
   

Anfragen zum Plenum  
anlässlich der Plenarwoche in der 22. KW 2016  

 

 
Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Hubert   A i w a n g e r   (FW): 

 

Nachdem die Helfergleichstellung zum großen Ärger vieler ehrenamtlicher Rettungshelfer im-

mer noch nicht umgesetzt ist, frage ich die Staatsregierung, ob ihr bewusst ist, dass viele Ret-

tungshelfer darüber sehr verärgert sind, warum die Staatsregierung die Helfergleichstellung 

bisher nicht umgesetzt hat und bis wann die Umsetzung erfolgt sein wird? 

 

 

Staatsminister   Joachim   H e r r m a n n   antwortet: 

 

Bis zum Jahr 2008 waren nur für Feuerwehrdienstleistende und Helfer des Technischen Hilfs-

werks Freistellungs- und Entgeltfortzahlungsansprüche (sowie korrespondierende Erstattungs-

ansprüche der privaten Arbeitgeber) gesetzlich geregelt. 2008 wurden entsprechende Ansprü-

che für Helfer der freiwilligen Hilfsorganisationen in Art. 7b des Bayerischen Katastrophen-

schutzgesetzes (BayKSG) verankert für Einsätze im Katastrophenfall. 2013 folgte eine weitere 

Ausweitung durch Ergänzung des Bayerischen Rettungsdienstgesetzes (BayRDG): Gem. Art. 

33a BayRDG bestehen Freistellungs- und Entgeltfortzahlungsansprüche auch für ehrenamtliche 

Einsatzkräfte im Rettungsdienst, d.h. für solche, die zeitkritische Einsätze des Rettungsdienstes 

leisten. Auf ergänzende Unterstützungskräfte finden die Vorschriften der Art. 33a Abs. 1 und 2 

BayRDG dann Anwendung, wenn sie bei einem Massenanfall von Verletzten Unterstützung 

leisten und von der Integrierten Leitstelle alarmiert werden.  

 

Das Staatsministerium des Innern, für Bau und Verkehr (StMI) hat zahlreiche konstruktive Ab-

stimmungsgespräche mit Vertretern der freiwilligen Hilfsorganisationen geführt, insbesondere 

mit Vertretern des Bayerischen Roten Kreuzes, zu der Frage, ob und inwieweit Freistellungs- 

und Entgeltfortzahlungsansprüche für ehrenamtliche Unterstützungskräfte der nichtpolizeili-

chen Gefahrenabwehr auch unterhalb eines Massenanfalls von Verletzten und einer Katastro-

phe (Helfergleichstellung) realisiert werden können. Das StMI hat in den letzten Monaten ei-

nen Gesetzentwurf zur Umsetzung einer solchen Ausweitung des von gesetzlichen Freistel-

lungs- und Entgeltfortzahlungsansprüchen umfassten Personenkreises erarbeitet.  

 



Der Gesetzentwurf wird nach Abschluss des regulären Verfahrens (Ressortanhörung, Verbän-

deanhörung und Ministerratsbehandlungen) in den Landtag eingebracht werden. 


