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A n t r a g

der Fraktion der CDU 

Kostendämpfungspauschale für Beamtinnen und Beamte im Wechsel-
schichtdienst aussetzen

Die Polizeibeamtinnen und -beamten, die Feuerwehrbeamtinnen und -beamten so-
wie die Justizvollzugsbediensteten leisten auch in dieser besonders herausfordernden 
Zeit einen wichtigen Beitrag für unsere Sicherheit. 

Die rheinland-pfälzische Polizei ist auch in der Corona-Krise ein Garant für die  
öffentliche Sicherheit und Ordnung in unserem Bundesland. Unsere Beamtinnen 
und Beamten überwachen derzeit nicht nur die Einhaltung der Allgemeinverfügun-
gen. Auch die „normale“ Polizeiarbeit muss bewältigt werden. Sie sind da, wenn 
Verkehrsunfälle aufgenommen und Haftbefehle vollstreckt werden müssen oder 
wenn sie zu Einsätzen wegen häuslicher Gewalt gerufen werden. Insbesondere der 
Wechselschichtdienst steht auch weiterhin in persönlichem Kontakt mit den Bür-
gern. Eine Distanz von mindesten 1,5 Metern kann dabei häufig nicht eingehalten 
werden. Deshalb sind Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte besonders gefährdet, 
sich mit dem Corona-Virus im Dienst zu infizieren. 

Gleiches gilt für die Bediensteten des Justizvollzugs. Auch hier können Abstandsre-
geln aufgrund der zu leistenden Arbeit – wenn überhaupt – nur schwer eingehalten 
werden. 

Auch die Feuerwehr hat bei Rettungseinsätzen – wie der Unfallbergung – keine 
Möglichkeit, entsprechenden „Sicherheitsabstand“ zu halten. 

Durch die zu leistende Arbeit sind die Beamtinnen und Beamten im Wechselschicht-
dienst über das übliche Maß hinaus in ihrer Gesundheit gefährdet. Dies kann auch 
zusätzliche finanzielle Nachteile für sie bedeuten. 

Beamtinnen und Beamte müssen sich selbst versichern. Anstelle des Arbeitgeber-
beitrags zur Krankenversicherung gewährt das Land als Dienstherr seinen Beamtin-
nen und Beamten grundsätzlich eine Beihilfe zu den Aufwendungen im Krankheits-, 
Pflege- und Geburtsfall sowie für die Säuglings- und Kleinkinderausstattung, für 
Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur Früherkennung von Krankheiten. 
Die Beihilfeverordnung Rheinland-Pfalz regelt die Höhe und den Umfang der Leis-
tungen. Dabei hat die Beihilfe eine ergänzende Funktion neben der Eigenvorsorge in 
einer privaten Krankenkasse. Die Beihilfe ist Teil der Alimentation. Trotzdem hat 
die sozialdemokratisch geführte Landesregierung zum 1. März 2003 einen jährlichen 
Eigenanteil für alle Beamtinnen und Beamten eingeführt, um diese an den Krank-
heitskosten über den Anteil zur privaten Krankenversicherung hinaus zusätzlich zu 
beteiligen und damit zu belasten. Die Höhe der sog. „Kostendämpfungspauschale“ 
richtet sich nach der Besoldung und beträgt bei einer Vollzeitstelle grundsätzlich 
zwischen 100,00 Euro und 750,00 Euro im Jahr. 

Wird ein Beamter hingegen bei einem Dienstunfall verletzt, wird eine Unfallfürsor-
ge nach den §§ 41 ff. Landesbeamtenversorgungsgesetz (LBeamtVG) gewährt. Diese 
umfasst auch die Heilbehandlung. In einem solchen Fall ist der Dienstherr alleiniger 
Kostenträger der Heilbehandlung. Eine Abrechnung über die Krankenversicherung 
der Beamtin/des Beamten und über die Beihilfe erfolgt nicht. Folge ist, dass auch 
die Kostendämpfungspauschale nicht fällig wird, sofern es sich um den Erstantrag 
handeln würde. 
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Gemäß § 42 Abs. 1 Satz 1 LBeamtVG ist ein Dienstunfall ein auf äußerer Einwir-
kung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, einen Körperscha-
den verursachendes Ereignis, das in Ausübung oder infolge des Dienstes eingetre-
ten ist. Unter Zugrundelegung dieser Legaldefinition und der hierzu ergangenen 
Rechtsprechung muss der Dienstunfall örtlich und zeitlich bestimmbar sein. Ein 
solcher Beweis kann bei „normalen“ Dienstunfällen grundsätzlich erbracht werden 
(z. B. Beinbruch bei der Verfolgung eines Straftäters). Bei einer Ansteckung mit dem  
Corona-Virus während des Dienstes ist es aber nahezu – bis auf einige wenige Aus-
nahmen – nicht möglich, den Beweis zu erbringen, dass die Ansteckung in Aus-
übung des Dienstes erfolgte. Damit scheidet eine Übernahme der Heilbehandlungs-
kosten durch den Dienstherrn im Rahmen eines „Dienstunfalls“ aus. 

Ende April 2020 ist ein Polizist in Bayern an den Folgen von Covid-19 gestorben. 
Er hatte sich – nachweisbar – im Dienst angesteckt. Von einem solch tragischen Fall 
ist Rheinland-Pfalz bislang erfreulicherweise verschont geblieben. Gleichwohl gibt 
es aber auch in Rheinland-Pfalz zahlreiche Polizeibeamtinnen und -beamte, die sich 
mit dem Corona-Virus infiziert haben. Bei diesen Fällen ist in der weit überwiegen-
den Anzahl der Fälle nicht mit der hinreichenden Wahrscheinlichkeit nachweisbar, 
dass sich die Beamtinnen und Beamten tatsächlich während des Dienstes angesteckt 
haben, auch wenn dies nahe liegt. Folge ist, dass die Erkrankung mit dem Corona- 
Virus nicht als Dienstunfall im Sinne von § 42 Abs. 1 Landesbeamtenversorgungsge-
setz Rheinland-Pfalz eingestuft wird und die Kosten für die Heilbehandlung über die 
Krankenversicherung und die Beihilfe des Erkrankten abgerechnet werden müssen. 
Sofern der Beamte in diesem Jahr noch keinen Beihilfeantrag gestellt hat, muss er die 
Kostendämpfungspauschale bezahlen.

Es ist geradezu widersinnig, dass sich die Polizeibeamtinnen und -beamten, die 
Feuerwehrbeamtinnen und -beamten und die Justizvollzugsbediensteten einerseits 
ihre Gesundheit in besonderem Maße „auf’s Spiel setzen“ müssen, um die Gesell-
schaft auch in Pandemie-Zeiten zu schützen und dafür noch finanzielle Einbußen 
hinnehmen müssen. Deshalb ist ein Handeln der Landesregierung dringend geboten, 
um eine finanzielle Belastung der im Wechselschichtdienst tätigen Beamtinnen und 
Beamten zu verhindern. 

Der Landtag Rheinland-Pfalz stellt fest, dass die Beamtinnen und Beamten im Wech-
selschichtdienst in diesen Zeiten zusätzlichen besonderen Herausforderungen aus-
gesetzt sind.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, § 61 Abs. 1 Beihilfeverordnung Rhein-
land-Pfalz dahingehend zu ändern, dass die Kostendämpfungspauschale für alle 
zwischen dem 1. März 2020 und 31. Dezember 2020 eingereichten Anträge von im 
Wechselschichtdienst tätigen Beamtinnen und Beamten ausgesetzt werden.

Für die Fraktion: 
Martin Brandl


