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Veröffentlichungsfassung 

VERWALTUNGSGERICHT 

NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

des Herrn X 

- Kläger - 

 

Prozessbevollmächtigter: DGB Rechtsschutz GmbH, Büro Ludwigshafen, 
Ludwigsplatz 1, 67059 Ludwigshafen, 

 

g e g e n  

 

die Stadt Ludwigshafen am Rhein, vertreten durch die Oberbürgermeisterin, 
Rathausplatz 20, 67059 Ludwigshafen, 

- Beklagte - 

 

 

w e g e n  Arbeitszeit 

 

hat die 1. Kammer des Verwaltungsgerichts Neustadt an der Weinstraße aufgrund 
der mündlichen Verhandlung vom 24. Mai 2017, an der teilgenommen haben 

Präsidentin des Verwaltungsgerichts Faber-Kleinknecht 
Richterin am Verwaltungsgericht Jahn-Riehl 
Richter am Verwaltungsgericht Scheurer 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Weißenmayer 
ehrenamtlicher Richter Goldschmied Alvermann 

für Recht erkannt: 

Verkündet am:  

21. Juni 2017 

 

 

gez. Knöringer 

Justizbeschäftigte als Urkunds- 

beamtin der Geschäftsstelle 
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Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand 

 

Der Kläger begehrt im vorliegenden Verfahren die gerichtliche Feststellung, dass 

der von ihm geleistete Führungsdienst bei der Berufsfeuerwehr der Beklagten 

vollständig als Arbeitszeit anzuerkennen ist; die von ihm geltend gemachten An-

sprüche auf Vergütung des Führungsdienstes in Freizeit, hilfsweise auf finanziel-

len Ausgleich, sind Gegenstand des abgetrennten Verfahrens …….NW.  

 

Der Kläger steht im Amt eines Z…… und ist einer von insgesamt sechs Führungs-

dienstbeamten bei der Berufsfeuerwehr der Beklagten. Seine regelmäßige wö-

chentliche Arbeitszeit beträgt 40 Stunden. Bei dem von ihm wahrzunehmenden 

Führungsdienst handelt es sich um einen 24 Stunden-Dienst, der um 8:00 Uhr 

beginnt und um 8:00 Uhr des Folgetages endet. Der Kläger übt – im Wechsel mit 

den anderen Führungsdienstbeamten – diese Funktion zunächst während des 

regulären Tagdienstes auf der Wache aus und befindet sich im Anschluss bis zum 

Beginn des nächsten regulären Tagdienstes am darauf folgenden Tag in Alarmbe-

reitschaft. Während des Führungsdienstes besteht keine Anwesenheitspflicht in 

der Dienststelle, auch sonstige Vorgaben des Dienstherrn zum Wohn- oder Auf-

enthaltsort bestehen nicht. Der Kläger hat zur Gewährleistung eines jederzeitigen, 

sofortigen Einsatzes ein Dienstfahrzeug, ein Diensthandy und einen Funkempfän-

ger mit sich zu führen. In dieser Form wird der Führungsdienst auch an den Wo-

chenenden und an Feiertagen wahrgenommen. 

 

Die Zeiten des tatsächlichen Einsatzes während des Führungsdienstes verrechnet 

die Beklagte als Arbeitszeit. Bis zum Jahr 2012 erkannte sie darüber hinaus pau-

schal 30 Minuten als Arbeitszeit an. Seit 2013 wird ein Achtel der Führungsdienst-

zeit ohne Einsatz in Freizeit, ein weiteres Achtel finanziell von ihr ausgeglichen.  
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In einem gemeinsamen Schreiben vom 22. August 2013 (Eingang bei der Beklag-

ten am 28. August 2013) bezogen sich die Führungsdienstbeamten auf ein Urteil 

des VGH Baden Württemberg vom 26. Juni 2013 (4 S 94/12), wonach auch die 

von ihnen ausgeübte Bereitschaft als Arbeitszeit anzusehen sei. Sie meldeten un-

ter allen rechtlichen Gesichtspunkten Ansprüche aus dieser Rechtslage an, baten 

um eine Vergütung in Geld bzw. in Freizeit und um Berücksichtigung im Rahmen 

der 48 Stundenwoche als Höchstarbeitszeit. Die Unterlagen mit den Berechnun-

gen für die finanziellen Vergütungen sowie die Rückgewährung in Freizeit lägen 

der Beklagten bereits vor.  

 

Mit Schreiben vom 14. August 2014 wies die Beklagte darauf hin, die Angelegen-

heit bedürfe rechtlicher Klärung, unter Berücksichtigung u.a. eines Schreibens des 

Deutschen Städtetages vom 26. Mai 2014. Sie komme von sich aus wieder auf die 

Angelegenheit zurück. Unter dem 22. April 2016 erinnerten die Beamten an ihren 

Antrag und baten die Beklagte, auf die Verjährungseinrede zu verzichten. Mit 

Schreiben vom 18. Mai 2016 verzichtete sie im Hinblick auf den weiter bestehen-

den Klärungsbedarf auf die Einrede der Verjährung, soweit diese nicht bereits ein-

getreten sei.  

 

Am 14. Dezember 2016 hat der Kläger Klage erhoben. 

 

Er trägt vor: Der ausgeübte Führungsdienst sei insgesamt als Arbeitszeit zu be-

werten. Er stelle Bereitschaftsdienst gemäß der Richtlinie 2003/88/EG des Rates 

der EU dar. Die Beklagte verstoße durch ihre Praxis, lediglich ein Achtel des Füh-

rungsdienstes als Mehrarbeit zu bezahlen und ein weiteres Achtel durch Freizeit 

auszugleichen, gegen diese Richtlinie, nach der überdies höchstens 48 Stunden 

Arbeitszeit wöchentlich verlangt werden dürften. Er könne sich zwar während des 

Bereitschaftsdienstes zu Hause oder sonst wo außerhalb der Feuerwache aufhal-

ten, müsse aber unabdingbar ständig und sofort verfügbar sein und sich folglich 

stets in der Nähe des mitzuführenden Dienstfahrzeuges aufhalten. Er sei gehalten, 

innerhalb von 20 Minuten am Einsatzort bzw. auf der Wache in Dienstuniform zu 

erscheinen. Durch diese Gegebenheiten könne er seinen Aufenthaltsort während 

des Führungsdienstes gerade nicht frei bestimmen. Aus diesen Gründen habe der 

VGH Baden-Württemberg entschieden, dass in einem vergleichbaren Fall des 
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Einsatzleiters vom Dienst der Feuerwehr keine bloße Rufbereitschaft, sondern 

Bereitschaftsdienst im Sinne einer Arbeitszeit vorliege. Der Führungsdienst im 

rheinland-pfälzischen Feuerwehrdienst beinhalte dieselbe Tätigkeit, werde ledig-

lich anders bezeichnet.  

 

Eine angemessene Freizeitgestaltung während des Führungsdienstes sei nicht 

möglich, vielmehr lägen gravierende Belastungen der Freizeit vor. Es sei lediglich 

theoretisch möglich, praktisch aber nicht realitätsnah, dass er während des Füh-

rungsdienstes einkaufen gehen, Konzerte besuchen oder Sport ausüben könne. 

Im Alarmierungsfall müsse er Einkäufe stehen lassen, und wenn er mit seiner Frau 

unterwegs sei, mit zwei Autos fahren. Da er im Dienstwagen keine Hunde mitfüh-

ren dürfe, könne er während des Führungsdienstes auch nicht mit seinen Hunden 

spazieren gehen. Da er sich in der Nähe des Dienstwagens aufhalten müsse, sei 

beispielsweise Joggen im Wald nicht möglich. Im Fitnessstudio gelte Handyverbot, 

so dass auch dieses Training ausgeschlossen sei. Die Freizeitbeschränkungen 

erstreckten sich naturgemäß auch auf seine Ehefrau und seine Familie. Überdies 

sei seine Nachtruhe eingeschränkt, auch wenn er am Telefon lediglich um Anwei-

sungen gebeten werde. Eine Erholung sei damit nicht verbunden, vielmehr stehe 

er unter einer ständigen Anspannung.  

 

In den Jahren 2010 bis 2012 habe die Beklagte eine pauschale Vergütung von 30 

Minuten als Arbeitszeit pro Führungsdienst, auch für etwaige kürzere Telefonate, 

gewährt. Diese seien deshalb nicht auf den Zeiterfassungen erschienen. Auch bei 

solchen Telefonaten müsse er Entscheidungen treffen und könne den Einsatz per 

Handy verfolgen, weshalb er als Verantwortlicher des Einsatzes geführt werde. 

Die durch Unfälle, Brände, Explosionen verursachten Gefahren seien nicht vor-

hersehbar. Ludwigshafen verfüge über viele Chemiewerke und Betriebe, von de-

nen entsprechende Gefahren ausgingen. Erfahrungsgemäß sei deshalb jederzeit 

mit einem Einsatz zu rechnen. In den Jahren 2010 bis 2016 seien durch den Füh-

rungsdienst insgesamt 6.651,01 nicht ausgeglichene Stunden entstanden. 

 

Der Kläger beantragt, 
 

festzustellen, dass es sich bei dem von ihm zu leistenden Führungs-
dienst um Arbeitszeit handelt. 
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Die Beklagte beantragt, 
 
 die Klage abzuweisen. 
 

Sie trägt vor: Der vom Kläger vorgetragene Sachverhalt sei unstreitig. Nach ihrer 

Auffassung sei der Führungsdienst aber nicht mit einem Bereitschaftsdienst im 

Sinne der Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG gleichzusetzen. Dieser 

setze voraus, dass der Beamte sich an einem vom Dienstherrn bestimmten Ort 

aufhalten müsse. Durch das Urteil des VGH Baden-Württemberg werde erstmals 

eine häusliche Alarmbereitschaft wegen vorhandener Sachzwänge als Bereit-

schaftsdienst anerkannt. Diese Entscheidung weiche von der Rechtsprechung des 

BVerwG und des EuGH ab. Die Umstände im dort entschiedenen Fall seien zu-

dem zu unterscheiden vom Führungsdienst des Klägers. Im dortigen Fall habe die 

Alarmierung die Regel dargestellt, weshalb erfahrungsgemäß mit der Inanspruch-

nahme aus dem Bereitschaftsdienst heraus zu rechnen sei. Wenn dies nicht der 

Fall sei, werde in der Rechtsprechung durch das VG Düsseldorf und das OVG 

NRW ein Anspruch abgelehnt. Der Kläger sei in den Jahren 2010 bis 2012 nur in 

16,8 % aller Führungsdienste zu einem Einsatz gerufen worden, die tatsächliche 

Einsatzzeit habe nur 4 % betragen. Ab 2013 werde jede Alarmierung als Einsatz 

erfasst, unabhängig davon, ob der häusliche Bereich verlassen werden müsse 

oder nicht. Wenn nur für wenige Minuten per Funk oder per Diensthandy eine 

Kontaktaufnahme mit dem Kläger erfolge, könne man nicht von einem Einsatz im 

eigentlichen Sinn sprechen. Unter Berücksichtigung der Anfahrtszeiten des Klä-

gers zur Wache seien deshalb alle unter 37 Minuten liegenden Einsätze nicht zu 

berücksichtigen. Dann betrage ab 2013 die Zahl der Einsätze während des Füh-

rungsdienstes nur 30,4 % der Führungsdienste.  

 

Die Einschränkung der Freizeitgestaltung, wie sie der Kläger beschreibe, sei jeder 

Rufbereitschaft immanent. Dadurch werde die dienstfreie Zeit mangels einer gra-

vierenden Belastung nicht praktisch entzogen, der Kerninhalt der dienstfreien Zeit 

bleibe vielmehr gewährleistet.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf den Inhalt 

der Gerichts- und Verwaltungsakten verwiesen, der Gegenstand der mündlichen 
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Verhandlung gewesen ist. Hinsichtlich der dortigen Angaben der Beteiligten wird 

auf die Sitzungsniederschrift (Bl. 97 ff. GA) Bezug genommen. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Feststellungsklage ist gemäß § 43 VwGO zulässig.  

 

Die Beteiligten streiten über einzelne Rechte und Pflichten aus dem zwischen 

ihnen bestehenden öffentlichen rechtlichen Dienstverhältnis. Der Kläger hat we-

gen der national- und europarechtlichen Rechtsfolgen der Bewertung seines Füh-

rungsdienstes in der Berufsfeuerwehr der Beklagten als Arbeitszeit ein berechtig-

tes Interesse an der begehrten baldigen gerichtlichen Feststellung (§ 43 Abs. 1 

VwGO). Diese geht über den Regelungsgehalt monatlicher Arbeitszeitberechnun-

gen durch die Beklagte hinaus, sein Rechtsschutzziel kann der Kläger mithin nicht 

in gleicher Weise durch eine gegenüber der Feststellungsklage vorrangige Leis-

tungsklage verfolgen (§ 43 Abs. 2 Satz 1 VwGO). 

 

Das gemäß § 54 Beamtenstatusgesetz – BeamtStG – auch vor Erhebung der 

Feststellungsklage zwingend durchzuführende Vorverfahren ist im vorliegenden 

Fall entsprechend § 75 VwGO entbehrlich, nachdem die Beklagte über den Antrag 

des Klägers, den Führungsdienst als Arbeitszeit anzuerkennen, nicht innerhalb 

einer angemessenen Frist entschieden hat, ohne dass hierfür ein zureichender 

Grund vorlag.  

 

Die zulässige Feststellungsklage ist aber unbegründet. Der Kläger hat keinen An-

spruch auf die gerichtliche Feststellung, dass der von ihm ausgeübte Führungs-

dienst in der Berufsfeuerwehr der Beklagten vollumfänglich Arbeitszeit ist. Die 

rechtlichen Voraussetzungen dafür liegen nicht vor. 

 

Der Begriff der Arbeitszeit wird weder im BeamtStG noch landesrechtlich im Lan-

desbeamtengesetz (LBG), in der Arbeitszeitverordnung (ArbZVO) oder in der Lan-

desverordnung über die Vergütung von Mehrarbeit (LMVergVO) definiert, sondern 

von diesen Gesetzen und Verordnungen vorausgesetzt. Eine normative Zuord-
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nung bestimmter Zeiten oder Tätigkeiten des Beamten zur Arbeitszeit erfolgt darin 

ebenfalls nicht. Aus § 7 Abs. 1 ArbZVO und § 2 Abs. 2 Nr. 2 LMVergVO ergibt sich 

lediglich, dass ein Bereitschaftsdienst als Arbeitszeit qualifiziert wird, ohne dass 

hier aber die tatbestandlichen Voraussetzungen des Bereitschaftsdienstes defi-

niert werden (vgl. OVG RP – 2 A 11355/11 –, juris). Von dem Bereitschaftsdienst 

ist der Begriff der Rufbereitschaft abzugrenzen, der lediglich zum Teil in Freizeit 

auszugleichen ist (§ 7 Abs. 2 ArbZVO).  

 

Die Richtlinie 2003/88/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

4. November 2003 (i.F.: RiL), von der eine nationale Bestimmung der Arbeitszeit 

nicht abweichen darf (vgl. zur gleichlautenden RiL 93/104/EG EuGH, Urteil vom 

9. März 2003 – C 151/02 –, juris Rnr. 58) und die auch im Beamtenverhältnis gilt 

(vgl. BVerwG, Urteil vom 26. Juli 2012 – 2 C 70/11, juris), definiert in Art. 2 Nr. 1 

als Arbeitszeit jede Zeitspanne, während der ein Arbeitnehmer gemäß den einzel-

staatlichen Rechtsvorschriften und/oder Gepflogenheiten arbeitet, dem Arbeitge-

ber zur Verfügung steht und seine Tätigkeit ausübt oder Aufgaben wahrnimmt. 

Demgegenüber ist nach Art. 2 Nr. 2 RiL Ruhezeit jede Zeitspanne außerhalb der 

Arbeitszeit. Nach der in den Mitgliedstaaten verbindlichen europarechtlichen 

Rechtslage ist mithin eine bestimmte Zeitspanne entweder Arbeitszeit oder Ruhe-

zeit, eine andere Möglichkeit zwischen diesen Bereichen existiert nicht (vgl. 

EuGH, Urteil vom 1. Dezember 2005 – C-14/04 –, juris). Die Richtlinie ist auf den 

Dienst der Feuerwehren anwendbar und lässt auch hier keine allgemeinen Be-

reichsabweichungen zu (vgl. EuGH, Beschluss vom 14. Juli 2005 – C-52/04 – zur 

RiL 89/391 sowie BVerwG, Urteil vom 26. Juli 2012, a.a.O.). 

 

Unmittelbar aufgrund der Definition in Art. 2 Nr. 1 RiL lässt sich nicht beantworten, 

ob die hier streitgegenständliche Bereitschaft des Klägers im Führungsdienst der 

Feuerwehr die Voraussetzungen der Arbeitszeit erfüllt. Es bedarf einer Auslegung, 

ob der Beamte auch bei einem bloßen Bereithalten im privaten Bereich dem Ar-

beitgeber „zur Verfügung steht“ und allein durch das Bereithalten für Einsätze 

„Aufgaben des Dienstherrn wahrnimmt“. 

 

In der Rechtsprechung des EuGH und des BVerwG wird die erforderliche Abgren-

zung zwischen Arbeitszeit und Ruhezeit im Fall einer Bereitschaft bisher einhellig 
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danach vorgenommen, ob sich der Arbeitnehmer/Beamte an einer vom Arbeitge-

ber/Dienstherrn bestimmten Ort aufhalten muss, oder sich an einer nicht vom Ar-

beitgeber/Dienstherrn vorgegebenen Stelle lediglich bereithalten, jederzeit er-

reichbar sein und seine beruflichen Aufgaben auf Abruf unverzüglich wahrnehmen 

muss. Im letzteren Fall liegt nach der bisherigen höchstrichterlichen Rechtspre-

chung lediglich eine der Ruhezeit zuzuordnende Rufbereitschaft vor.  

 

So führt der EuGH in seiner Entscheidung vom 9. September 2003 (a.a.O.) aus-

drücklich aus (s. juris Rdnrn 48 und 50): 

„In Randnr. 48 des Urteils Simap hat der Gerichtshof für Recht erkannt, 
dass der von den Ärzten der Teams zur medizinischen Grundversorgung in 
der Region Valencia geleistete Bereitschaftsdienst in Form persönlicher 
Anwesenheit in der Gesundheitseinrichtung die charakteristischen Merkma-
le dieses Begriffs der Arbeitszeit aufweist (...). Er hat weiter festgestellt, 
dass die Verpflichtung der Ärzte, sich zur Erbringung ihrer beruflichen Leis-
tungen am Arbeitsplatz aufzuhalten und verfügbar zu sein, als Bestandteil 
der Wahrnehmung ihrer Aufgaben anzusehen ist, auch wenn die tatsächlich 
geleistete Arbeit von den Umständen abhängt. 
 
(...) 
 
In Randnr. 50 des Urteils Simap hat der Gerichtshof ferner darauf hinge-
wiesen, dass etwas anderes gilt, wenn die Ärzte der Teams zur medizini-
schen Grundversorgung Bereitschaftsdienst in der Weise leisten, dass sie 
ständig erreichbar sind, ohne jedoch zur Anwesenheit in der Gesundheits-
einrichtung verpflichtet zu sein (Rufbereitschaft). Selbst wenn sie ihrem Ar-
beitgeber nämlich in dem Sinne zur Verfügung stehen, dass sie erreichbar 
sein müssen, können die Ärzte in dieser Situation doch freier über ihre Zeit 
verfügen und eigenen Interessen nachgehen, sodass nur die Zeit, die für 
die tatsächliche Erbringung von Leistungen der medizinischen Grundver-
sorgung aufgewandt wird, als Arbeitszeit (...) anzusehen ist.“ 

 

An anderer Stelle der Entscheidung verweist der Gerichtshof ergänzend darauf, 

dass der Arbeitnehmer, der seinem Arbeitgeber an dem von diesem bestimmten 

Ort während der gesamten Dauer des Bereitschaftsdienstes zur Verfügung stehen 

müsse, im Vergleich zu einem Arzt, der im Rahmen der Rufbereitschaft tätig ist, 

während derer er nur ständig erreichbar sein muss, ohne jedoch zur Anwesenheit 

in der Gesundheitseinrichtung verpflichtet zu sein, erheblich stärkeren Einschrän-

kungen unterliege, da er sich außerhalb seines familiären und sozialen Umfelds 

aufhalten müsse und über die Zeit, in der er nicht in Anspruch genommen werde, 

weniger frei verfügen könne (vgl. juris Rdnr. 65). 
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In gleicher Weise qualifiziert der EuGH in der Entscheidung vom 1. Dezember 

2005 (a.a.O.) eine Rufbereitschaft nach französischem Recht, bei der sich der Be-

treffende über Nacht im Bereitschaftsraum eines Internats aufhalten musste, als 

Arbeitszeit. In einem weiteren Beschluss vom 4. März 2011 (C-258/10, Leitsätze in 

juris) führt der EuGH aus, dass eine Zeit nur dann „Arbeitszeit“ im Sinne der RiL 

ist, wenn Art und Umfang der einem Förster obliegenden Aufsichtspflicht und die 

für ihn geltende Haftungsregelung seine körperliche Anwesenheit am Arbeitsort 

erfordern. 

 

Diesen Ausführungen im Wesentlichen folgend hat das BVerwG zur Abgrenzung 

des Bereitschaftsdienstes von der nicht als Arbeitszeit (und damit als Freizeit) zu 

bewertenden Rufbereitschaft darauf abgestellt, ob sich der Polizeibeamte an ei-

nem vom Dienstherrn bestimmten Ort außerhalb des Privatbereichs zu einem je-

derzeitigen unverzüglichen Einsatz bereitzuhalten habe, wenn erfahrungsgemäß 

mit Inanspruchnahme zu rechnen sei (BVerwG, Urteil vom 22. Januar 2009  

– 2 C 91/07 –, juris, m. w. N.). Voraussetzung für die Anerkennung als Arbeitszeit 

ist jedenfalls der zwingende Aufenthalt im Machtbereich des Dienstherrn (dort auf 

einem Polizeiboot), wobei das BVerwG darüber hinaus sogar verlangt, dass die 

tatsächliche Inanspruchnahme während der Bereitschaftszeit nicht nur sporadisch 

erfolgen darf. Der Aufenthalt an einem vom Dienstherrn bestimmten Ort außerhalb 

des Privatbereiches stellt danach eine nicht allein hinreichende Voraussetzung für 

die Anerkennung des Bereitschaftsdienstes als Arbeitszeit dar. 

 

Die Beklagte weist zutreffend darauf hin, dass dieses Kriterium auch in den jünge-

ren Entscheidungen des BVerwG vom 29. September 2011 (2 C 32/10), vom 

26. Juli 2012 (a.a.O.) und vom 17. September 2015 (2 C 26/14, alle juris) hervor-

gehoben wird. Ebenso führt das Urteil des OVG RP vom 23. März 2012  

(2 A 11355/11.OVG, juris) aus, dass der Bereitschaftsdienst in der Dienststelle der 

Feuerwehr Arbeitszeit ist, wenn die Inanspruchnahme nicht lediglich auf Notfälle 

beschränkt ist. 

 

Dem Kläger ist zuzugeben, dass die zitierten Gerichtsentscheidungen nicht ab-

schließend über den Fall entschieden haben, in denen der Aufenthalt in der 

Dienststelle oder an einem bestimmten Ort nicht verpflichtend war. Dennoch ergibt 
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sich gerade aus den Entscheidungen des EuGH vom 9. September 2003 und vom 

4. März 2011 sowie des BVerwG vom 22. Januar 2009 hinreichend deutlich, dass 

der Fall eines Bereithaltens an einem nicht vom Dienstherrn bestimmten Ort in-

nerhalb des privaten Bereichs anders bewertet wird als der Fall des Bereitschafts-

dienstes am Arbeitsort oder an einem vom Dienstherrn festgelegten anderen Ort 

außerhalb der Privatsphäre. An dieser Rechtsprechung hält die Kammer für die 

vorliegende Entscheidung im Ergebnis fest, auch unter Berücksichtigung des wei-

tergehenden Urteils des VGH Baden-Württemberg vom 26. Juni 2013 (a.a.O.). 

 

Dieses Urteil erkennt einen Bereitschaftsdienst als Einsatzleiter der Berufsfeuer-

wehr, der mit dem streitgegenständlichen Führungsdienst des Klägers im Grund-

satz vergleichbar ist, als Arbeitszeit an, obwohl der Beamte sich während der Be-

reitschaftszeit zu Hause oder an einem von ihm selbst gewählten Ort innerhalb der 

Privatsphäre aufhalten kann. Zur Begründung stellt der VGH Baden-Württemberg 

zum einen darauf ab, dass die tatsächliche Einschränkung des Beamten durch 

Sachzwänge, die mit dem Dienst als Einsatzleiter der Feuerwehr verbunden seien, 

einer Bestimmung des Aufenthaltsortes durch den Dienstherrn im Sinne der 

EuGH-Rechtsprechung gleichkomme. Diese Zwänge lägen namentlich in der un-

abdingbaren ständigen und sofortigen Verfügbarkeit und der durch den Faktor Zeit 

beeinflussten Wahl des Aufenthaltsorts, auch durch das gebotene ständige Mitfüh-

ren eines Dienstfahrzeuges. Dadurch werde der Umkreis des Aufenthalts stark 

eingeschränkt und der Betreffende sei nicht völlig frei in der Wahl des Aufenthalt-

sortes. 

 

Dem ist entgegenzuhalten, dass der EuGH nicht die „völlig freie“ Bestimmung des 

Aufenthaltsortes fordert für die Einordnung einer Zeit als Ruhezeit gemäß Art. 2 

Nr. 2 Richtlinie, andernfalls wäre die Qualifizierung einer Rufbereitschaft als Ru-

hezeit nämlich nicht möglich. Denn die beschriebenen Sachzwänge, insbesondere 

die faktischen Beschränkungen des Aufenthaltsorts aufgrund der raschen Erreich-

barkeit des Dienstorts mit einem Dienstfahrzeug und die persönlichen Einschrän-

kungen der Freizeitgestaltung, sind typischerweise einer Rufbereitschaft immanent 

und können damit – jedenfalls für sich gesehen – schwerlich zur Begründung da-

für dienen, diese Zeiten dem als Arbeitszeit zu bewertenden Bereitschaftsdienst 

zuzuordnen.  
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Des Weiteren stellt der VGH Baden-Württemberg auf die Häufigkeit der tatsächli-

chen Einsätze im Dienst als Einsatzleiter der Feuerwehr ab, die vom Dienstherrn 

eingeplant sei und die Ruhezeit des Beamten nicht lediglich sporadisch unterbre-

che. Die damit in den Mittelpunkt gerückte wertende Gesamtschau könnte nach 

Auffassung der Kammer durchaus dazu führen, dass ein Bereitschaftsdienst, auch 

wenn er ohne Bestimmung des Aufenthaltsorts durch den Dienstherrn aus dem 

privaten Bereich heraus wahrgenommen wird, sich durch die Intensität der dienst-

lichen Inanspruchnahme – ggf. in Verbindung mit den o.g., für sich gesehen nicht 

entscheidenden Begleitumständen – dergestalt verdichtet, dass die Zeit insgesamt 

nicht mehr der Ruhezeit, sondern der Arbeitszeit zugeordnet werden muss. Davon 

ist aber im vorliegenden Fall bei Auswertung eines hinreichend langen und damit 

repräsentativen Zeitraums nicht auszugehen.  

 

Dabei ist zunächst zu sehen, dass die tatsächlichen Einsatzzeiten des Klägers, 

wenn sie auch im Einzelfall teilweise nur wenige Minuten betragen, vollständig 

vom Dienstherrn als Arbeitszeit abgerechnet und vergütet werden. Darüber hinaus 

wird dem Kläger ein zeitlicher und finanzieller Ausgleich für den Führungsdienst in 

Höhe von insgesamt einem Viertel der einsatzfreien Zeit im Führungsdienst ge-

währt. Dadurch kann er die zusätzlichen Belastungen durch die Einschränkung 

seiner Freizeit während des Führungsdienstes jedenfalls teilweise kompensieren. 

 

Der verbleibende, nicht ausgeglichene Rest der einsatzfreien Führungsdienstzeit 

ist nach Bewertung des vorliegenden Lebenssachverhalts insgesamt nicht derart 

belastet und belastend, dass er in vollem Umfang, also auch außerhalb der tat-

sächlichen Einsatzzeiten, als Arbeitszeit zu bewerten wäre. Insoweit ist die Ruhe-

zeit des Klägers nach Überzeugung des Gerichts nicht so schwerwiegend beein-

trächtigt, dass sie mit einem Bereitschaftsdienst an dem vom Dienstherrn be-

stimmten Ort (in oder in der Nähe der Dienststelle) materiell gleichzusetzen wäre. 

Dazu reichen die – unbestritten vorliegenden – Beschränkungen, Belastungen und 

Unterbrechungen des Klägers in seiner Freizeit letztlich nicht aus. Diese bleiben 

vielmehr auch unter Berücksichtigung ihrer Häufigkeit und Intensität immer noch 

deutlich hinter den Beschränkungen durch einen „echten“ Bereitschaftsdienst in 

der Dienststelle oder an einem vom Dienstherrn bestimmten Ort zurück. 
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Zwar können bei der gebotenen Gesamtschau nicht nur die Einsätze berücksich-

tigt werden, in denen der Kläger nach den zeitlichen Annahmen der Beklagten zur 

Dienststelle gefahren ist, die also länger als 37 Minuten dauerten. Vielmehr stellen 

auch kürzere Einsatzzeiten während des Führungsdienstes unzweifelhaft eine Un-

terbrechung der Ruhezeit dar. Das gilt ebenfalls für die notwendigen dienstlichen 

Tätigkeiten des Klägers im Rahmen der Dienstplangestaltung während des Füh-

rungsdienstes. Jenseits der anerkannten Arbeitszeit ist die Unterbrechung der 

Freizeit als solches zu gewichten, die schon durch geringe Einsatzzeiten und Ver-

waltungsarbeiten eintritt. Des Weiteren ist zu sehen, dass der Kläger aufgrund 

seiner Tätigkeit in einer großen Berufsfeuerwehr ständig mit plötzlichen, auch 

schwerwiegenden Einsätzen rechnen muss und dadurch während des Führungs-

dienstes nachvollziehbar einer ständigen inneren Anspannung unterliegt, die in 

einer reinen Freizeit nicht besteht.  

 

Aus den vom Kläger vorgelegten Übersichten für die Jahre 2010 bis 2015 (und 

teilweise 2016), insbesondere der differenzierteren Erfassung der Einsatzzeiten ab 

2013, ergibt sich, dass der Kläger während der Führungsdienste in der Bereit-

schaftszeit in nicht ganz unerheblicher Weise dienstlich in Anspruch genommen 

wurde. So sind beispielsweise für das Jahr 2012 an insgesamt 75 Führungsdienst-

tagen 10 Tage mit bis zu vier Einzeleinsätzen (Einsatztage) verzeichnet. Im Jahr 

2013 fielen auf 64 Führungsdiensttage 30 Einsatztage, im Jahr 2014 waren es 41 

Einsatztage an insgesamt 64 Führungsdiensttagen, im Jahr 2015 43 Einsatztage 

von insgesamt 61 Führungsdiensttagen. 

 

Dennoch geht dadurch der grundsätzliche Charakter des Führungsdienstes au-

ßerhalb der tatsächlichen Einsatzzeit als Ruhezeit nicht verloren. Die Einschrän-

kungen und Belastungen des Klägers bleiben noch immer deutlich hinter denjeni-

gen zurück, die durch eine Anwesenheitspflicht in der Wache oder an einem ande-

ren, vom Dienstherrn festgelegten Ort außerhalb der Privatsphäre entstünden. 

Das liegt vor allem daran, dass viele der Einsatztage des Klägers lediglich wenige 

Minuten Einsatzzeit aufweisen, so dass er den privaten Aufenthaltsbereich gar 

nicht oder nur kurz verlassen musste und anschließend seine Freizeitgestaltung 

unmittelbar, jedenfalls ohne wesentliche Unterbrechung, wieder aufnehmen konn-
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te. Auch wenn diese Einsätze als solches in die Betrachtung mit einfließen müs-

sen, stellen sie sich bei einer wertenden Gesamtschau dennoch als weniger be-

lastend dar. An einer weiteren, beachtlichen Zahl von Führungsdiensttagen blieb 

der Kläger von einer dienstlichen Inanspruchnahme völlig frei und konnte seine 

Freizeit ohne Störungen verbringen. Diejenigen Einsatztage, an denen keine oder 

nur Einsätze von durchschnittlich weniger als 15 Minuten erfolgten (beispielsweise 

Tage mit je einem Kurzeinsatz von 5, 8 oder 10 Minuten, Tage mit zwei Einsätzen 

über insgesamt 7, 17 oder 20 Minuten oder mit drei Einsätzen über insgesamt 12, 

25 oder 36 Minuten), beliefen sich über die Jahre 2013, 2014 und 2015 (und bis 

September 2016) insgesamt betrachtet auf deutlich mehr als die Hälfte aller Füh-

rungsdiensttage.  

 

Außerhalb der tatsächlichen Einsatzzeiten kann der Kläger in der Führungsdienst-

zeit vielfältigen privaten Angelegenheiten und Interessen nachgehen, an denen er 

nicht durch die ständige Bereitschaft zur raschen Dienstaufnahme gehindert ist. 

Nach den übereinstimmenden Ausführungen der Beteiligten in der mündlichen 

Verhandlung ist sein Erscheinen am Dienstort (oder am Einsatzort) innerhalb von 

rund 20 Minuten erforderlich, ohne dass es hierzu exakte, schriftlich fixierte Vor-

gaben der Beklagten gibt. Ebenso wenig ist die Wahl des Wohnortes für die Füh-

rungsdienstbeamten eingeschränkt. So konnte ein früherer Angehöriger des Füh-

rungsdienstes sogar in X... seinen Wohnsitz beibehalten. Im Rahmen des zeitlich 

determinierten Umkreises des Aufenthaltsorts bleiben dem Kläger während des 

Führungsdienstes viele Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, auch mit seiner Fa-

milie. Er kann beispielsweise Freunde und Bekannte in der Nähe besuchen, Be-

such empfangen, anfallende Arbeiten im häuslichen Bereich erledigen, freizeittypi-

sche Tätigkeiten wie Lesen, Fernsehen u.ä. ausüben und mit zumutbaren Ein-

schränkungen auch Einkäufe erledigen oder sportliche und kulturelle Aktivitäten 

entfalten. Die im Vergleich zur Vorgabe eines bestimmten Aufenthaltsorts deutlich 

geringere persönliche Einschränkung durch den selbstbestimmten Aufenthalt und 

den möglichen Wechsel desselben innerhalb eines bestimmten Radius bleibt ein 

wesentlich geringerer Eingriff in die Sphäre des Beamten und in seine private Le-

bensführung während dieser Zeit, als der erzwungene Aufenthalt im dienstlichen 

Bereich oder an einem vom Dienstherrn vorgegebenen Ort. Demgegenüber wür-

den alle beschriebenen privaten Tätigkeiten praktisch als Dienst anerkannt, wenn 
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die gesamte Zeit des Führungsdienstes auch außerhalb der Einsatzzeiten als Ar-

beitszeit bewertet würde. Das erscheint nach Auffassung des Gerichts – auch un-

ter Berücksichtigung einer nachvollziehbaren inneren Anspannung des Klägers im 

Hinblick auf eine jederzeit mögliche Alarmierung – wegen des im Kern verbleiben-

den Erholungs- und Freizeitwerts der einsatzfreien Führungsdienstzeit nicht ge-

rechtfertigt. An dem von EuGH und BVerwG hervorgehobenen Kriterium des Auf-

enthalts an einem vom Dienstherrn bestimmten Ort außerhalb der Privatsphäre 

zur Abgrenzung zwischen Arbeitszeit und Ruhezeit ist nach alledem für den vor-

liegenden Fall festzuhalten (vgl. auch OVG NRW, zuletzt vom 18. Januar 2017 – 6 

A 2609/15 –, juris, und die von der Beklagten zitierten weiteren Entscheidungen 

dieses Gerichts sowie VG Aachen, Urteil vom 30. März 2017 – 1 K 1209/15 –, 

ebenfalls juris). 

 

Schließlich zwingt die Absicht der Beklagten, den Führungsdienst ab 

1. September 2017 als Dienst in der Wache auszugestalten nicht dazu, den Füh-

rungsdienst in der Zeit davor als Arbeitszeit zu qualifizieren. Diese Änderung steht 

der Beklagten im Rahmen ihres Organisationsermessens zu, ohne dass daraus 

eine bestimmte rechtliche Bewertung folgen würde. Durch ihre Organisationsände-

rung beendet sie lediglich die bisher streitige Betrachtungsweise des Führungs-

dienstes für die Zukunft. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Die Entscheidung zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

folgt aus § 167 Abs. 2 VwGO. 

 

Nachdem sich die hier streitgegenständliche Frage aufgrund der geplanten orga-

nisatorischen Änderungen bei der Beklagten in Zukunft nicht mehr stellen wird, 

sieht das Gericht davon ab, die Berufung wegen grundsätzlicher Bedeutung zuzu-

lassen. 
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Rechtsmittelbelehrung... 

gez. Faber-Kleinknecht gez. Jahn-Riehl gez. Scheurer 

Beschluss 

 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 5.000,00 € festgesetzt (§ 52 Abs. 2 
GKG). 

gez. Faber-Kleinknecht gez. Jahn-Riehl gez. Scheurer 

 

 


