
Prämie als Ausgleich ? 
  
Im Gesetzentwurf zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften ist u.a. ein Vorschlag enthalten, der für 
Berufsfeuerwehren interessant ist: Eine Prämie für geleistete Arbeit über der Höchstarbeitszeitgrenze. 
ver.di hat über den DGB, der als Spitzenorganisation im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens angehört 
wird, die Möglichkeit, Stellung zu nehmen und hat davon Gebrauch gemacht. 
 
Eine Prämie nach einer Staffelung für das Überschreiten der wöchentlichen 
Höchstarbeitszeitgrenze von 48 Stunden?  
 
Erinnern wir uns: In langwierigen Verfahren vor verschiedenen Gerichten wurde festgestellt, dass auch für 
die Berufsfeuerwehren die Höchstarbeitszeitgrenzen gelten und dass die zu viel geleistete Arbeit 
ausgeglichen werden muss. ver.di ist es zu verdanken, dass diese Verfahren vor den Gerichten vor über 
einem Jahrzehnt geführt und bis zum Europäischen Gerichtshof gekommen sind. Damit war der Weg frei 
für Ausgleichszahlungen und in einer Höhe, die allein über deutsche Gerichte nicht möglich gewesen 
wären.  
 
Nachdem in die AZ-VO die Opt-Out-Lösung eingefügt worden ist, bleibt für die ver.di-Landesfachgruppe 
Feuerwehr die Einhaltung der Höchstarbeitszeitgrenzen mit 24-Stunden-Dienstplänen oberste Priorität. 
Wir verfolgen das Ziel, das bei den Berufsfeuerwehren favorisierte Dienstplanmodell innerhalb der AZ-VO 
möglich zu machen.  
 
Wenn es nach dem Gesetzentwurf ginge, dann soll künftig für die Feuerwehren Bayerns bei über 48 
Wochenstunden hinaus geleisteter Arbeit eine Prämie pro 24-Stunden-Schicht gezahlt werden. Diese 
Prämie soll so aussehen:  
  
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 50 Stunden: bis zu  9 Euro. 
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 52 Stunden: bis zu 18 Euro. 
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von mindestens 54 Stunden: bis zu 27 Euro 
bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 56 Stunden: bis zu 36 Euro 
  
Diese Vergütungssätze pro Stunde würden als Prämie deutlich hinter den Sätzen der Mehrarbeits-
vergütung  zurückliegen. Wir Feuerwehrleute arbeiten über zwei Grenzen hinaus: Über 40 Stunden, wie 
sie für übliche Beschäftigungsverhältnisse gelten und über die Grenze der Höchstarbeitszeit von 48 
Stunden hinaus. Stundensätze knapp über dem Mindestlohnniveau werden der fordernden und hoch 
qualifizierten Mehrarbeit, die hier „prämiert" werden soll, nicht gerecht! 



Diese Kann-Regelung ist keine Muss-Regelung. Wenn, dann wollen wir für die Berufsfeuerwehren 
eine für alle gleich hohe Ausgleichszahlung  und Gleichbehandlung für alle. Die Arbeit des 
Feuerwehrmanns darf nicht an einem Standort weniger wert sein als an einem anderen! Wir wollen 
keine, die von der Finanzausstattung des Dienstherrn abhängig ist. 
 
Wir wollen 48 Stunden pro Woche im 24-Stunden-Dienst, wie es an vielen Standorten in Deutschland 
seit Jahren Realität ist. Keine aufgezwungene Mehrarbeit nach dem Motto: "Sonst ist der  
24-Stunden-Schichtdienst weg". Mehrarbeit nur freiwillig für faire Bedingungen, mindestens  
1:1, d. h. mindestens Mehrarbeitsvergütung. 
 
Das sind die ver.di-Positionen, die wir überall endlich auch in Bayern verwirklichen wollen. Wir 
unterstützen Personalräte vor Ort, die von den Berufsfeuerwehren favorisierten Dienstpläne 
umzusetzen und haben damit auch schon Erfolg gehabt.  
 
Ein großer Wurf ist der Gesetzentwurf deshalb aus unserer Sicht nicht. Dort, wo er umgesetzt wird, 
ist er allenfalls eine bescheidene Verbesserung der bisherigen Ausgleiche der über 48 Stunden pro 
Woche geleisteten Arbeit. 
 
Die ver.di-LFG Feuerwehr 
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