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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Polizei-, Berufsfeuerwehr- und Justizvollzugszulage muss wieder ruhe-
gehaltsfähig werden

I. Der Landtag stellt fest:

Durch das Versorgungsreformgesetz 1998 des Bundes ist die Ruhegehalts-
fähigkeit von Stellenzulagen weggefallen und mit einer Übergangsregelung für 
BesGr. A 10 aufwärts ab 1. Januar 2008 und für die BesGr. bis A 9 ab 1. Januar 
2011 (§ 81 Abs. 2 BBesG) versehen worden. 

Nach der Föderalismusreform können der Bund und die Länder diesen Bereich 
jetzt eigenständig gesetzlich regeln.

Nur der Freistaat Bayern hat von dieser Regelungskompetenz bisher Gebrauch 
gemacht und die Ruhegehaltsfähigkeit dadurch hergestellt, indem er die Polizei-
zulage und andere vergleichbare Zulagen im Sicherheitsbereich zur „Amtszulage 
für besondere Berufsgruppen“ erklärt und dauerhaft als ruhegehaltsfähig gesetz-
lich normiert hat. Inzwischen hat NRW nachgezogen und ab 1. Juli 2016 den 
früheren Rechtszustand wieder hergestellt. Auch Sachsen hat die Ruhegehaltsfä-
higkeit wieder eingeführt und Berlin bereitet die Wiedereinführung gerade vor. 

Weil die Polizei-, Berufsfeuerwehr- und „Gitterzulage“ eine materielle Entschä-
digung für dienstbedingte Belastungen darstellt, muss sie am Ende der aktiven 
Dienstzeit bei der Berechnung des Pensionsanspruchs berücksichtigt werden.

Die erlittenen traumatischen und traumatisierenden Verletzungen sind nicht 
mit dem Tag des Übergangs in den Ruhestand verheilt. Polizei-, Berufsfeuer-
wehr- und Justizvollzugsbeamte müssen unter physischer und psychischer Be-
lastung schnell und verantwortlich tätig werden. Dabei werden Einsätze unter 
schwierigsten Bedingungen durchgeführt. Die Arbeitsmediziner, die die viel-
fältigen Stressfaktoren von Feuerwehr-, Polizei- und Justizvollzugbeamten 
untersucht haben, sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen: Die Lebens-
erwartungen  eines Polizei-, Berufsfeuerwehr- und Justizvollzugsbeamten sind 
ca. sieben Jahre kürzer als die bei anderen Beamten. 

Im Gegensatz zu einem Verwaltungsbeamten hat ein Polizei-, Berufsfeuerwehr- 
und Justizvollzugsbeamter nach 40 Dienstjahren ca. 13,5 bis 15 Prozent weniger 
an Pensionsanspruch. Das entsteht dadurch, dass ein großer Anteil des monat-
lichen Einkommens aus Zulagen besteht, die nicht der Pension mit eingerechnet 
werden. Darüber hinaus sind über 80 Prozent der Feuerwehr- und Justizvoll-
zugsbeamten im mittleren Dienst in den Besoldungsgruppen A 7 und A 8 ein-
gegliedert, obwohl sie einen feuerwehrdienlichen Beruf schon vor Beginn der 
Feuerwehrkarriere vorweisen müssen. Damit sind die hier in Rede stehenden 
Beamten in Rheinland-Pfalz nach ihrer Pensionierung deutlich schlechter ge-
stellt als ihre Kollegen in anderen Bundesländern.

Das ist angesichts der vergleichbaren Lebensdienstleistung nicht hinnehmbar.

Die Kosten belaufen sich nach ersten überschlägigen Kalkulationen auf
8 Millionen Euro im Jahr.
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II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf:

– die Ruhegehaltsfähigkeit der Erschwerniszulage für die Polizei-, Berufsfeuer-
wehr- und Justizvollzugsbeamten wieder einzuführen;

– die Wiederherstellung der Ruhegehaltsfähigkeit der Zulagen für Polizei-, 
Berufsfeuerwehr- und Justizvollzugsbeamten, auch für diejenigen Beamten 
umzusetzen, die bereits in Pension sind;

– die dafür erforderlichen gesetzlichen Regelungen anzupassen.

Für die Fraktion
Dr. Jan Bollinger 


