden durch diese vom Gesetzgeber vorgegebene
Berechnungsmethode insgesamt kostendeckende Personal-
kostenpauschalen erreicht und das Kostenüberschreitungs-
verbot beachtet.

Sollte ein kommunaler Aufgabenträger beispielsweise wegen
eines in einer Region überdurchschnittlich hohen Lohn-
niveaus deutlich höhere Personalkosten haben, steht es ihm
frei, unter Berücksichtigung der oben dargestellten Anforde-
rungen der Rechtsprechung über einen längeren Zeitraum
eine Echtkostenermittlung vorzunehmen und die dabei fest-
gestellten Werte zur Grundlage für die Satzungsregelung über
den pauschalen Kostenersatz zu machen.

Zu Nummer 4

Die Neuregelung stellt ausdrücklich klar, dass neben einem
pauschalierten Kostenersatz bestimmte Kosten, die mangels
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vorheriger Berechenbarkeit nicht in die Pauschalen einbezo-
gen können, zusätzlich im Wege der spitzen Abrechnung gel-
tend gemacht werden können. Dies gilt insbesondere für den
Einsatz von Werkfeuerwehren, anderen Hilfsorganisationen,
der Bundeswehr oder anderen Hilfe oder Amtshilfe leistenden
Einrichtungen, Betrieben oder Organisationen, beispiels-
weise beim Einsatz eines privaten Krandienstes nach einem
schweren Verkehrsunfall. Diese Kosten sind in der Regel nicht
vorher berechenbar und können damit nicht in eine Pauscha-
lierung einbezogen werden.

Zu Absatz 9

Diese Bestimmung stellt klar, dass die kommunalen Aufgaben -
träger neben dem Kostenersatz für Einsätze für andere Dienst-
leistungen Gebühren erheben oder Entgeltzahlungen vertrag-
lich vereinbaren können, die Regelungen über den Kosten-
ersatz insoweit also nicht abschließend sind. Dies gilt bei-
spielsweise für Sicherheitswachen oder für freiwillige Hilfe-
leistungen außerhalb der Gefahrenabwehr. Bei Letzteren dür-
fen sie auch Verträge mit Entgeltcharakter schließen. 

Die Feuerwehr kann und darf ihre Ausrüstung grundsätzlich
zur Ausübung wirtschaftlicher Tätigkeiten nutzen, das heißt
für Privatpersonen (Einzelpersonen, Firmen, Vereine oder
Gebietskörperschaften) privatwirtschaftliche Leistungen er-
bringen. Damit sollen die Einrichtungen in die Lage versetzt
werden, selbst zu ihrer Finanzierung beizutragen („Wirt-
schaftlichkeitsprinzip”). Das setzt allerdings voraus, dass die
Feuerwehr durch die Tätigkeit nicht bei der Erfüllung ihrer
 eigentlichen Aufgabe beeinträchtigt wird.

Eine wirtschaftliche Betätigung der Gemeinden ist im Übrigen
grundsätzlich nur dann zulässig, wenn ein dringender öffent-
licher Zweck die Betätigung erfordert (z. B. Unterstützung
örtlicher Vereine oder anderer gemeinnütziger Einrichtungen,
die auch im Gemeindeinteresse tätig werden). Außerdem soll
die wirtschaftliche Betätigung auf die Zwecke eingeschränkt
werden, die durch andere Unternehmen nicht ebenso gut und
wirtschaftlich erfüllt werden können, etwa bei der Beseitigung
von Ölspuren. Hierfür ist bei den Industrie- und Handels-
kammern (IHK) ein Unbedenklichkeitsverfahren eingeführt
worden. Die IHK bescheinigt in einzelnen Fällen, dass es
aus Sicht der Wirtschaft unbedenklich ist, die Feuerwehr für
private Aufgaben einzusetzen, weil keine gewerblichen Unter -
nehmen zur Verfügung stehen (Unbedenklichkeitsbescheini-
gung). Dadurch soll ein nicht kostendeckender Wettbewerb
seitens staatlicher oder gemeinnütziger Einrichtungen gegen -
über der privaten Wirtschaft verhindert werden. Die Erteilung
einer Unbedenklichkeitsbescheinigung wird daher versagt, so-
fern ein privatwirtschaftliches Unternehmen die jeweilige
Aufgabe ausführen kann. 

Mit dem Gesetzentwurf wird klargestellt, dass die Feuerwehr
bei Amtshilfeleistungen nach § 8 Abs. 1 Satz 2 Verwaltungs-
verfahrensgesetz einen Anspruch auf Erstattung der Auslagen
hat, wenn sie im Einzelfall 35 EUR übersteigen. Das Verwal-
tungsverfahrensgesetz ist zwar nach § 1 Abs. 1 des Landesver-
waltungsverfahrensgesetzes (LVwVfG) für die öffentlich-
rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden des Landes, der
Gemeinden und Gemeindeverbände entsprechend anwend-
bar. Die gesetzgeberische Klarstellung ist aber dennoch ge-
boten, weil verschiedene Gemeinden bei Amtshilfeleistungen
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von den anfordernden Behörden für die Tätigkeit der Feuer-
wehr Benutzungsgebühren verlangt hatten, was nach einem
Urteil des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße
vom 29. März 2000, Az. 3 K 1896/99.NW, für zulässig erklärt
worden war, in der Praxis aber insbesondere bei den anfor-
dernden Behörden zu Unsicherheiten führte.

Zu Absatz 10

Künftig soll nach Absatz 10 nicht nur bei Vorliegen einer
unbilligen Härte, sondern auch im öffentlichen Interesse auf
Kostenersatz verzichtet werden können. Damit folgt der
Landesgesetzgeber dem Beispiel anderer moderner Gefahren-
abwehrgesetze (vgl. beispielsweise § 34 Abs. 4 des Feuerwehr-
gesetzes Baden-Württemberg). Da die Tatbestände zur Er-
hebung von Kostenersatz erweitert werden und damit den
kommunalen Aufgabenträgern erhebliche Mehreinnahmen
zufließen werden, wird den Kommunen die Möglichkeit er-
öffnet, nicht nur aus Gründen, die in der Sphäre des Kosten-
schuldners liegen, sondern auch aus Gründen, die im Bereich
oder im Interesse der Kommunen selbst liegen, auf Kosten-
ersatz ganz oder teilweise zu verzichten. So kann es beispiels-
weise im öffentlichen Interesse sein, von einem langjährigen
Feuerwehrangehörigen oder von einem Arbeitgeber, der meh-
rere Mitarbeiter regelmäßig für Feuerwehreinsätze freistellt,
auf die Erstattung der fortgewährten Leistungen verzichtet
und auch andere betriebliche Nachteile in Kauf nimmt (z. B.
durch Produktionsverzögerungen), keinen Kostenersatz zu ver-
langen. Bei einem Unternehmen, das als Partner der Feuer-
wehr die Feuerwehrarbeit tatkräftig unterstützt, kann es ge-
boten sein, nicht schon beim ersten Fehlalarm einer Brand-
meldeanlage Kostenersatz zu verlangen. Das ehrenamtliche
Feuerwehrsystem ist nur dann zukunftsfähig, wenn öffent-
liche Aufgabenträger und Unternehmen partnerschaftlich zu-
sammenwirken. Viele Unternehmen unterstützen die Feuer-
wehr nicht nur als Partner der Feuerwehr bei der großzügigen
Freistellung ehrenamtlicher Feuerwehrangehöriger. Ein großer
Teil der privaten Arbeitgeber verzichtet auch auf die Geltend-
machung der ihnen zustehenden Ansprüche auf Erstattung der
fortgezahlten Entgelte. Andere stellen bei Gefahren größeren
Umfangs (z. B. Hochwasser) unentgeltlich Fahrzeuge und
Ausrüstung zur Verfügung oder unterstützen die Gemeinde-
feuerwehr auf andere Weise, etwa als Sponsoren bei der Be-
schaffung von Fahrzeugen und Geräten.

Ein Verzicht auf Kostenersatz kann auch im öffentlichen
Interesse liegen, wenn ein gemeinnütziger Verein im Interesse
der Gemeinde Jugendarbeit leistet und zum Beispiel während
eines Ferienlagers oder bei einer Veranstaltung Unterstützung
durch die Feuerwehr benötigt oder bei einer solchen Veran-
staltung ein Feuerwehreinsatz notwendig wird (z. B. Unfall
beim Betrieb eines Kraftfahrzeugs).

Durch die Einräumung eines Ermessensspielraums erhalten
die kommunalen Behörden künftig insgesamt weitergehende
Handlungsspielräume, um auf solche Besonderheiten reagie-
ren zu können. Dies liegt im wohlverstandenen Interesse der
Kommunen. Selbst wenn deren Haushaltssituation sehr ange-
spannt sein sollte, würden die Kosten für das Gesamtsystem
Feuerwehr noch höher, wenn keine partnerschaftliche Zusam -
menarbeit mit der Wirtschaft auf der Grundlage eines wechsel -
seitigen Entgegenkommens mehr möglich wäre und die Unter -
nehmen deshalb als Folge einer rigideren Einnahmepolitik der
Kommunen künftig alle ihnen zustehenden Ansprüche, etwa
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für fortgewährte Leistungen an die Feuerwehrangehörigen,
geltend machen würden.

Zu Absatz 11

Wegen der Besonderheit der Abrechnung von Einsatzkosten
im Bereich des Brand- und Katastrophenschutzes wird eine
eigene Verjährungsregelung ins Gesetz aufgenommen. Bezüg-
lich der Verjährungsfristen wird künftig für den Kostenersatz
nicht mehr auf die Abgabenordnung (AO) verwiesen, die
ohne diese Regelung nach § 36 Abs. 6 Satz 2 LBKG i. V. m.
§ 3 Abs. 1 des Kommunalabgabengesetzes bezüglich der Ver-
jährung auch für den Kostenersatz entsprechend anwendbar
wäre. 

Insbesondere bei Unfällen mit Kraftfahrzeugen oder Schiffen
kann es schwierig sein, den richtigen Kostenschuldner zu er-
mitteln. So ist die mögliche Beteiligung eines zweiten Schiffes
am Tankerunglück auf dem Rhein (an der Loreley) am
13. Januar 2011 bis heute noch nicht abschließend geklärt, was
für einen etwaigen Kostenersatzanspruch durchaus relevant
sein könnte. Auch bei grob fahrlässiger oder vorsätzlicher
Herbei führung einer Gefahr können sich die auch für den
Kostenersatz maßgeblichen Ermittlungen der Straf verfol -
gungsbe hör den längere Zeit hinziehen. Schwierigkeiten bei
der Ermittlung des Kostenpflichtigen können sich auch er-
geben, wenn es sich um Fahrzeughalter oder Haftpflichtver-
sicherungen aus dem Ausland handelt. Die schwierige Sach-
verhaltsermittlung in jedem Einzelfall soll zu keiner Ent-
lastung des Kostenpflichtigen führen, der sich bei zu kurzer
Verjährungsfrist auf eine Verjährung des Kostenersatz-
anspruchs berufen könnte, obwohl er die Verzögerung der Er-
mittlungen möglicherweise selbst zu vertreten hat, weil er
sich nicht aktiv an der Sachverhaltsaufklärung beteiligt.

Die kommunalen Aufgabenträger benötigen genügend Zeit
für die Feststellung der konkreten Anspruchsvoraussetzun-
gen für einen Kostenersatztatbestand, die auch gerichtsfest
sein muss. Anders als im weitgehend standardisierten steuer-
oder abgabenrechtlichen Verfahren mit – in der Regel – be-
kannten Schuldnern, können beispielsweise bei Kostenerstat-
tungen nach dem Brand- und Katastrophenschutzgesetz, bei
denen es auf die jeweiligen Umstände des Einzelfalls an-
kommt und nicht selten international verflochtene Unter-
nehmen beteiligt sind, langwierige und möglicherweise auch
umständliche Ermittlungen erforderlich werden, vor allem
wenn Zustellungen im Ausland notwendig sind. Die kommu -
nalen Aufgabenträger verfügen in der Regel auch nicht über
die umfassenden Ermittlungsmöglichkeiten, die den Finanz-
behörden zur Verfügung stehen.

Deshalb wird statt der in § 169 Abs. 2 AO vorgesehenen, in
der Regel vierjährigen Festsetzungsfrist (Festsetzungsverjäh -
rung) eine verlängerte Festsetzungsfrist für den Kostenersatz
von fünf Jahren festgelegt. Die Zahlungsverjährung beträgt
– wie nach § 228 AO – ebenfalls fünf Jahre. Der Verweis auf
die entsprechend anwendbaren Bestimmungen des Landesge-
bührengesetzes (LGebG) ermöglicht ein praktikables Verfah-
ren. So wird die Verjährung gehemmt, solange der Anspruch
innerhalb der letzten sechs Monate der Frist wegen höherer
Gewalt nicht verfolgt werden kann (§ 20 Abs. 2 LGebG). Die
Verjährung wird unterbrochen durch schriftliche Zahlungs-
aufforderung, durch Zahlungsaufschub, durch Stundung,
durch Aussetzung der Vollziehung, durch Sicherheitsleistung,
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durch eine Vollstreckungsmaßnahme, durch Vollstreckungs-
aufschub, durch Anmeldung im Insolvenzverfahren und
durch Ermittlungen des Kostengläubigers über Wohnsitz
oder Aufenthalt des Zahlungspflichtigen (§ 20 Abs. 3 LGebG).
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Zu Artikel 2

Diese Bestimmung regelt das Inkrafttreten des Änderungs-
gesetzes

Für die Fraktion Für die Fraktion
der SPD: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN:
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