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Wiesbaden, den 29. Dezember 2020 

 

 

Digitalisierung der Anerkennungsprämie 

Start der Einführung 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die Hessische Landesregierung hat die Anerkennungsprämie im Jahr 2011 für 

Feuerwehrangehörige und im Jahr 2017 für Mitglieder des hessischen 

Katastrophenschutzes eingeführt. Die Prämie ist ein ganz besonderes Instrument der 

Anerkennung und Würdigung langjähriger ehrenamtlicher Tätigkeit und ein Meilenstein 

in der ohnehin umfangreichen Ehrenamtsförderung im Brand- und Katastrophenschutz.  

Seit Einführung haben über 15.600 Feuerwehrangehörige und mehr als 1.000 Mitglieder 

des Katastrophenschutzes hessenweit eine Anerkennungsprämie erhalten. 

 

Das Antrags- und Abwicklungsverfahren für die Anerkennungsprämie basierte bisher auf 

Papiervorgängen, die auf unterschiedlichen Ebenen mit teils hohem Aufwand bearbeitet 

werden mussten. Um dies zu vereinfachen und das Verfahren für alle Beteiligte zu 

modernisieren, haben wir im Zuge der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung ein 

Verfahren entwickelt, über dessen Umsetzung ich Sie mit diesem Schreiben informieren 

möchte. Ab 1. Januar 2021 wird es nunmehr möglich sein, die Anträge elektronisch zu 

stellen und auch medienbruchfrei zu bearbeiten. Um dies zu ermöglichen, wurden die 

beiden bestehenden Erlasse zur Verleihung von Anerkennungsprämien an Angehörige 

des Brand- und Katastrophenschutzes überarbeitet und zur Verwaltungsvereinfachung 

auch zusammengefasst.  
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Um das digitale Antragsverfahren nutzen zu können, haben meine Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter eine Reihe von Informationen auf unserer Homepage für Sie 

zusammengestellt, um deren Beachtung ich Sie bitte. Ich bin davon überzeugt, dass wir 

mit dem neuen digitalen Verfahren einen modernen, den heutigen Anforderungen 

entsprechenden und letztlich auch ressourcenschonenden Weg gefunden haben, um den 

Beteiligten auf allen Ebenen die Arbeit zu erleichtern und unseren Einsatzkräfte noch 

schneller und einfacher jene Prämie zukommen zu lassen, die sie sich mit ihrem 

ehrenamtlichen Wirken für unsere Gesellschaft verdient haben. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

( Peter Beuth ) 

Staatsminister 


