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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 
***** 
***** 
 - Kläger - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 

gegen 
 
Freistaat Bayern  
 
vertreten durch: 
Landesamt für Finanzen 
Dienststelle Regensburg 
Bahnhofstr. 7, 93047 Regensburg 
 - Beklagter - 
 

wegen 
 
Anerkennung eines Dienstunfalls 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Richterin am Verwaltungsgericht Dr. Jobst-Wagner als Vorsitzende 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richterin Landsmann 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 21. März 2012 
 

am 21. März 2012 
 
folgendes 
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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 
kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung 
in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht 
der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leis-
tet.  

 
 
 

Tatbestand :  

 

Der Kläger, Vermessungshauptwart beim Vermessungsamt *****, begehrt die Anerkennung 

eines Sportunfalls als Dienstunfall.  

 

Mit Formblattantrag vom 20. August 2010 reichte der am 24. April 1972 geborene Kläger 

beim Landesamt für Finanzen - Dienststelle Regensburg – eine Unfallmeldung zur Anerken-

nung eines Dienstunfalls ein. Hierbei legt er dar, bei einem dienstlichen Fußballspiel am 12. 

Juli 2010 sei er unvermittelt in eine Vertiefung der Bewässerungsanlage im Rasen getreten. 

Beim Versuch, mit voller Kraft loszusprinten, sei seine Achillessehne gerissen. Der Dienst-

vorgesetzte bescheinigte auf dem Formblattantrag, dass es sich um ein „dienstlich angeord-

netes Freundschaftsspiel“ gehandelt habe. Er sei selber bei dem Fußballspiel anwesend 

gewesen. Einem beigefügten Befundbericht des behandelnden Arztes ist zu entnehmen, 

dass beim Kläger eine Achillessehnenruptur links festgestellt worden sei.  

 

Auf Rückfrage des Landesamts für Finanzen erklärte der Leiter des Vermessungsamts ***** 

mit Schreiben vom 13. September 2010, das Fußballturnier sei von der Stadt ***** organisiert 

worden. Neben einer Mannschaft der Stadt ***** und einer Mannschaft des Finanzamtes 

***** habe auch eine Mannschaft der Außenstelle ***** des Vermessungsamts ***** teilge-

nommen. Für alle Teilnehmer am Turnier sei eine Zeitgutschrift erfolgt. Der beigefügten Ein-

ladung der Stadt ***** ist zu entnehmen, dass das Turnier anlässlich des stattfindenden 

*****festes durchgeführt wurde. Die Spiele sollten gegen 13.00 Uhr beginnen, die Siegereh-

rung war für 19.00 Uhr im Festzelt vorgesehen.  

 

Mit Bescheid vom 20. Oktober 2010  lehnte das Landesamt für Finanzen - Dienststelle Re-

gensburg – die Anerkennung des Unfalls vom 12. Juli 2010 als Dienstunfall i.S.d. § 31 

Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) ab. Zur Begründung legte die Behörde im Wesentli-
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chen dar, das Behördenfußballturnier, bei dem sich der Kläger verletzt habe, weise weder 

formell noch materiell einen Dienstbezug auf. Behördensportfeste seien in aller Regel nicht 

als dienstliche Veranstaltung anzuerkennen. Vielmehr handle es sich um eine gesellschaftli-

che Veranstaltung der Bediensteten. Die Einbeziehung einer sportlichen Veranstaltung in die 

dienstliche Sphäre sei nur dann möglich, wenn spezifische Dienstverrichtungen ein besonde-

res über die allgemeinen Anforderungen hinausgehendes Maß an körperlicher Leistungsfä-

higkeit und Sicherheit erforderten, wie z.B. bei Vollzugsbeamten der Polizei und Justiz. Ein 

solcher Fall liege jedoch nicht vor.  

 

Mit Schreiben vom 16. November 2010 legte der Kläger Widerspruch ein. Diesen begründete 

er unter dem 9. Dezember 2010 dahingehend, das Behördenturnier der Stadt ***** im Rah-

men des *****festes habe eine lange Tradition. Es diene alljährlich der Pflege des Betriebs-

klimas und sei geeignet, das Ansehen des Vermessungsamtes zu fördern. Aus diesen Grün-

den werde die alljährliche Teilnahme an dem Turnier vom Amtsleiter des Vermessungsamtes 

ausdrücklich genehmigt. Belegt sei dies dadurch, dass die Teilnahme aktiver Spieler und 

auch der Zuschauer als Dienstzeit angerechnet werde. Dies werde von der überwiegenden 

Anzahl der Bediensteten auch wahrgenommen, die übrigen hätten normalen Dienst zu ver-

richten. Es handle sich um eine Gemeinschaftsveranstaltung im Sinne des Dienstunfall-

rechts.  

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 3. Januar 2011  wies das Landesamt für Finanzen - 

Dienststelle Regensburg – den Widerspruch des Klägers als unbegründet zurück. Es werde 

auf die Ausführungen im Ausgangsbescheid Bezug genommen. Bei einem Behördenfußball-

turnier handle es sich auch nicht um eine Gemeinschaftsveranstaltung, wie etwa einem Be-

triebsausflug. So sei die Teilnahme an einem Fußballturnier mit anderen Behörden und der 

sich hieraus ergebenden eingeschränkten Anzahl von aktiven Teilnehmern nicht geeignet 

zur Pflege der Betriebsgemeinschaft innerhalb des Vermessungsamts bzw. zur Stärkung der 

Verbundenheit von Behördenleitung und Bediensteten.  

 

Am 4. Februar 2011 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Klage zum Verwaltungs-

gericht Regensburg erheben. Zur Begründung wird dargelegt, die Verletzung des Klägers sei 

im Rahmen eines dienstlich angeordneten Fußballspiels erfolgt. Das betreffende Turnier 

werde seit mehreren Jahrzehnten traditionsgemäß durchgeführt. Der unmittelbare Dienst-

vorgesetzte des Klägers sei auf dem Fußballplatz ebenfalls anwesend gewesen. Der Kläger 

sei gedrängt worden, daran teilzunehmen, weil der Mannschaft des Vermessungsamts der 

elfte Spieler gefehlt habe. Es handle sich um eine dienstliche Gemeinschaftsveranstaltung. 

Dies ergebe sich auch aus einem Rundschreiben des Bayerischen Staatsministeriums der 

Finanzen vom 18. Oktober 2001. Formelle und materielle Dienstbezogenheit sei zu bejahen. 
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Das Fußballspiel habe am Montag, den 12. Juli 2010 und damit an einem Arbeitstag stattge-

funden. In dem genannten Ministerialschreiben seien auch u.a. sportliche Betätigungen ge-

nannt, die bei dem Programm der Gemeinschaftsveranstaltung vorgesehen seien. Beim 

Fußballspiel handle es sich um eine sportliche Betätigung. Bei einer von Seiten des Beklag-

ten herangezogenen Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts habe es sich um einen 

anderen Fall gehandelt. Dort sei die Teilnahme freiwillig erfolgt. Vorliegend sei die Durchfüh-

rung des Behördenfußballturniers jedoch dienstlich angeordnet gewesen. Es komme auch 

nicht darauf an, ob das Spiel Einfluss auf die eigentlichen Aufgaben des Klägers als Ver-

messungswarts habe, sondern darauf, dass die Veranstaltung der Erfüllung des Gesamtauf-

trags der Behörde diene. Das Fußballturnier habe der Pflege des Betriebsklimas gedient.  

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Beklagten unter Aufhebung des Bescheids des Landesamts für Finanzen – 

Dienststelle Regensburg – vom 20.10.2010 und des Widerspruchsbescheids vom 

03.01.2011 zu verpflichten, das Schadensereignis vom 12.07.2010 dem Grunde nach 

als Dienstunfall des Klägers anzuerkennen.  

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Der Beklagte nimmt auf die ergangenen Entscheidungen Bezug und hebt ergänzend hervor, 

eine Veranstaltung sei nur dann formell und materiell dienstbezogen, wenn sie im Zusam-

menhang mit dem Dienst und den eigentlichen Dienstaufgaben stehe, dienstlichen Interes-

sen diene und von der Autorität des Dienstvorgesetzten getragen sei. Dies sei nach objekti-

ven Gesichtspunkten zu bestimmen. Dass Fußballspielen nicht zu den eigentlichen Dienst-

aufgaben des Klägers gehöre, dürfe unstreitig sein. Das Behördenfußballturnier finde im 

Rahmen des *****festes, eines Volksfestes statt. Vor diesem Hintergrund diene es nicht vor-

wiegend und ausschlaggebend dienstlichen Interessen. Es möge sein, dass das Turnier 

auch für die Kontaktpflege zu anderen Behörden dienlich sei. Dies reiche jedoch nicht aus, 

eine dienstliche Veranstaltung anzunehmen. Ob es sich um ein „dienstlich angeordnetes“ 

Freundschaftsspiel gehandelt habe, erscheine fraglich. Dass der Dienstvorgesetzte dem 

Kläger die dienstliche Weisung gegeben habe, an dem Fußballspiel als Spieler teilzuneh-

men, sei nicht recht vorstellbar. Ebenso sei nicht recht vorstellbar, dass der Dienstvorgesetz-

te den Bediensteten des Vermessungsamts ***** (mit Außenstelle *****), die nicht als Spieler, 

sondern als Zuschauer an dem Behördenfußballturnier teilgenommen hätten, eine dienstli-

che Weisung erteilt hätte. Vielmehr sei anzunehmen, dass der Leiter des Vermessungsamts 
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***** die Bediensteten nach Erhalt der Einladung befragt habe, ob an dem Fußballturnier 

teilgenommen werden soll und ob sich genügend aktive Teilnehmer für eine Fußballmann-

schaft finden ließen. Dem Zeitpunkt der Veranstaltung, hier an einem Arbeitstag mit Zeitgut-

schrift, komme keine entscheidende Bedeutung zu. Angesichts der Freiwilligkeit der Teil-

nahme am Behördenfußballturnier bestehe kein Unterschied zu dem Sachverhalt, der den in 

Bezug genommenen Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts vom 13. August 1973 

zugrunde lag. Das von den Prozessbevollmächtigten des Klägers herangezogene Schreiben 

des Bayerischen Staatsministeriums der Finanzen vom 18. Oktober 2001 beschäftige sich 

mit dem „Unfallschutz bei Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflüge)“. Darin werde 

jedoch Bezug genommen auf ein Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums der Finan-

zen vom 1. Dezember 1998. Dieses Schreiben, das auch an die Staatlichen Vermessungs-

ämter adressiert sei, beschäftige sich mit der Unfallfürsorge bei „Teilnahme an sportlichen 

Behördenwettkämpfen“ und fasse zusammen, dass solche Veranstaltungen für Verwal-

tungsbeamte, zu denen der Kläger zähle, grundsätzlich nicht als dienstliche Veranstaltungen 

organisiert würden und eine Teilnahme für den Beamten nicht als zum Dienst gehörend an-

gesehen werden könne. Der Hintergrund der Forderung einer materiellen und formellen 

Dienstbezogenheit sei darin zu sehen, dass die Behörde der Allgemeinheit nur solche Risi-

ken aufbürden dürfe, die mit ihrem Auftrag in sachlichem Zusammenhang stehe. Hier finde 

die behördliche Gestaltungsfreiheit auch ihre Grenzen.  

 

Das Gericht hat Beweis erhoben zur Frage der dienstlichen Anordnung bzw. Veranlassung 

des streitgegenständlichen Fußballturniers und der Teilnahme des Klägers hieran durch 

Einvernahme des Leiters des Vermessungsamts ***** als Zeuge. Hinsichtlich des Ergebnis-

ses der Beweisaufnahme wird auf die Niederschrift verwiesen. 

 

Im Übrigen wird auf die Behörden- und Gerichtsakten sowie die Niederschrift über die münd-

liche Verhandlung Bezug genommen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der Kläger hat keinen Anspruch auf Anerkennung des 

Schadensereignisses vom 12. Juli 2010 als Dienstunfall. Der Ablehnungsbescheid vom  20. 

Oktober 2010 und der Widerspruchsbescheid vom 3. Januar 2011 sind daher rechtmäßig 

und verletzten den Kläger nicht in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 VwGO):  

1.  Für die Verpflichtungsklage des Klägers ist nunmehr auf Art. 45 ff. des Bayerischen Be-

amtenversorgungsgesetzes (BayBeamtVG) abzustellen. Das am 1. Januar 2011 in Kraft 
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getretene BayBeamtVG ersetzt das bislang als Landesrecht fortgeltende Beamtenversor-

gungsgesetz des Bundes in der bis zum 31. August 2006 geltenden Fassung (vgl. Art. 

117 BayBeamtVG). Übergangsregelungen bestehen für die Frage der Anerkennung eines 

Dienstunfalls nur insoweit, als für die am 31. Dezember 2010 vorhandenen Unfallfürsor-

geberechtigten ein vor dem 1. Januar 2011 erlittener Dienstunfall im Sinne des BeamtVG 

in der zu diesem Zeitpunkt geltenden Fassung einem Dienstunfall im Sinne des Bay-

BeamtVG gleichsteht (Art. 100 Abs. 4 Satz 1 BayBeamtVG). Inhaltliche Unterschiede zwi-

schen der früheren und nunmehrigen Rechtslage ergeben sich nicht.  Nach Art. 46 Abs. 1 

S. 1 BayBeamtVG ist  - ebenso wie nach § 31 Abs. 1 BeamtVG – unter einem  Dienstun-

fall ein auf äußerer Einwirkung beruhendes, plötzliches, örtlich und zeitlich bestimmbares, 

einen Körperschaden verursachendes Ereignis zu verstehen, das in Ausübung oder infol-

ge des Dienstes eingetreten ist.  

2. Die Anerkennung eines Schadensereignisses als Dienstunfall erfordert nach den genann-

ten Voraussetzungen einen zweifachen Ursachenzusammenhang. Das Unfallereignis 

muss zunächst mit dem Dienst in ursächlichem Zusammenhang stehen. Darüber hinaus 

muss das Unfallereignis bei dem Beamten einen Körperschaden verursacht haben.  

 
 Vorliegend fehlt es bereits an der erstgenannten Voraussetzung. Das Behördenfußball-

turnier, an dem der Kläger als Spieler teilnahm und bei dem er sich verletzte, ist nicht in 

Ausübung oder infolge des Dienstes eingetreten, wie dies in Art. 46 Abs. 1 Satz 1 Bay-

BeamtVG bzw. § 31 Abs. 1 Satz 1 BeamtVG verlangt ist. Maßgebend ist insoweit allein, 

ob die Teilnahme des Klägers an dem Fußballturnier Dienstausübung war, es sich also 

um eine „dienstliche Veranstaltung“ gehandelt hat. Dies ist nur dann der Fall, wenn die 

Veranstaltung zum einen formell in die dienstliche Sphäre einbezogen wurde und zum 

anderen materiell dienstbezogen ist.  

2.1  Das streitgegenständliche Klagebegehren scheitert bereits am Fehlen einer formellen 

Einbeziehung der Veranstaltung in den Dienstbereich des Klägers. Formell in die dienst-

liche Sphäre einbezogen ist eine Veranstaltung, wenn sie unmittelbar oder mittelbar von 

der Autorität eines Dienstvorgesetzten getragen wird und innerhalb des weisungsge-

bundenen Dienstbereichs liegt. Das erfordert nicht in jedem Fall, dass die Veranstaltung 

vom Dienstvorgesetzten des betreffenden Beamten getragen und durchgeführt wird; der 

Dienstvorgesetzte kann vielmehr damit auch andere Personen beauftragen. Ebenso ist 

es möglich, dass eine von einem anderen Bereich durchgeführte dienstliche Veranstal-

tung, die auch in einem materiellen Bezug zum eigenen Bereich steht und dienstlichen 

Interessen des eigenen Bereichs dient, für die Beamten des eigenen Bereichs "nutzbar" 

gemacht wird, indem sie aufgefordert werden und ihnen Gelegenheit gegeben wird, an 

der dienstlichen Veranstaltung des anderen Bereichs teilzunehmen. Eine Veranstaltung 
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kann also auch dadurch formell in den dienstlichen Bereich des betreffenden Beamten 

einbezogen werden, dass sich der Dienstvorgesetzte eine fremde Veranstaltung zu Ei-

gen macht. Diese Entscheidung bedarf keiner bestimmten Form, und sie muss auch 

nicht ausdrücklich ergehen. Es kommt vielmehr darauf an, ob dem objektiven Verhalten 

eines für den betroffenen Beamten zuständigen Dienstvorgesetzten unter Berücksichti-

gung aller erkennbaren Umstände eine solche Entscheidung zu entnehmen ist. Ob eine 

solche Entscheidung vorliegt, ist demnach jeweils nach den Umständen des konkreten 

Einzelfalles zu beurteilen (vgl. zum Ganzen: BVerwG vom 19.04.1967, Az. VI C 96.63, 

DVBl. 1968, 78 ff und vom 13.08.1973, Az. VI C 26.70, BVerwGE 44, 36 ff).  

Für eine solche formelle Einbeziehung der streitgegenständlichen Veranstaltung in den 

dienstlichen Bereich spricht zunächst, dass der Dienstvorgesetzte des Klägers auf der 

Unfallmeldung bestätigt hat, es habe sich um ein „dienstlich angeordnetes Freund-

schaftsspiel“ gehandelt. Das Vermessungsamt ***** war jedoch bereits nicht Organisator 

und Ausrichter der Veranstaltung, sondern folgte lediglich einer Einladung der Stadt 

*****. Allerdings schließt dies nicht von Vorne herein einen dienstlichen Charakter der 

Veranstaltung für den Kläger aus. Nach den oben dargelegten Grundsätzen ist es mög-

lich, dass eine von einem anderen Bereich durchgeführte dienstliche Veranstaltung, die 

auch in einem materiellen Bezug zum eigenen Bereich steht und dienstlichen Interessen 

des eigenen Bereichs dient, in die eigene dienstliche Sphäre einbezogen wird. Aller-

dings muss es sich zum einen wiederum um eine dienstliche Veranstaltung der organi-

sierenden Behörde handeln, was hier bereits zweifelhaft ist. Zum anderen muss ein ma-

terieller Bezug zu den eigenen Dienstaufgaben bestehen, um eine formelle Einbezie-

hung in die eigene dienstliche Sphäre zu rechtfertigen. Ein solcher ist hier nicht ersicht-

lich (s.u.). Eine Behörde ist grundsätzlich nur befugt, im Rahmen des ihr erteilten Auf-

trags zu handeln und der Allgemeinheit können nur solche Risiken (Dienstunfallfürsorge) 

aufgebürdet werden, die mit diesem Auftrag in sachlichem Zusammenhang stehen. Hier 

findet die behördliche Gestaltungsfreiheit ihre Grenzen (BVerwG vom 13.08.1973 

a.a.O.).     

Aber auch der Ablauf der Vorbereitung und der Teilnahme an dem Fußballturnier spre-

chen objektiv gegen eine formelle Einbeziehung in die dienstliche Sphäre des Vermes-

sungsamtes. Die Initiative und Einladung geht jeweils von der Stadt ***** aus.  Daraufhin 

wird - wie der Dienstvorgesetzte des Klägers als Zeuge in der mündlichen Verhandlung 

darlegte - zunächst im Wege einer Umfrage in den Dienststellen ermittelt, ob sich genü-

gend Interessenten (Spieler) finden. Bereits dies zeigt, dass die Teilnahme schon dem 

Grunde nach nicht vom Dienstherrn maßgeblich gesteuert oder initiiert wird, sondern 

zum einen von der Einladung eines Dritten und zum anderen von dem Interesse und der 

Bereitschaft der Beschäftigten abhängt. In dieser Situation ist nicht davon auszugehen, 
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dass die Veranstaltung von der Autorität des Dienstvorgesetzten getragen und von die-

sem entgegen den Vorgaben des Schreibens des Bayerischen Staatministeriums der 

Finanzen vom 1. Dezember 1998 (Az. 24 – P 2634 A – 25/85 – 57 483), das auch den 

Vermessungsämtern zugegangen ist, in den weisungsgebundenen Dienstbereich einbe-

zogen wurde.  

Das mehrfache Vorbringen des Klägers in der Klageschrift vom 4. Februar 2011, er ha-

be sich nicht freiwillig an dem Fußballturnier beteiligt, sondern die Teilnahme sei von sei-

nem Dienstvorgesetzten angeordnet worden, hat sich als unrichtig herausgestellt. Der 

Kläger selbst hat in der mündlichen Verhandlung hierzu angegeben, er sei von einem 

anderen Beamten des Vermessungsamts zur Teilnahme gedrängt worden. Auch wenn 

dies so war, hat er sich letztendlich doch aus freien Stücken entschieden, an dem Tur-

nier mitzuwirken. Eine dienstliche Notwendigkeit zur Teilnahme ist insoweit nicht ersicht-

lich. Der Dienstvorgesetzte des Klägers stellte als Zeuge glaubhaft dar, dass er nach 

Erhalt der Einladung zunächst ermitteln lasse, ob genügend Spieler zur Verfügung stün-

den. Dann erst erfolgten die Zusage und die Erteilung von Dienstbefreiungen. Von einer 

dienstlichen Anordnung der Teilnahme kann daher keine Rede sein.  

Eine Einbeziehung in die dienstliche Sphäre ist auch nicht darin zu sehen, dass sowohl 

den Spielern als auch den Zuschauern aus dem Bereich des Vermessungsamts Dienst-

befreiungen und Zeitgutschriften für die Dauer der Wettkämpfe gewährt wurden. Dies 

belegt nicht den dienstlichen Charakter der Veranstaltung. Die Beurteilung, ob eine Ver-

anstaltung  dienstlich im Sinne des Dienstunfallrechts ist, hängt nicht davon ab, ob eine 

Freistellung von den eigentlichen Dienstaufgaben erfolgte. Vielmehr entscheidet sich 

umgekehrt die Frage, ob eine Dienstbefreiung vorlag, danach, ob die Veranstaltung eine 

dienstliche und damit Dienst war (BVerwG vom 19.04.1967 a.a.O. und vom 13.08.1973 

a.a.O.; BayVGH vom 04.03.1980, Az. 217 XXIV 78, BayVBl. 1980, S. 500 f).  In diesem 

Zusammenhang ist auch anzumerken, dass für andere Fußballturniere, an denen das 

Vermessungsamt ***** ebenfalls teilnimmt (Drei-Königs-Turnier der Stadt *****, Drei-

Länder-Behördenturnier) und die außerhalb der regulären Dienstzeit stattfinden, keine 

Zeitgutschriften erfolgen. Diese Sportveranstaltungen werden offenkundig vom Dienst-

vorgesetzten des Klägers nicht als Dienststunden gewertet, obwohl die von ihm genann-

ten Gründe (Kontakt zu anderen Behörden, Förderung des Zusammenhalts) hierfür glei-

chermaßen vorliegen. Es erschließt sich daher nicht, weshalb es sich im Unterschied 

hierzu bei dem Turnier anlässlich des *****festes um eine dienstliche Veranstaltung han-

deln soll. Die (nur) dabei gewährten Dienstbefreiungen beruhen damit offenkundig nicht 

auf einer dienstrechtlich wirksamen Einbeziehung der Veranstaltung in den behördlichen 

Aufgabenbereich, sondern vielmehr darauf, dass das durch die Stadt ***** vorgegebene 

Programm eine Teilnahme nur während der Dienstzeit (Montag ab 13.00 Uhr) zulässt. 
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Nicht zu entscheiden ist vorliegend die Frage, ob die Zeitgutschriften rechtmäßig erfolg-

ten. 

Entsprechendes gilt für den Umstand, dass es den Bediensteten des Vermessungsamts 

gestattet war, mit Dienstfahrzeugen zum Sportplatz in ***** zu fahren. Es liegt auf der 

Hand, dass der Einsatz dienstlicher Mittel den dienstlichen Charakter einer Verrichtung 

weder zu belegen noch zu begründen vermag. Vielmehr richtet sich umgekehrt die Fra-

ge, ob dienstliche Mittel zulässigerweise für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden 

dürfen, danach, ob es sich um die Erfüllung dienstlicher Aufgaben handelt.  

Schließlich genügt es für die Einbeziehung der Veranstaltung in die dienstliche Sphäre 

des Vermessungsamts auch nicht, dass der Dienstvorgesetzte des Klägers als Zu-

schauer bei dem Fußballturnier anwesend war. Durch die bloße Anwesenheit des 

Dienstvorgesetzten wird eine Veranstaltung weder unmittelbar noch mittelbar unter sei-

ne Autorität als Dienstvorgesetzter gestellt und in den weisungsgebundenen Bereich 

einbezogen (BVerwG vom 19.04.1967 a.a.O.).  

 Es mag sein, dass der Kläger nach dem Verhalten seines Dienstvorgesetzten davon 

ausging, dieser stehe der Teilnahme an dem Behördenturnier positiv gegenüber und 

fördere sie sogar. Gleichwohl konnte er bei objektiver Sichtweise nicht ohne weiteres da-

raus schließen, dass die Veranstaltung damit auch in den dienstunfallrechtlich geschütz-

ten Bereich der behördlichen Aufgabenerledigung einbezogen worden ist.  

2.2 Selbst bei Annahme einer formellen Einbeziehung der Veranstaltung in die dienstliche 

Sphäre der Behörde bleibt der Klage der Erfolg versagt, denn es fehlt jedenfalls (auch) 

an der materiellen Dienstbezogenheit des streitgegenständlichen Fußballturniers. Dabei 

ist es ohne rechtliche Bedeutung, ob der Kläger subjektiv das Fußballturnier als "dienst-

liche Veranstaltung" angesehen hat. Die Frage ist nach objektiven Kriterien zu entschei-

den. Die bloße subjektive Auffassung und Vorstellung des Beamten vermag einer Ver-

anstaltung nicht den Charakter einer "dienstlichen" zu verleihen (vgl. BVerwG vom 

13.08.1973 a.a.O.; VG Ansbach vom 17.11.2009, Az. AN 1 K 09.01335 <juris>).  

Für die Beurteilung der materiellen Dienstbezogenheit einer Veranstaltung kommt der 

Frage wesentliche Bedeutung zu, ob die Veranstaltung dienstlichen Interessen dient. 

Dabei ist darauf abzustellen, ob die Veranstaltung und die damit verbundenen und mit 

der Erledigung der eigentlichen Dienstaufgaben nicht unmittelbar zusammenhängenden 

Tätigkeiten und Verrichtungen (mittelbar) geeignet sind und dazu dienen, die Bewälti-

gung der eigentlichen Dienstaufgaben zu fördern. Bei dieser Prüfung ist nicht allein und 

ausschließlich auf den einzelnen Beamten und dessen Dienstaufgaben abzustellen, 

sondern es kann auch von Bedeutung sein, ob die Veranstaltung der Erfüllung des 
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dienstlichen Gesamtauftrages der Behörde oder eines organisatorisch zusammenge-

fassten Teils einer Behörde, dem intern und nach außen reibungslosen Ablauf der 

Dienstgeschäfte, der Pflege des sogenannten Betriebsklimas und dergleichen dient und 

zu dienen bestimmt ist. Das dienstliche Interesse kann allerdings nicht schon dann be-

jaht werden, wenn die Veranstaltung irgendwie Zwecken der genannten Art förderlich ist, 

sondern für die Abgrenzung ist entscheidend, ob die Veranstaltung ausschlaggebend 

und zielgerichtet einem solchen Zweck dient und gerade hierzu formell vom Dienstherrn 

bestimmt ist. Die Maßgeblichkeit der Kriterien der materiellen Dienstbezogenheit und 

des dienstlichen Interesses beruht auch insoweit auf der Erwägung, dass eine Behörde 

grundsätzlich nicht außerhalb der ihr obliegenden Aufgaben handeln darf und der All-

gemeinheit nur Risiken (Unfallfürsorgeleistungen) aufgebürdet werden können, die mit 

der behördlichen Aufgabenerfüllung in sachlichem Zusammenhang stehen.  

Das streitgegenständliche Fußballspiel hat keine näheren Beziehungen zu den eigentli-

chen Dienstaufgaben des Klägers und seine Teilnahme daran war nicht durch die Erfor-

dernisse des Dienstes geprägt. Die Dienstaufgaben des Klägers erfordern keine beson-

deren körperlichen Anstrengungen, die eine körperliche Ertüchtigung durch regelmäßi-

ges Absolvieren sportlicher Übungen erforderlich erscheinen ließen. Hierzu wäre ein 

jährlich einmal stattfindendes Fußballturnier auch nicht geeignet. Der sportlichen Betäti-

gung des Klägers im Rahmen dieses streitgegenständlichen Turniers kann im Wesentli-

chen keine andere Bedeutung zukommen als die der allgemeinen Gesunderhaltung. Sie 

dient daher auch nicht mehr als jeder andere sinnvoll betriebene Sport zugleich dienstli-

chen Interessen. Dies reicht jedoch nicht für die Annahme aus, bei der Veranstaltung 

handele es sich um Dienstausübung im Sinne des Dienstunfallrechts (vgl. BVerwG vom 

13.08.1973 a.a.O.).  

Gleichermaßen verhält es sich mit dem Vorbringen des Klägers (und seines Dienstvor-

gesetzten), das Fußballturnier diene der Kontaktpflege mit anderen Behörden und dem 

Betriebsklima. Es ist weder dargelegt noch ersichtlich, inwieweit die Kontaktpflege mit 

anderen Behörden - im Rahmen des Fußballturniers - geeignet und bestimmt sein soll, 

die Bewältigung der eigentlichen Dienstaufgaben des Vermessungsamtes zu fördern. 

Zweifeln begegnet dieses Vorbringen schon deshalb, weil - zumindest in früherer Zeit – 

nach den Aussagen des einvernommenen Zeugen nicht nur ausschließlich Behörden an 

den Turnieren im Rahmen des *****festes teilgenommen haben. Auch erscheint fraglich, 

ob das Fußballturnier im Hinblick auf seinen eingeschränkten Teilnehmerkreis und sei-

nen Wettkampfcharakter ohne weiteres geeignet ist, das Betriebsklima des Vermes-

sungsamtes ***** und seiner Außenstelle ***** maßgeblich zu fördern. Nach den Darstel-

lungen des Klägers war es den Bediensteten des Vermessungsamts je nach Arbeitsan-

fall zumindest als Zuschauer nicht in jedem Fall möglich, überhaupt daran teilzunehmen. 
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Dementsprechend nimmt nach der Zeugenaussage des Behördenleiters regelmäßig 

auch nur etwa die Hälfte der Bediensteten beider Dienststellen an der Veranstaltung teil. 

Das diesbezügliche Vorbringen des Klägers und seines Dienstvorgesetzten relativiert 

sich auch deshalb, weil das Behördenturnier mit Teilnahme des Vermessungsamts be-

reits viele Jahre vor der Zusammenlegung der Vermessungsämter ***** und ***** seinen 

Anfang nahm und seither regelmäßig durchgeführt wurde. Entsprechendes gilt für den 

Vortrag, man habe damit den Vollzug der Ämterzusammenlegung demonstrieren wollen.  

Unabhängig davon, dass dies für die bereits lange vor dem Jahr 2007 begonnene und 

als Tradition fortgeführte Turnierteilnahme nicht gelten kann, ist auch hier nicht ersicht-

lich, in welcher Weise eine solche Demonstration (auch nach Jahren) die dienstlichen 

Belange bezogen auf die Aufgaben des Vermessungsamts in einem Maße fördern soll-

te, das die Übertragung des Dienstunfallrisikos auf die Allgemeinheit rechtfertigen könn-

te.  

Selbst wenn man annimmt, dass die Veranstaltung irgendwie Zwecken der genannten 

Art förderlich gewesen sein sollte, kann das dienstliche Interesse hieran nicht schon al-

lein deswegen bejaht werden. Für die Abgrenzung ist nach der genannten Rechtspre-

chung des Bundesverwaltungsgerichts entscheidend, ob die Veranstaltung ausschlag-

gebend einem solchen Zweck dient und formell vom Dienstherrn dazu bestimmt wurde. 

Dies ist im streitgegenständlichen Fall nicht zu erkennen. Dabei ist zunächst wiederum 

hervorzuheben, dass das sportliche Ereignis nicht durch das Vermessungsamt ***** or-

ganisiert wurde und nicht in seinen Verantwortungsbereich fiel. Vielmehr folgten die Be-

hördenangehörigen lediglich einem Aufruf der Stadt *****, im Rahmen des *****festes - 

wie in den vorangegangenen Jahren - an einem Behördenfußballturnier teilzunehmen. 

Es drängt sich auf, dass die Pflege einer mehrjährigen Tradition und die Teilnahme an 

einem gesellschaftlichen Ereignis maßgeblich für die Entscheidung waren. Es mag 

durchaus sein, dass als Nebeneffekt der Veranstaltung auch das Zusammengehörig-

keitsgefühl von teilnehmenden Behördenangehörigen gestärkt und Kontakte zu anderen 

Behörden geknüpft wurden. Dies reicht jedoch nach den dargelegten Grundsätzen nicht 

aus, eine materielle Dienstbezogenheit der Veranstaltung zu bejahen. 

Für die Einstufung der Veranstaltung als gesellschaftliches Ereignis, dem die materielle 

Dienstbezogenheit fehlt, spricht auch der Umstand, dass das Turnier alljährlich als fester 

Programmpunkt am „Tag der Jugend“ in das mehrtägige *****fest der Stadt ***** einge-

bettet ist.  Als Fußballturnier mit abendlicher Siegerehrung und Pokalverleihung im Fest-

zelt zeigt die Veranstaltung auch deutliche Züge eines gesellschaftlichen Ereignisses mit 

durchaus sportlicher Zielsetzung, das schon aus langjähriger Tradition heraus alljährlich 

durchgeführt wird.   

Schließlich ist auch der Hinweis des Klägers auf das Schreiben des Bayerischen 
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Staatsministeriums für Finanzen vom 18. Oktober 2001 (Az. 24 - P 1643 A – 8/5 – 43 

484) betreffend den Unfallschutz bei Gemeinschaftsveranstaltungen (Betriebsausflüge) 

unbehelflich. Daraus ergibt sich bereits nicht, dass das streitgegenständliche Sporter-

eignis als dienstliche Veranstaltung zu werten wäre. Das Schreiben beschäftigt sich im 

Wesentlichen mit Betriebsausflügen und dabei stattfindenden Aktivitäten. Eine solche 

Gemeinschaftsveranstaltung liegt hier nicht vor. Zudem verweist der Beklagte zu Recht 

darauf, dass in diesem Schreiben ausdrücklich auf das FMS vom 1. Dezember 1998 

(Az. 24 – P 2634 A – 25/85 – 57 483) Bezug genommen wird. Dieses wiederum behan-

delt speziell die hier aufgeworfene Frage des Dienstunfallschutzes bei Behördenwett-

kämpfen. Es gibt hierzu die einschlägige Rechtsprechung zutreffend wieder und hält 

dieser folgend fest, dass Behördensportfeste in aller Regel nicht als dienstliche Veran-

staltungen, sondern als gesellschaftliche Veranstaltungen der Bediensteten in einem 

sportlichen Rahmen einzustufen sind. Die ablehnenden Entscheidungen des Lan-

desamts für Finanzen – Dienststelle Regensburg – entsprechen diesen Vorgaben, die 

zutreffend und nicht zu beanstanden sind. 

3.  Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

4. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO in 

Verbindung mit §§ 708 ff. ZPO 

 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
grundsätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsge-
richtshofs, des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. 
wenn ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht 
wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle 
Beteiligten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof eingeleitet wird, die aber noch beim Verwaltungsgericht vorgenommen werden. Als 
Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte oder die anderen in § 67 Absatz 2 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 bis 7 
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VwGO sowie in §§ 3, 5 RDGEG bezeichneten Personen und Organisationen zugelassen. Behörden 
und juristische Personen des öffentlichen Rechts können sich auch durch Beschäftigte mit Befähigung 
zum Richteramt vertreten lassen; Einzelheiten ergeben sich aus § 67 Abs. 4 Satz 4 VwGO. 

 

 

Dr. Jobst-Wagner Seign Landsmann 
Richterin am VG Richter am VG Richterin 

 

 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- EUR festgesetzt. 

 
Gründe:  

 
Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG. 

 
Rechtsmittelbelehrung  

 
Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,-- EUR übersteigt, oder 
wenn die Beschwerde zugelassen wurde.  

Die Beschwerde ist innerhalb von sechs Monaten , nachdem die Entscheidung in der Hauptsache 
Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwal-
tungsgericht Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regens-
burg) einzulegen. Anträge und Erklärungen können ohne Mitwirkung eines Bevollmächtigten schriftlich 
eingereicht oder zu Protokoll des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle abgegeben werden. 

Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, kann die Be-
schwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festset-
zungsbeschlusses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

Dr. Jobst-Wagner Seign Landsmann 
Richterin am VG Richter am VG Richterin 

 

 


