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VERWALTUNGSGERICHT GERA 
 

 
 

IM NAMEN DES VOLKES 

 

Urteil 
 

In dem Verwaltungsstreitverfahren 
 

 des Herrn _____ E_____, 

 N_____, _____ W_____ 

- Kläger - 
 prozessbevollmächtigt: 

 Rechtsanwalt Wilfried Schnell, 

 Rudolf-Diener-Straße 15, 07545 Gera 

 

gegen 
 

 die Stadt Weida, 

 vertreten durch den Bürgermeister, 

 Markt 1/Petersberg 2, 07570 Weida 

- Beklagte - 
 prozessbevollmächtigt: 

 Rechtsanwälte Rungen und Partner, 

 Enzianstraße 1, 07545 Gera 

 

beteiligt: 
 der Vertreter des öffentlichen Interesses (VöI), 

 c/o Thüringer Innenministerium, 

 Steigerstraße 24, 99096 Erfurt 

 

wegen 
 Feuerwehrkosten 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch den Richter am Verwaltungsgericht 

Alexander als Einzelrichter aufgrund der mündlichen Verhandlung vom 12. November 2014 

für Recht erkannt: 
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Der Bescheid der Beklagten vom 6. März 2012 in der Fassung des Widerspruchs-

bescheides des Landratsamtes Greiz vom 25. Juli 2013 wird aufgehoben. Im Üb-

rigen wird die Klage abgewiesen. 

Die Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Die außergerichtlichen Kosten des 

Vertreters des öffentlichen Interesses sind nicht erstattungsfähig. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Die Beklagte darf die 

Vollstreckung der Kosten durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung abwenden, 

wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung seiner Kosten Sicherheit in entspre-

chender Höhe leistet. 

T a t b e s t a n d  

Der Kläger wendet sich gegen einen Leistungsbescheid der Beklagten.  

Die Freiwillige Feuerwehr der Beklagten löschte nach einer Alarmierung am 

24. Februar 2012 einen Brand auf einem bebauten Grundstück, das im Eigentum des Klägers 

und seiner Ehefrau steht. Hinsichtlich der Einzelheiten zur Art des Einsatzes und der einge-

setzten Löschmittel wird auf Blatt 2 der Verwaltungsakte der Beklagten verwiesen. Als 

Brandursache ist im Feuerwehreinsatzbericht „heiße Asche“ angegeben. 

Mit Leistungsbescheid vom 6. März 2012 setzte die Beklagte gegenüber dem Kläger die Kos-

ten für die erbrachte Hilfeleistung auf 1.414,74 € fest und forderte die Zahlung an, weil der 

Kläger den Brand grob fahrlässig herbeigeführt habe. Dagegen ließ er Widerspruch einlegen, 

den er damit begründete, dass er nicht grob fahrlässig gehandelt habe. Mit Widerspruchsbe-

scheid vom 25. Juli 2013 hob das Landratsamt Greiz den Leistungsbescheid auf, soweit ein 

506,12 € übersteigender Betrag festgesetzt worden war. Begründend wurde ausgeführt, dass 

der Einsatz überdimensioniert gewesen sei und dass nach den einschlägigen Satzungsbestim-

mungen der Beklagten die Zeit zwischen der Beendigung des Einsatzes und der Wiederher-

stellung der Einsatzbereitschaft nicht ersatzfähig sei.  

Dagegen hat der Kläger fristgerecht Klage erhoben. Er ist der Auffassung, dass es der Beklag-

ten nicht gelungen sei, ein qualifiziertes Verschulden des Klägers nachzuweisen. Der Kläger 

habe nie geäußert, dass er heiße Asche auf den Komposthaufen geschüttet habe, der dann in 

Brand geraten sei. Vielmehr habe der Kläger erkaltete Asche auf den Kompost geschüttet. Er 

habe das metallene Aschebehältnis mit bloßen Händen anfassen und in den Garten tragen 
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können. Er habe daher sicher davon ausgehen können, dass sich in der Asche keine Glutreste 

mehr befinden. Ferner habe er sich danach noch etwa 10 Minuten im Garten aufgehalten, so 

dass er habe sicher sein können, dass kein Brand entstehen könne. Unabhängig davon sei die 

Höhe der Forderung überzogen. Es sei nicht nachvollziehbar, aus welchen Gründen die Be-

klagte mit Großtechnik ausgerückt sei, um den Brand eines Komposthaufens zu löschen. Fer-

ner sei die von der Beklagten herangezogene Satzung rechtswidrig und nichtig. Es sei nämlich 

nicht vom Ermessen des Satzungsgebers umfasst, angefangene halbe Stunden in Ansatz zu 

bringen. Zwar sei es zulässig, in der Kostenersatzsatzung Pauschalsätze festzulegen, unzuläs-

sig sei hingegen eine zu starke Pauschalierung der Einsatzzeiten. Die Einsatzzeiten der Feu-

erwehr würden minutengenau protokolliert, so dass es keinen Aufwand verursache, minuten-

genau abzurechnen.  

Der Kläger beantragt, 

1. den Leistungsbescheid der Beklagten vom 06. März 2012, Az.: FF-33/Gü in 

Gestalt des Widerspruchsbescheides des Landratsamtes Greiz vom 

25. Juli 2013 unter Az.: 15-2012/0590 aufzuheben, 

2. die Hinzuziehung des Prozessbevollmächtigten des Klägers im Vorverfahren 

für notwendig zu erklären. 

Die Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Die Forderung der Beklagten bestehe dem Grunde und der Höhe nach zu Recht. Der Kläger 

habe den Brand auf seinem Grundstück grob fahrlässig verursacht. Er habe gegenüber dem 

Stadtbrandmeister geäußert, dass er heiße Asche auf den Abfallhaufen geschüttet habe. Das 

Aufbringen heißer Asche auf einen Abfallhaufen sei jedenfalls grob fahrlässig. Die Satzung 

der Beklagten sei nicht nichtig, vielmehr habe die Beklagte ihr Satzungsermessen zutreffend 

ausgeübt und sich an Satzungen und Pauschalsätzen andere Träger freiwilliger Feuerwehren 

orientiert. 

Mit Beschluss vom 12. November 2013 wurde der Rechtsstreit dem Einzelrichter zur Ver-

handlung und Entscheidung übertragen. 

Bezüglich der Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt der Gerichtsakte 

sowie der beigezogenen Verwaltungsakte der Beklagten und des Protokolls der mündlichen 
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Verhandlung verwiesen. Das Gericht hat den Kläger persönlich sowie die Zeugen S_____ und 

M_____ gehört. Wegen des Ergebnisses der Anhörung und der Beweisaufnahme wird eben-

falls auf den Inhalt des Protokolls verwiesen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e  

Die zulässige Klage ist begründet. Der angefochtene Bescheid der Beklagten vom 

6. März 2012 in der Fassung des Widerspruchsbescheides des Landratsamtes Greiz vom 

25. Juli 2013 ist rechtwidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten, § 113 Abs. 1 Satz 1 

der Verwaltungsgerichtsordnung - VwGO -. 

Rechtsgrundlage des Leistungsbescheides der Beklagten ist § 48 Abs. 1 Nr. 1 des Thüringer 

Gesetzes über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz (Thüringer 

Brand- und Katastrophenschutzgesetz - ThürBKG -) i.V.m. der § 2 der Satzung über den Kos-

tenersatz und die Gebührenerhebung für Hilfe- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuer-

wehr der Stadt Weida (Feuerwehrkostenersatz- und Gebührenordnung) vom 1. Juli 2010 - 

KostO-. Danach können die Aufgabenträger Ersatz der ihnen durch die Einsatzmaßnahmen 

entstandenen Kosten von dem Verursacher verlangen, wenn er die Gefahr oder den Schaden 

vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat.  

Vorliegend steht zur Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger die Gefahr durch das 

Brandereignis auf dem bebauten Grundstück grob fahrlässig herbeigeführt hat. Dies folgt aus 

den Einlassungen des Klägers selbst und den Angaben der einvernommenen Zeugen. Nach 

den Örtlichkeiten am Brandort erscheint es ausgeschlossen, dass die Entzündung der dort vom 

Kläger gelagerten Gartenabfälle durch Dritte verursacht wurde. Nach den Angaben des Klä-

gers und der gehörten Zeugen brannten auf dem Flurstück a der Flur 3, Gemarkung Weida 

Gartenabfälle an einer Stelle, die vollständig auf dem effektiv umzäunten Grundstück des 

Klägers und seiner Ehefrau liegt, ohne an einen Weg anzugrenzen, wie es die Flurkarte nahe 

legt. Der Zeuge S_____ gab an, dass es den Einsatzkräften wegen der Umzäunung nur mit 

Mühe gelungen sei, zum Brandort vorzudringen. Somit besteht kein Anhalt für die Vermu-

tung, dass ein Dritter den Brand, etwa durch achtloses Wegwerfen einer Zigarette, verursacht 

haben könnte. Es besteht auch kein Anhalt für vorsätzliches Handeln Dritter oder des Klägers. 

Nach den Angaben des Klägers in der mündlichen Verhandlung zur Behandlung des Aschen-

behälters, den er am 24. Februar 2012 gegen 10.45 Uhr im Garten geleert haben will, steht zur 

Überzeugung des Gerichts fest, dass der Kläger durch das Aufbringen von Kohleglut die im 
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Garten gelagerten Gartenabfälle in Brand gesteckt hat. Zwar schilderte der Kläger, dass sein 

Aschegefäß kalt gewesen sei, so dass er ausschloss, dass sich in der Asche noch Glut befun-

den habe. Da der Einzelrichter selbst über einen Kachelofen verfügt, ist jedoch gerichtsbe-

kannt, dass sich in Asche Kohle- bzw. Koksglutreste über viele Stunden halten können, ohne 

in der Asche unmittelbar aufzufallen und ohne starke Hitze zu entwickeln. Nach den Angaben 

des Klägers zur Beschaffenheit seines Komposthaufens, auf dem sich im Wesentlichen tro-

ckene Gartenabfälle befanden, war es daher möglich, dass ein in der Asche verborgener Glut-

rest dieses Material entzündete. Ein anderer Ablauf erscheint denknotwendig ausgeschlossen. 

Bezüglich der Ausführungen zum Tatbestandsmerkmal der groben Fahrlässigkeit wird auf die 

Ausführungen im Widerspruchsbescheid (dort Bl. 4) verwiesen, die das Gericht sich zu eigen 

macht, § 117 Abs. 5 VwGO. Zur abrechenbaren Einsatzzeit der Feuerwehr wird ebenfalls auf 

die Ausführungen des Widerspruchsbescheides (dort Bl. 5) verwiesen, § 117 Abs. 5 VwGO. 

Vor dem Hintergrund, dass der Feuerwehr der Beklagten nach Angaben des Zeugen S_____ 

ein Wohnhausbrand gemeldet worden war und den Angaben des Zeugen M_____, der von 

starker Rauchentwicklung sprach, die noch im entfernten Stadtgebiet erkennbar war, ist es 

ferner nicht zu beanstanden, dass die Einsatzkräfte der Beklagten Großgerät zum Einsatz 

brachten.  

Jedoch wendet sich der Kläger unter Bezugnahme auf einschlägige Rechtsprechung zu Recht 

gegen eine zentrale Satzungsbestimmung der Beklagten.  

Nach § 4 Abs. 1 KostO wird der Kostenersatz nach den bei Hilfe- und Dienstleistungen ent-

stehenden Personal- und Sachkosten bemessen. Maßgebend für die Personal- und Sachkosten 

sind nach § 4 Abs. 2 Satz 1 und § 4 Abs. 3 KostO die Zahl und die Einsatzdauer der in dem 

notwendigen Umfang eingesetzten Personen bzw. die Benutzungsdauer des verwendeten Ge-

räts. Als Einsatzdauer gilt nach § 4 Abs. 2 Satz 2 KostO die Zeit vom Verlassen des Gerä-

tehauses, in dem die notwendigen Geräte stationiert sind, bis zur Rückkehr dorthin. Die Ein-

satzzeit wird nach § 4 Abs. 2 Satz 4 KostO auf eine volle halbe Stunde aufgerundet. Mit die-

ser Pauschalierung verstößt die Beklagte gegen den Grundsatz der Leistungsproportionalität 

bei der Bemessung des Kostenersatzes. Der in § 48 Abs. 1 ThürBKG normierte Ersatzan-

spruch für die dem Aufgabenträger entstandenen Kosten stellt eine einfachgesetzliche Aus-

prägung des Gleichheitssatzes nach Artikel 3 Abs. 1 GG dar. Auch wenn § 48 Abs. 5 

Satz 1 ThürBKG ausdrücklich vorsieht, dass ein kommunale Aufgabenträger den Kostener-

satz durch Satzung regeln kann und hierbei Pauschalsätze bestimmen darf, hat der Satzungs-

geber bei der Zugrundelegung von Pauschalsätzen sicherzustellen, dass die einzelnen Kosten-
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schuldner nicht mit Kosten belastet werden, die den von ihnen zu verantwortenden Einsätzen 

nicht mehr zuzurechnen sind (vgl. VG Gera, Urteil vom 23. August 2003 - 1 K 537/01 GE -). 

Dies ist bei der Anwendung des § 4 Abs. 2 Satz 2, § 4 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. § 4 Abs. 2 

Satz 4 KostO nicht ausreichend gewährleistet. Die Regelung führt jedenfalls bei kurzeitigen 

Einsätzen zu einer zu weit gehenden Loslösung der Ersatzpflicht von der individuellen Kos-

tenverantwortung, ohne dass hierfür hinreichende Rechtfertigungsgründe zu ersehen sind. 

Indem die Einsatzzeit auf volle halbe Stunden aufgerundet wird, werden Einsätze, die bezo-

gen auf ihre Dauer in einem erheblichen Maße voneinander abweichen, im Hinblick auf die 

Höhe der zu ersetzenden Kosten gleichgestellt. Damit liegt eine nicht gerechtfertigte Gleich-

behandlung unterschiedlicher Sachverhalte vor. Umgekehrt fehlt eine hinreichende Rechtfer-

tigung dafür, dass sich bei einem die Halbstundengrenze nur wenige Minuten überschreiten-

den Einsatz der Kostensatz verdoppelt. Die Beklagte hat auf die gerichtlichen Fragen vom 

6. Februar 2014 und 4. März 2014 zu den Hintergründen der vorgenommenen Differenzie-

rung in § 4 Abs. 2 Satz 4 KostO nur ausgeführt, dass andere Aufgabenträger vergleichbare 

Regelungen vorsehen. Damit hat die Beklagte nicht belegt, dass sie als Satzungsgeberin sich 

bei der Bestimmung des Pauschalbetrages in etwa an den tatsächlichen Kosten orientiert hat 

(vgl.: OVG für das Land Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 19. November 2013 - 7 A 1758/13 - 

zitiert nach juris unter Berufung auf Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-

Westfahlen, Beschluss vom 15. September 2010 - 9 A 1582/08 - zitiert nach juris), denn dies 

ist trotz des bestehenden Spielraumes des Satzungsgebers erforderlich. 

Ein sachlicher Grund, der eine zeitliche Pauschalierung auf eine Einsatzzeit voller halber 

Stunden rechtfertigen könnte, folgt einer nicht aus dem anerkannten Grundsatz der Verwal-

tungsvereinfachung. Zwar ist grundsätzlich anerkannt, dass Kosten aus Gründen der Typisie-

rung und Vereinfachung mit einem Wahrscheinlichkeitsmaßstab bemessen werden können, 

wenn die Ermittlung des tatsächlichen Aufwandes erhebliche Mühe erfordert, die die Kosten-

ermittlung nicht rechtfertigt. Dieser Ansatz führt vorliegend jedoch nicht weiter. Die Beklagte 

protokolliert die Einsätze ihrer Freiwilligen Feuerwehr regelmäßig minutengenau. Der Zeuge 

S_____ nutzte das vorliegende Protokoll als Gedächtnisstütze, um die Einzelheiten des Ein-

satzes zu rekapitulieren. Es ist daher nicht nachvollziehbar, dass die Feststellung der tatsächli-

chen Einsatzkosten nach dem tatsächlichen Zeitaufwand technisch oder wirtschaftlich nicht 

vertretbar sein könnte. 
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Auch der Hinweis auf das Urteil des BayVGH vom 18. Juli 2008 - 4 B 06.1839 -, zitiert nach 

juris, führt nicht weiter. Vielmehr werden in dieser Entscheidung Besonderheiten des Bayeri-

schen Kostenrechts ausdrücklich betont. 

Es ist nicht möglich, § 4 Abs. 2 Satz 4 KostO geltungserhaltend dahin auszulegen, dass von 

der Beklagten eine minutengenaue oder anderweitige Abrechnung des Einsatzes gewollt ist. 

Das Regelungsgefüge des § 4 KostO gibt nämlich keine Hinweise auf den hypothetischen 

Willen des Satzungsgebers zu dessen Ermessensbetätigung. Es ist möglich, dass der Sat-

zungsgeber sich mit Rücksicht auf die minutengenaue Protokollierung der Feuerwehreinsätze 

entscheidet, den tatsächlichen Zeitaufwand abzurechnen. Der Satzungsgeber kann sein Er-

messen aber auch dahin ausüben, die Einsatzzeiten in kürzeren Zeitabschnitten abzurechnen. 

Insoweit findet sich ein Anhalt für einen zulässigen Zeitabschnitt in der Thüringer Allgemei-

nen Verwaltungskostenordnung, die unter Punkt 1.4.1.1. von 15 Minuten-Abschnitten ausgeht 

(vgl. auch VG Düsseldorf, Urteil vom 30. September 2014 - 26 K 284/13 - zitiert nach juris). 

Es führt nicht weiter, wenn der erkannte Satzungsmangel sich vorliegend nicht auswirkt, weil 

der tatsächliche Einsatz der Feuerwehr der Beklagten 59 Minuten gedauert hat. Entscheidend 

ist vielmehr, dass die zugrunde liegende Satzungsnorm nichtig ist. 

Um Missverständnisse zu vermeiden, sei vorsorglich darauf hingewiesen, dass die Beklagte 

den Satzungsmangel rückwirkend heilen kann. 

Soweit die Klage abgewiesen wurde, geht dieser Teil des Tenors ins Leere. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Für die Überwälzung der außerge-

richtlichen Kosten des Vertreters des öffentlichen Interesses fehlt es an einer Rechtsgrundla-

ge. 

Die sonstigen Nebenentscheidungen folgen aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. der Zivilpro-

zessordnung. 

 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Gegen dieses Urteil kann innerhalb e i n e s  M o n a t s  nach Zustellung des Urteils die 

Zulassung der Berufung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem 
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Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

zu stellen. 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Antrag ist binnen zwei Monaten 

nach Zustellung des vorliegenden Urteils zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht 

bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem  

Thüringer Oberverwaltungsgericht, 

Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar 

einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 

1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen oder 

2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder 

3. die Rechtssache grundsätzlich Bedeutung hat oder 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bundesverwaltungsge-

richts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des Bundes oder des Bundesver-

fassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend ge-

macht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann.  

Vor dem Oberverwaltungsgericht besteht Vertretungszwang durch einen Rechtsanwalt oder 

Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule mit Befähigung zum Richteramt oder einen Ver-

tretungsberechtigten nach Maßgabe des § 67 VwGO; dies gilt auch für den Antrag auf Zulas-

sung der Berufung und die Begründung. 

Alexander 
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B e s c h l u s s  

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 506,12 € festgesetzt (§ 52 GKG). 

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g  

Hinsichtlich der Entscheidung über den Streitwert steht den Beteiligten und den sonst von 

der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, 

Kaufstraße 2-4, 99423 Weimar, zu, für die kein Vertretungszwang besteht (§ 68 Abs. 1 

GKG). 

Die Beschwerde ist bei dem  

Verwaltungsgericht Gera, 

Postfach 15 61, 07505 Gera, 

Rudolf-Diener-Straße 1, 07545 Gera 

schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle spätestens innerhalb von sechs Monaten, 

nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 

anderweitig erledigt hat, einzulegen.  

Die Streitwertbeschwerde ist nicht gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,00 € nicht übersteigt (§ 68 Abs. 1 Satz 1 GKG). 

Alexander 


