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Versorgung von Beamt:innen insbesondere bei qualifizierten Dienstunfällen 
 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
   
die brutalen Morde an unserer 24-jährigen Kollegin Yasmin und unserem 29-jährigen Kollegen 
Alexander am 31. Januar 2022 im rheinland-pfälzischen Landkreis Kusel erschüttern uns nach 
wie vor sehr.  
 
In der GdP haben wir in Folge der schrecklichen Ereignisse auch versorgungsrechtliche 
Fragestellungen diskutiert. Dabei haben wir festgestellt, dass die Versorgung von Beamt:innen 
bei qualifizierten Dienstunfällen bundesweit sehr heterogen geregelt ist. Das betrifft 
insbesondere die Höhe der Entschädigungsleistungen. 
 
Mit Blick auf die anstehende Innenministerkonferenz möchten wir Sie bitten, die Problematik 
unter Beachtung unserer Ausführung bei Ihrem Treffen mit den Innenminister:innen zu 
beraten.  
 
Bedingt durch die bundesweit signifikant gestiegene Zahl von Angriffen auf Polizeibeamt:innen 
steigt auch das Risiko, mit dauerhafter Schädigung oder gar dem Tod bedachtes Opfer eines 
rechtswidrigen Angriffs zu werden oder in einer Einsatzsituation bewusst sein Leben einsetzen 
zu müssen. 
Dies trifft Vollzugsbeamt:innen auf Probe und auf Lebenszeit wie auch in den Praktika im 
operativen Dienst eingesetzte Beamt:innen auf Widerruf gleichermaßen. 
 

1. Die Höhe der einmaligen Unfallentschädigung für durch den Einsatz des Lebens oder 
einen rechtswidrigen Angriff geschädigte Beamtinnen und Beamte schwankt in den 
Ländern und dem Bund zwischen 80.000 EUR und 160.000 EUR. 
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In einigen Ländern wird eine Abstaffelung nach dem Schädigungsgrad zwischen 50 und 
100 vorgenommen, in anderen Ländern und beim Bund ist eine mindestens 
50prozentige dauerhafte Schädigung Voraussetzung für die volle Unfallentschädigung. 

 
Die GdP fordert daher, dass die einmalige Unfallentschädigung für durch den Einsatz 
des Lebens oder einen rechtswidrigen Angriff geschädigte Beamt:innen bundesweit 
vereinheitlicht auf mindestens 500.000 EUR festgesetzt und in dieser Höhe gewährt 
wird, wenn der:die Beamt:in in ihrer:seiner Erwerbsfähigkeit dauerhaft um 
wenigstens 50 Prozent beeinträchtigt ist. 

 
2. Für durch den Einsatz des Lebens oder einen rechtswidrigen Angriff verstorbene 

Beamt:innen wird ihren Hinterbliebenen eine einmalige Unfallentschädigung nur 
abgesenkt und nach Maßgabe besonderer Bestimmungen gewährt.  

 
Die Höhe schwankt zwischen 60.000 EUR und 120.000 EUR, je nach Bundesland. 

 
Bezugsberechtigt ist neben den Kindern nur der:die Witwe:r, d.h. eine Ehe oder 
eingetragene Lebenspartnerschaft muss bestanden haben.  

 
Lebenspartner, mit denen die:der verstorbene Beamt:in zwar in häuslicher Lebens- und 
Wirtschaftsgemeinschaft und gegenseitiger (ggf. elterlicher) Sorge als Familie lebte, 
ohne dass es sich um eine Ehe oder eingetragene Lebenspartnerschaft handelte, gehen 
leer aus. 

 
Die GdP fordert daher, dass die an Hinterbliebene zu gewährende einmalige 
Unfallentschädigung für infolge des Einsatzes des Lebens oder einen rechtswidrigen 
Angriff verstorbene Beamt:innen bundesweit vereinheitlicht auf mindestens 300.000 
EUR festgesetzt wird. 

 
Seelisch und wirtschaftlich betroffen vom gewaltsamen Tod einer:eines Beamt:in ist die 
ganze (engere) Familie.  

 
Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
beschränkt sich der Begriff der "Familie" in Art. 8 EMRK nicht auf Beziehungen, die auf 
einer Ehe beruhen, sondern schließt auch faktische "Familienbande" ein, wenn die 
Parteien nichtehelich zusammenleben. Den Staat trifft dort, wo ein Familienband zu 
einem Kind besteht, die Verpflichtung, so zu handeln, dass dieses Band sich entwickeln 
kann (EGMR FamRZ 2008, 377, 378). 

 
Die tatsächliche Lebens- und Erziehungsgemeinschaft von Eltern mit 
Kindern ist als Familie durch Art. 6 Abs. 1 GG geschützt, unabhängig davon, ob die Eltern 
verheiratet sind oder nicht.  
Weil das Familiengrundrecht auf den Schutz der spezifisch psychologischen und sozialen 
Funktion familiärer Bindungen zielt, setzt der Grundrechtsschutz den Bestand 
rechtlicher Verwandtschaft nicht voraus. Der Schutz der Familie nach Art. 6 Abs. 1 GG 
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reicht insofern über das Elternrecht des Art. 6 Abs. 2 Satz 1 GG hinaus, als er auch 
Familiengemeinschaften im weiteren Sinne einbezieht, die als "soziale Familien" vom 
Bestehen rechtlicher Elternschaft unabhängig sind (BVerfG FamRZ 2013, 521, 525).  

 
Dem Gedanken Rechnung tragend, dass die:der durch den Einsatz des Lebens oder 
einen rechtswidrigen Angriff aus dem Leben gerissene Beamt:in aus seiner Familie 
gerissen wurde, muss die dafür zu zahlende Unfallentschädigung auch dieser Familie 
zugutekommen. Der versorgungsrechtliche Hinterbliebenenbegriff ist auf den der 
Familie erweitert zu erweitern.  

 
3. In allen Versorgungsgesetzen ist festgelegt, dass Beamt:innen auf Widerruf kein 

Unfallruhegehalt erhalten, im Falle eines „qualifizierten Dienstunfalls“ durch den Einsatz 
des Lebens oder einen rechtswidrigen Angriff auch kein erhöhtes Unfallruhegehalt.  
Stattdessen erhalten Widerrufsbeamte und ggf. ihre Hinterbliebenen einen 
Unterhaltsbeitrag. 

 
Da von Polizeianwärter:innen in den Praktika in Einsatzsituationen der gleiche 
persönliche Einsatz und der gleiche Aufopferungsanspruch abverlangt wird wie von 
lebenszeit- und Probebeamt:innen und da die Gefährdungslage für einen Dienstunfall 
statusunabhängig gleich hoch ist, muss nach Ansicht der GdP auch die 
Versorgungsabsicherung mindestens für Dienstunfälle, die im operativen Polizeidienst 
erlitten werden, gleich hoch sein. 

 
Die GdP fordert daher, dass Polizeianwärter:innen, die in den Praktika in 
Einsatzsituationen einen Dienstunfall erleiden, versorgungsrechtlich den Beamt:innen 
auf Probe bzw. auf Lebenszeit gleichgestellt werden und Anspruch auf ein 
Unfallruhegehalt erwerben, als wenn sie bereits im Eingangsamt ihrer angestrebten 
Laufbahn gestanden hätten. Den Hinterbliebenen von Polizeianwärter:innen soll 
danach Unfall-Hinterbliebenenversorgung gewährt werden, als wenn der:die 
verstorbene Polizeianwärter:in bereits im Eingangsamt der angestrebten Laufbahn 
gestanden hätte. 

 
 
Sehr geehrter Herr Minister, 
 
im Interesse unserer Kolleg:innen, die täglich in der Gefahr stehen, die Erledigung ihrer 
Aufgaben mit ihrer Gesundheit oder sogar ihrem Leben zu bezahlen, bitte ich Sie, sich für eine 
wertschätzende Reform der Dienstunfallfürsorge einzusetzen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
Hagen Husgen 
Landesvorsitzender 


