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Einführung einer zusätzlichen Altersversorgung für die Freiwilligen Feuerwehren
Sach- und Rechtslage:
Die Kreistagsfraktion der SPD hat mit Antrag vom 28. März 2021 (Anlage 1) beantragt, dass der
Landkreis Oldenburg eine einheitliche Feuerwehrrente anstrebe und gemeinsam mit den
kreisangehörigen Gemeinden eine mögliche Realisierung erarbeite. Darüber hinaus möge der
Landkreis Oldenburg gegenüber der Landesregierung und dem NLT die Schaffung einer
entsprechenden gesetzlichen Regelung anregen. Sofern diese Bestrebungen keinen Erfolg hab en,
solle der Landkreis Oldenburg eine Feuerwehrrente einführen. Begründet wird der Antrag unter
anderem mit der notwendigen Anerkennung der für das Gemeinwesen wichtigen ehrenamtlichen
Tätigkeit der Brandschützer sowie dem Erfordernis, auf diesem Gebiet auch zukunftssicher aufgestellt
zu sein. Im Einzelnen wird auf den Antrag Bezug genommen.
Darüber hinaus liegt der Kreisverwaltung die Bitte der Gemeinde Wardenburg vor, dieses Thema in die
Beratungen der Gremien des Kreistages zu geben. Nach einer entsprechenden Beratung in den
Gremien der Gemeinde ist diese Thema unter anderem auch an den Landkreis Oldenburg als
Diskussionsgrundlage weitergegeben worden.
Erste Recherchen der Kreisverwaltung haben folgendes Bild ergeben:
Der Niedersächsische Landtag hat das Thema „Feuerwehrrente“ im Ausschuss für Inneres und Sport
am 28. Mai 2020 behandelt. Ein konkretes Ergebnis erfolgte daraus nicht. Vielmehr wurde deutlich
gemacht, dass die Landkreise die Feuerwehrrente nicht finanzieren können. Die niedersächsische
Landesregierung befürwortet grundsätzlich, die ehrenamtlich erbrachten Leistungen von
Feuerwehrangehörigen zu honorieren. Dazu müssten jedoch die unterschiedlichen Zuständigkeiten
zwischen Land (zuständig für Brandschutz) und Bund (zuständig für Rentengesetzgebung) durch
einen gesamtgesellschaftlichen Diskurs aufgelöst werden. Das Niedersächsische Innenministerium hat
mitgeteilt, dass die Kommunen im Rahmen des kommunalen Selbstverwaltungsrechts bereits jetzt
Verträge abschließen können, die zu einer „Feuerwehrrente“ führen können. Schließlich haben sich
die kommunalen Spitzenverbände gegen eine zentrale Einführung einer „Feuerwehrrente“
ausgesprochen, da den meisten Kommunen keine entsprechenden finanziellen Möglichkeiten zur
Verfügung stünden.
Vor dem Hintergrund dieses uneinheitlichen Bildes und des Umstandes, dass es sich dabei in
tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht um ein vielschichtiges Thema handelt, sieht es die
Kreisverwaltung als zielführend an, die erforderlichen Grundlagen für diese Thematik zunächst durch
eine zu gründende Arbeitsgruppe zu erschließen. Dies schafft die erforderlichen Voraussetzungen für
eine fundierte Beurteilung der Thematik mit ihren unterschiedlichen zu beleuchtenden Facetten und

die folgenden praktischen Ableitungen. Nach Auffassung der Kreisverwaltung dürfte einem fundierten
und ggf. bereits auch konzipierten Vorschlag mehr Beachtung zukommen als einem reinen Appell.
Nach allem schlägt die Kreisverwaltung vor, eine kleine Arbeitsgruppe (Vorschlag: maximal 7
Mitglieder) zu gründen, die aus Vertretern der Kreisverwaltung, den kreisangehörigen Gemeinden und
etwa dem Kreisbrandmeister bestehen könnte. Die Ergebnisse würden in der Folge den Gremien des
Kreistages zur erneuten Beratung vorgelegt.
Anlagen:
1 Antrag SPD-Fraktion v. 28.03.2021

