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A n t r a g

der Fraktion der AfD

Freie Heilfürsorge als Wahlmöglichkeit für Polizei-, Berufsfeuerwehr- 
und Justizvollzugsbeamte in Rheinland-Pfalz einführen 

Polizisten, Feuerwehr- und Justizvollzugsbeamte leisten für unsere Gesellschaft täg-
lich vielfältige Aufgaben mit erheblichem Gefährdungspotenzial. Zusätzlich hat 
die Gewalt gegen Sicherheitsbeamte, Feuerwehr und Justizvollzugsbeamte in den 
letzten Jahren deutlich zugenommen. Aus dem Bundeslagebild geht hervor, dass 
die Zahlen der Angriffe gegen Ordnungshüter im Bundesgebiet im Jahr 2019 um  
8,6 Prozent gestiegen sind. Kaum eine andere Berufsgruppe wird so oft beleidigt, 
angespuckt, bedroht oder körperlich attackiert.

Nach § 45 Beamtenstatusgesetz hat der Dienstherr im Rahmen des Dienst- und 
Treueverhältnisses für das Wohl der Beamten und ihren Familien, auch für die 
Zeit nach Beendigung des Beamtenverhältnisses, zu sorgen. Diese Fürsorgepflicht 
des Dienstherrn wird durch § 66 Landesbeamtengesetz (LBG) geregelt. Er regelt die  
Gewährung von Beihilfen zu den entstandenen Aufwendungen bei Krankheits-, 
Geburts- und Todesfällen sowie für Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge und zur 
Früherkennung von Krankheiten und bei dauernder Pflegebedürftigkeit. 

Beamte der Polizei, Feuerwehr und des Justizvollzugsdienstes erhalten während des 
aktiven Dienstes in Rheinland-Pfalz eine Beihilfe von bis zu 50 Prozent. Die verblei-
bende Versorgungslücke von 50 Prozent muss über eine private Krankenversiche-
rung vom Beamten selbst aus seinem Nettogehalt gedeckt werden (beihilfekonforme 
Restkostenversicherung). Dieser zusätzliche finanzielle Aufwand beträgt zwischen 
100 und 200 Euro im Monat. Der Beihilfeberechtigte kann verpflichtet werden, zu 
seiner Krankenbehandlung oder etwa zu den Arzneimitteln „hinzuzuzahlen“ oder 
es wird ein gewisser Anteil von dem ihm zustehenden Betrag als Eigenbehalt ein-
behalten.

Neben der finanziellen Belastung durch die monatliche Bedienung dieser „Restkos-
tenversicherung“ besteht das erhebliche Risiko, durch einen Unfall oder eine schwe-
re Verletzung den Versicherungsschutz in der privaten Versicherung zu gefährden 
bzw. hohe Risikoaufschläge zahlen zu müssen, weil sie einer unbestritten „gefähr-
lichen“ Tätigkeit nachgehen. Darüber hinaus unterliegen diese Versicherungen na-
türlich auch den sogenannten allgemeinen Beitragsanpassungen, die wiederum nicht 
durch analoge Gehaltsanpassungen ausgeglichen werden.

Diese Zusatzausgaben belasten insbesondere junge Beamtenfamilien im unteren und 
mittleren Besoldungsspektrum sehr. Dies betrifft neben den Polizeibeamten in ganz 
besonderer Weise Berufsfeuerwehr- und Justizvollzugsbeamte, die in Rheinland-
Pfalz überwiegend im mittleren Dienst (A7 bis A8) eingruppiert sind und im Gegen-
satz zu zivilen Beamten im täglichen Dienst erheblichen Gefahren ausgesetzt sind. 

Die Landesregierungen anderer Bundesländer, wie beispielsweise Berlin, Nordrhein-
Westfalen und Baden-Württemberg, sind mit der Einführung bzw. Beibehaltung 
der „Freien Heilfürsorge“ für die gefährdeten Landesbeamten ihrer Fürsorgepflicht 
längst nachgekommen und haben damit eine kostengünstigere, umfassendere und 
wegen der besonderen Gefährdung auch uneingeschränkte Gesundheitsversorgung 
für ihre Beamten sichergestellt.
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Die Freie Heilfürsorge gehört weder zur privaten noch zur gesetzlichen Kranken-
versicherung. Sie ähnelt aber der gesetzlichen Krankenversicherung, weil sie einen 
umfassenden Anspruch auf Sachleistungen gibt, wie beispielsweise ärztliche oder 
zahnärztliche Behandlung. Sie kommt insbesondere denjenigen Berufsgruppen zu-
gute, deren Arbeitstätigkeit als besonders gefährlich angesehen wird. Typischerweise 
gehören zu diesen Berufsgruppen Berufsfeuerwehrleute, Polizisten, Soldaten sowie 
Justizvollzugsbeamte. Für die Berufsgruppe der Soldaten gelten abweichende Be-
stimmungen.

In der Freien Heilfürsorge erhalten Beamte einen 100-prozentigen Krankenversiche-
rungsschutz, unabhängig ihrer dienstbedingten Einsatzgefährdung bis zum regulä-
ren Dienstzeitende. Die Leistungen der Freien Heilfürsorge erstrecken sich neben 
der vorbeugenden Gesundheitsvorsorge insbesondere auch auf die Behandlung im 
Krankheitsfall. Ebenso inkludiert sind Untersuchungen im Rahmen einer Schwan-
gerschaft sowie die Entbindung, zahnärztliche Behandlungen, Krankenhausbehand-
lungen, Rehabilitationsmaßnahmen, Behandlungen im Ausland sowie die bedarfs-
gerechte Versorgung mit Arznei- und Heil- sowie Hilfsmitteln.

Die Freie Heilfürsorge wird nur dem Beamten selbst gewährt, nicht aber seinen 
Angehörigen. Für die Familie erhält er Beihilfe gemäß den jeweils geltenden Bei-
hilfevorschriften für berücksichtigungsfähige Angehörige. Erst mit Eintritt in den 
Ruhestand wird eine Restkostenversicherung fällig, die aber schon über die aktive 
Dienstzeit als „große Anwartschaft“ mit geringen Beiträgen gesichert werden kann 
und bei Übernahme ohne Altersaufschläge und unabhängig vom Gesundheitszu-
stand in Anspruch genommen werden kann. Das ist insbesondere nach einsatzbe-
dingten Verletzungen und Dienstbeschädigungen von nahezu existenzieller Bedeu-
tung, spätestens beim Eintritt in die Pension.

Die nicht nachvollziehbare Behauptung, dass die Freie Heilfürsorge eine schlech-
tere Krankenversorgung bereitstellen würde, als die Kombination Beihilfe/Private 
KV, lässt sich nicht glaubwürdig nachweisen. Insbesondere für dienstältere Beam-
te, deren Restdienstzeit für eine Vorsorge im Hinblick auf eine entsprechende  
„Anwartschaftsversicherung“ nicht mehr ausreicht, aber auch für alle anderen Beam-
ten, befürworten wir deshalb eine Wahlfreiheit zwischen beiden Systemen.

Ein höherer Verwaltungsaufwand ist nicht zu erwarten, weil im Rahmen der Freien 
Heilfürsorge die Kostenübernahme obligatorisch und nicht im Einzelfall bewer-
tet und ausgeglichen werden muss, wie es die umfangreichen Beihilfevorschriften  
erfordern.

Die vollumfängliche Umsetzung dieser originären Fürsorgeverpflichtung wür-
de nach einer Berechnung des Landesrechnungshofs für das Land Rheinland-Pfalz 
eine Mehrkostenbelastung von knapp 6 Millionen Euro für 9 250 Polizeibeamte,  
ca. 1,2 Mio. Euro für knapp 1 800 Justizvollzugsbeamte und ca. 0,5 Millionen für  
800 Berufsfeuerwehrleute im Jahr ausmachen.

Es soll aber gewährleistet bleiben, dass für alle drei Beamtengruppen die freie Wahl 
zwischen Beihilfe und Freier Heilfürsorge ermöglicht wird, was diese Ansätze ent-
sprechend reduzieren würde.

Abschließend sei erwähnt, dass alle Ansprechpartner aus diesen Beamtengruppen 
übereinstimmend die Mehrbelastung der unteren Besoldungsstufen, die Versor-
gungsunsicherheit im täglichen Dienst, die geringere Attraktivität im Vergleich zu 
anderen Bundesländern und den geringen materiellen Anreiz zur Berufsentschei-
dung in Rheinland-Pfalz bedauern und die Einführung der Wahlmöglichkeit „Freie 
Heilfürsorge“ sehr begrüßen würden.

Der Landtag stellt fest:

Die optionale Freie Heilfürsorge für die Polizei-, Berufsfeuerwehr- und Justizvoll-
zugsbeamten ist mehr denn je eine zeitgemäße und adäquate Form der „Kranken-
versorgung“ für eine Berufsgruppe, die im Dienst an der Gesellschaft besonderen 
Gefahren ausgesetzt ist.

Der Landtag fordert die Landesregierung auf, 

– die Freie Heilfürsorge für alle rheinland-pfälzischen Polizeibeamten einzuführen;
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– eine Freie Heilfürsorge für alle rheinland-pfälzischen Berufsfeuerwehr- und Jus-
tizvollzugsbeamten einzuführen;

– den betreffenden Beamten die Möglichkeit zu eröffnen, die Beihilfe oder die Freie 
Heilfürsorge wahlweise für sich in Anspruch zu nehmen;

– den § 113 a Landesbeamtengesetz (LBG) dementsprechend zu ändern;

– in einer gemeinsamen Sitzung des Innen- und des Rechtsauschusses eine Exper-
tenanhörung zu diesem Thema durchzuführen.

Für die Fraktion: 
Dr. Jan Bollinger




