
Begründung Artikel 5 zu Nummer 5 Entwurf VO zur Änderung dienstrechtlicher 

Verordnungen aus Anlass des BesStMG (§ 17 EZulV)  

 

Die Zulage für Tätigkeiten mit kontaminierten Personen und Gegenständen ist durch Artikel 2 

Nummer 8 der Elften Verordnung zur Änderung der Erschwerniszulagenverordnung (EZulV) 

zum 1. Mai 2017 (BGBl. I S. 828) eingeführt worden. Diese Regelung, die hinsichtlich des 

Begriffs der Körperflüssigkeiten dem reinen Wortlaut nach deutlich über die frühere, im 

Bereich des Zolls gewährte Aufwandsentschädigung für die manuelle Untersuchung von Kot 

festgenommener Personen mit inkorporierten und wieder ausgeschiedenen Rauschgift-

Packs hinausgeht, hat in der Praxis zu Auslegungsschwierigkeiten geführt. Um die 

erforderliche Klarheit und Rechtssicherheit für die Anwendungspraxis zu geben, wird die 

Regelung präzisiert. Unter Zugrundelegung des weitergeltenden Rundschreibens des 

Bundesministeriums des Innern, für Bau und Heimat vom 18. Oktober 2018 (Az.: D3-

30200/38#5) werden die erfassten Zulagentatbestände in § 17 selbst stärker konturiert. 

Im Einklang mit § 47 Absatz 1 Satz 1 BBesG ist es der Zweck dieser Erschwerniszulage, 

solche besonderen Erschwernisse abzugelten, die nach ihrer Art das im Rahmen der 

normalen Aufgabenwahrnehmung (z. B. Kontroll- und Streifentätigkeit) als berufstypisch 

anzusehende Maß deutlich übersteigen und nicht bereits durch andere Zulagentatbestände 

abgegolten werden. Dementsprechend wird nunmehr klargestellt, dass die Zulage ihrem 

historischen Zweck und der gesetzlichen Ermächtigung entsprechend nur für solche Fälle 

Anwendung finden kann, in denen ein beim Umgang mit Menschen im Vollzugsdienst als 

unvermeidbar und daher als berufstypisch anzusehender Kontakt mit Verschmutzungen 

deutlich überschritten wird. Nur bei einem Überschreiten dieses Maßes kommt eine 

Erschwernis im Sinne der Erschwerniszulagenverordnung in Betracht. Dies ergibt sich zwar 

wie bisher auch aus der Verwendung des Begriffs „kontaminierte“ als Tatbestandsmerkmal, 

das verdeutlicht, dass eine erhebliche Verschmutzung, Verunreinigung oder Verseuchung 

insbesondere mit potentiell gesundheitsgefährdenden Stoffen gegeben sein muss. 

Demzufolge liegen bei einem bloßen Kontakt mit Schweiß die Voraussetzungen für diese 

Zulage nicht vor. Dies wird jedoch in Satz 2 nunmehr ausdrücklich klargestellt. Aber auch der 

bloße Kontakt mit stark verschmutzter Kleidung (als Folge unterbliebener Reinigung trotz 

regelmäßigen Gebrauchs) oder sonstigen durch bestimmungsgemäßen Gebrauch stark 

verschmutzten Gegenständen erfüllt die Voraussetzungen für die Zulage nicht. Des Weiteren 

liegen die Voraussetzungen für die Zulage ebenfalls nicht vor, bei einem Kontakt im Rahmen 

eines Blut- oder Urintests, sofern er im Übrigen als im Regelfall weitgehend unproblematisch 

verlaufend zu bewerten ist, denn hierbei handelt es sich um typische Begleiterscheinungen 

vollzugspolizeilichen Tätigwerdens. Diese Begleiterscheinungen werden gemäß Nummer 9 

Absatz 3 der Vorbemerkungen der BBesO A/B zugleich auch als „Besonderheiten des 

jeweiligen Dienstes“ durch die Polizeizulage mit abgegolten. Welcher Kontakt mit welchen 

Körperflüssigkeiten insoweit als das berufstypisch anzusehende Maß deutlich übersteigend 

anzusehen ist, wird auch durch das o. g. Rundschreiben vom 18. Oktober 2018 weiter 

konkretisiert. 

 

Zur Klarstellung, welche Arten von Tätigkeiten das als berufstypisch anzusehende Maß der 

normalen Aufgabenwahrnehmung deutlich übersteigen und damit die Voraussetzung der 

Zulage erfüllen, werden nunmehr entsprechende Regelbeispiele für die Suche nach oder die 

Untersuchung von Gegenständen genannt. Eine besondere Erschwernis im Sinne dieser 

Regelung liegt vor, wenn der Beamte im Rahmen einer Prüfungs-, Kontroll- oder Ermittlungs-

tätigkeit bei der manuellen Durchsuchung bzw. Untersuchung von Personen oder 

Gegenständen mit Gegenständen in Kontakt kommt, die im Körper einer Person transportiert 



wurden. Unabhängig davon, um welche Gegenstände es sich handelt (z. B. Schmuggelgut, 

Unterlagen, Tat- oder Beweismittel oder Identitätsdokumente), gelten diese Gegenstände 

automatisch als kontaminiert. Eine besondere Erschwernis liegt auch vor, wenn bei der 

manuellen Durchsuchung bzw. Untersuchung Gegenstände untersucht werden, die in 

Gegenständen deponiert wurden, welche bestimmungsgemäß mit Fäkalien oder Blut 

kontaminierte Abfälle enthalten. Gleiches gilt, wenn die zu untersuchenden Gegenstände so 

erheblich mit Fäkalien oder Körperflüssigkeiten (z. B. mit Kot, Urin, Ejakulat, Erbrochenem, 

Wundsekreten oder Blut) kontaminiert oder verschmutzt sind, dass dadurch die Suche oder 

Untersuchung erschwert wird. 

Diese Regelbeispiele, die verdeutlichen, welche Art von Erschwernissen mit der Zulage 

abgegolten werden sollen, können dabei als Bewertungsmaßstab für andere, nicht 

ausdrücklich genannte Tätigkeiten der Suche nach oder der Untersuchung von 

Gegenständen, die mit vergleichbaren Erschwernissen verbunden sind, herangezogen 

werden. 


