
A. Problem und Regelungsbedürfnis 

Die freiwilligen Feuerwehren leisten einen unverzichtbaren Beitrag für die nicht-
polizeiliche Gefahrenabwehr und müssen aus diesen Gründen über die notwendige
personelle Ausstattung verfügen, um ihre Aufgaben rund um die Uhr erfüllen zu
können. Gerade im ländlichen Raum fällt es dabei oft schwer, zu jeder Tages- und
Nachtzeit die Einsatzbereitschaft zu gewährleisten. Bedingt durch die Folgen des de-
mografischen Wandels der Gesellschaft und einer sich aus dem Wandel der Industrie-
und Gewerbestruktur veränderten Lebens- und Arbeitsweise der Menschen, kommt
es, beispielsweise durch das vermehrte Auspendeln junger Menschen zur Arbeitsstelle,
oft zu Schwierigkeiten bei der Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft freiwilliger
Feuerwehren gerade im ländlichen Raum. Des Weiteren ist es zur Förderung der
Nachwuchsgewinnung der freiwilligen Feuerwehr von zentraler Bedeutung, dass vor
Ort eine ausreichende Zahl an erfahrenen freiwilligen Feuerwehrleuten ihre lang-
jährigen Erfahrungen an die jungen Leute weitergeben kann.Viele ältere Feuerwehr-
leute sind bis zum Ende ihres Feuerwehrdienstes mit großem Engagement und Be-
geisterung aktiv, leisten gerne ihren freiwilligen Beitrag zur Kompensation der oben
dargestellten Problematik und sind damit für die Feuerwehren vor Ort eine unver-
zichtbare Stütze. Dazu kommt die vor dem Hintergrund der vergangenen Jahrzehn-
te kontinuierlich gestiegene Lebenserwartung der Menschen in Deutschland. Immer
mehr Menschen sind objektiv auch im höheren Alter bei guter Gesundheit und kör-
perlich und geistig fit. Der demografische Wandel ist auch ein Ergebnis verbesserter
Lebensbedingungen und einer gesundheitsbewussteren Lebensführung. Die gestiege-
ne Lebenserwartung und die häufigere gute Gesundheit im Alter ist eine positive Aus-
wirkung der Fortschritte in Medizin, Medizintechnik und Pharmakologie, was sich
auch durch das altersmäßige Hinausschieben schwerer gesundheitlicher Beeinträch-
tigungen bemerkbar macht.

Demgegenüber steht die Regelung des § 12 Abs. 1 Satz 2 des Brand- und Katastrophen-
schutzgesetzes (LBKG), wonach der ehrenamtliche Feuerwehrdienst mit dem vollen-
deten 60. Lebensjahr endet. Zwar kann nach § 12 Abs. 1 Satz 3 LBKG, soweit es zur
Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nach § 3 LBKG erforderlich ist, der Aufgaben-
träger im Ausnahmefall und auf Antrag des ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen
die Ausübung des ehrenamtlichen Feuerwehrdienstes bis zur Vollendung des 63. Le-
bensjahres zulassen, doch zeigt die Realität, dass die Erlangung einer solchen Aus-
nahmeregelung mit ihren formalen Voraussetzungen für viele ältere Feuerwehrleute
nicht attraktiv oder hinreichend bekannt erscheint und damit nicht in dem Maße ge-
nutzt wird, wie das generelle Interesse älterer freiwilliger Feuerwehrleute an einer
längeren Dienstzeit über das 60. Lebensjahr hinaus erwarten lässt. Somit hat das Vor-
handensein einer solchen Ausnahmeregelung nicht zur Verbesserung der Problema-
tik beigetragen.
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B. Lösung

Durch die Anhebung der Altersgrenze für den freiwilligen Feuerwehrdienst können
ältere Feuerwehrdienstleistende bis zur Vollendung des 63. Lebensjahres Feuerwehr-
dienst leisten.

C. Alternativen

Keine zur Zielsetzung.

D. Kosten

Keine.
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. . . t e s  Landesgese tz
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 Gesetz vom 19. De-
zember 2006 (GVBl. S. 436), BS 213-50, wird wie folgt geän-
dert:

1. §12 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz2 wird die Ordnungszahl„60.“durch die Ord-
nungszahl „63.“ ersetzt.

bb) Der bisherige Satz 3 entfällt.

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Ordnungszahl „60.“ durch die
Ordnungszahl „63.“ ersetzt.

2. In § 44 Abs. 2 wird die Ordnungszahl „60.“ durch die Ord-
nungszahl „63.“ ersetzt.

Artikel 2

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.
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Der ehrenamtliche Feuerwehrdienst endet künftig mit der
Vollendung des 63. Lebensjahres. Dies entspricht dem Wunsch
und dem Willen vieler älterer Feuerwehrleute in Rheinland-
Pfalz undkorrespondiert mitder inden vergangenenJahrzehn-
ten kontinuierlich gestiegenen Lebenserwartung in Deutsch-
land und der damit auch im höheren Alter verbundenen noch
guten Gesundheit vieler älterer Menschen. Immer mehr Men-
schen sind objektiv auch im höheren Alter bei guter Gesund-
heit und körperlich und geistig fit. Der demografische Wandel
ist auch ein Ergebnis verbesserter Lebensbedingungen und ei-
ner gesundheitsbewussteren Lebensführung. Die gestiegene
Lebenserwartung und die häufigere gute Gesundheit im Alter
ist eine positive Auswirkung der Fortschritte in Medizin, Me-
dizintechnik und Pharmakologie, was sich auch durch das al-
tersmäßige Hinausschieben schwerer gesundheitlicher Beein-
trächtigungen bemerkbar macht. Aus diesen Gründen ist eine
bedachtsame Erhöhung der Altersgrenze um drei Jahre für den
freiwilligen Feuerwehrdienst vertretbar. 

Gerade ältere Feuerwehrleute sind eine wichtige Stütze, wenn
es um die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft gerade tags-
über und besonders im ländlichen Raum geht. Die Praxis zeigt,
dass gerade im ländlichen Raum ältere Feuerwehrleute auf-
grund ihrer beruflichen Situation, welche im Vergleich zu
vielen jungen Menschen die Notwendigkeit des Auspendelns
aus den Gemeinden zum Arbeitsplatz noch nicht in dem Maße
nötig macht, erheblich zur Gewährleistung der Tagesalarmier-
barkeit der freiwilligen Feuerwehren beitragen. Viele ältere
Feuerwehrleute erkennen dies und beklagen sich wegen ihrer
objektiven Leistungsfähigkeit zum Feuerwehrdienst ob des für
sie unverständlichen Dienstzeitendes mit 60 Jahren. 

Darüber hinaus leisten ältere Feuerwehrleute durch ihre lang-
jährigen Erfahrungen mit dem Gerät und ihre besonderen
Kenntnisse der Situation vor Ort einen nicht unerheblichen
Beitrag in der Ausbildung des Feuerwehrnachwuchses. Der
ganz überwiegende Teil der älteren Feuerwehrleute sieht in
der Ausbildung und in der Weitergabe ihres Erfahrungswis-
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sens, gerade auch im Einsatz, ihren wichtigsten Beitrag im
Rahmen ihres freiwilligen Engagements. Auch die jungen Feu-
erwehrleute bedauern, dass durch das Ausscheiden vieler erfah-
rener Feuerwehrleute mit dem 60. Lebensjahr eine Menge an
Wissen und Erfahrung verloren geht. 

Mit der neuen Regelung wird die Möglichkeit einer flexiblen
Handhabung nach dem subjektiven Willen der älteren Feuer-
wehrleute und den Gegebenheiten vor Ort geschaffen. Nach
Maßgabe der gemäß § 12 Abs. 4 LBKG generell erforderlichen
geistigen und körperlichen Einsatzfähigkeit, welche durch ein
ärztlichesAttest nachzuweisen ist, kann derjenige, welcher die-
se Anforderungen erfüllt und sich körperlich und geistig fit
fühlt, jetzt auch bis zum vollendeten 63. Lebensjahr Dienst
leisten. Dabei gilt der in § 12 Abs. 4 LBKG für alle freiwilligen
Feuerwehrleute gleich welchen Alters normierte Grundsatz,
dass ein Einsatzdienst nur geleistet werden darf, wenn man
hierzu geistig und körperlich in der Lage ist. Demnach gilt für
ältere wie auch für junge Feuerwehrleute der Appell, dass jen-
seits der eigenverantwortlichen subjektiven Einschätzung der
körperlichen und geistigen Fitness der regelmäßige Besuch des
Arztes und dessen Einschätzung der Einsatzfähigkeit maßgeb-
lich sein sollte. 

Da der freiwillige Feuerwehrdienst ehrenamtlich geleistet
wird, kann er ohnedies zu jedem Zeitpunkt beendet werden.
Wenn ältere Feuerwehrleute auch nach einer Verlängerung
der Dienstzeit wie gehabt mit dem 60. Lebensjahr ausscheiden
wollen, so können sie dies jederzeit freiwillig tun. Bei Verlust
der oben beschriebenen Eignung für den Feuerwehrdienst
muss man den Dienst, ganz unabhängig von einer gesetzlichen
Altersgrenze, beenden. 

Mit der vorliegenden Regelung zum Inkrafttreten des Gesetzes
mit dem Tage der Verkündung wird eine eindeutige, unkom-
plizierte und abgrenzbare Stichtagsregelung erreicht. Feuer-
wehrdienstleistende, welche vor dem Inkrafttreten ihr 60. Le-
bensjahr vollenden, scheiden aus dem Feuerwehrdienst aus.
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