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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern 
vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Bildung und 
Kultus, Wissenschaft und Kunst 
Salvatorstr. 2, 80333 München 
 - Beklagter - 

wegen 
Dienstbefreiung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Dr. Thumann 
Richter am Verwaltungsgericht Geißelbrecht 
Richter am Verwaltungsgericht Johannsen 
ehrenamtlichem Richter Eisner 
ehrenamtlichem Richter Dr. Griebl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 15. März 2017 
 

am 15. März 2017 
 
folgendes 

U r t e i l : 
 
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  
 

II. Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens.  
 

III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar.  
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Tatbestand :  

 

Die Klägerin begehrt für ihre Stadtratstätigkeit eine pauschale Reduzierung ihres wöchentli-

chen Vollzeitstundenmaßes.  

 

Die am *****1961 geborene Klägerin steht als Studienrätin im Realschuldienst an der Staatli-

chen Realschule in N***** mit der Lehramtsbefähigung für das Lehramt an Realschulen in 

der Fächerverbindung Englisch/Musik. Die Klägerin war im Schuljahr 2015/16 mit 14 Unter-

richtsstunden und im Schuljahr 2016/17 mit 15 Unterrichtsstunden beschäftigt. Seit dem 

1.5.2008 ist sie ununterbrochen Mitglied des Stadtrats in R*****.  

 

Mit Schreiben vom 1.10.2015 an den Realschulkonrektor Herrn ***** an der Staatlichen Re-

alschule N***** beantragte die Klägerin eine pauschale Reduzierung ihres wöchentlichen 

Vollzeitstundenmaßes ab dem Schuljahr 2015/16 um 4,5 Schulstunden in einem wissen-

schaftlichen Fach bzw. 5 Stunden in einem nicht wissenschaftlichen Fach. Dies entspreche 

7,5 Arbeitsstunden bzw. eine Ermäßigung von 18,75 %. Zudem beantragte die Klägerin 

rückwirkend ihre Stundenreduzierung ab dem 1.1.2012 und damit eine entsprechende Be-

soldungsnachzahlung. Die Beanspruchung als Stadtratsmitglied und die damit einhergehen-

de Belastung sei enorm. Der wöchentliche Sitzungsaufwand betrage im Schnitt 7,5 Stunden 

einschließlich der Wegezeiten. Hinzu käme der zusätzliche Aufwand außerhalb der Sitzun-

gen, dazu zählten die Vorbereitungen der umfangreichen Beschlussvorlagen und Recher-

chen für die einzelnen Sitzungen, Fortbildungen, Ortsbesichtigungen und zahlreiche weitere 

Termine und Abendveranstaltungen wie z.B. Bürgerversammlungen oder die Teilnahme an 

Podiumsdiskussionen. Die unmittelbare Belastung durch die Stadtratsarbeit belaufe sich 

somit insgesamt auf 20 bis 25 Stunden pro Woche, gelegentlich erreiche der Arbeitsaufwand 

25 bis 30 Stunden oder sogar noch etwas mehr. Die Klägerin stützt ihren Antrag auf § 17 

Abs. 1 Satz 1 UrlV sowie Art. 93 Abs. 4 BayBG. Zudem benannte die Klägerin Bezugsfälle, 

in denen pauschale Dienstreduzierungen bei Lehrkräften, anderen Landesbeamten und 

Richtern gewährt würden. Dabei handele es sich um Frau ***** und Frau *****, zwei Stadträ-

tinnen in M*****, sowie zwei Stadtratskollegen im R***** Stadtrat, Herrn *****, Richter am 

Amtsgericht *****, und Herrn *****, Landesbeamter, der im ***** tätig sei.   

 

Bereits mit Schreiben vom 18.12.2009 hatte die Klägerin gemäß § 17 UrlV eine Reduzierung 

ihres wöchentlichen Stundenmaßes um 7 Stunden ab dem 15.2.2010 zur Wahrnehmung 

ihres Ehrenamtes als Stadträtin beantragt. Auf Nachfrage des Schulleiters der Staatlichen 

Realschule N***** erklärte das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus mit Schrei-

ben vom 4.2.2010 die Verfahrensweise bei der Gewährung einer Dienstbefreiung u.a. nach 

Art. 93 Abs. 4 BayBG i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV, Ziffer 1.1. der Bekanntmachung des 
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Bayerischen Staatsministeriums für Unterricht und Kultus vom 26.7.1985 bzgl. der Gewäh-

rung von Urlaub für Lehrer, die ein kommunales Ehrenamt ausüben (KMBek) und § 17 Abs. 

1 Satz 2, Abs. 2 UrlV, Ziffer 1.2. KMBek. Nach der ablehnenden Entscheidung des Schullei-

ters der Staatlichen Realschule N***** vom 8.6.2010 sowie dem Widerspruchsbescheid vom 

10.2.2011 folgte eine gerichtliche Klärung zur Frage der Dienstbefreiung in pauschalisierter 

Form.  

 

Mit Urteil vom 21.3.2012 (RO 1 K 11.408) wies das Bayer. Verwaltungsgericht Regensburg 

die Klage ab. Aus den zitierten Rechtsnormen (§ 17 Abs. 1 Satz 1 sowie § 17 Abs. 1 Satz 2 

i.V.m. 17 Abs. 2 UrlV) ergebe sich kein Anspruch auf eine pauschale Dienstbefreiung in 

Form einer Reduzierung der Dienstleistungspflicht, was sich bereits aus deren eindeutigem 

Wortlaut ergebe. Danach sei dem Beamten unter den sonst genannten Voraussetzungen der 

„notwendige“ bzw. der „erforderliche“ Urlaub unter Fortzahlung der Dienstbezüge zu gewäh-

ren. Eine Beurlaubung sei jedoch nur dann erforderlich/notwendig, wenn eine zeitlich festge-

legte Dienstleistungspflicht der Beamten mit einer zeitlich festgelegten Ratstätigkeit i.S.d. Art. 

93 Abs. 4 BayBG, § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV, wie etwa der Teilnahme an Sitzungen, oder i.S.v. 

§ 17 Abs. 1 Satz 2, Abs. 2 UrlV, wie Tätigkeiten, die mit dem kommunalen Mandat in einem 

unmittelbaren Zusammenhang stünden, zur selben Zeit zusammentreffen würden.  

Mit Beschluss des BayVGH vom 29.11.2013 (3 ZB 12.998) wurde der Antrag auf Zulassung 

der Berufung abgelehnt. Im Rahmen der Prüfung, ob ernstliche Zweifel an der Richtigkeit 

des Urteils bestünden, habe die Klägerin eingeräumt, dass sich aus Art. 93 Abs. 4 BayBG 

i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV schon wegen des eindeutigen Wortlauts der Vorschriften kein 

Anspruch auf eine pauschale Dienstbefreiung ergebe. Ihr gehe es vielmehr um die in Art. 93 

Abs. 4 BayBG hinausgehende Regelung des § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV. Daraus werde deut-

lich, dass es der Klägerin letztlich nur um eine pauschale Dienstbefreiung für die Vorberei-

tungs- und Vorbesprechungszeiten für die Sitzungsteilnahmen gehen könne, weil die Sit-

zungsteilnahme abschließend in § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV geregelt sei. § 17 Abs. 1 Satz 2 

i.V.m. Abs. 2 UrlV bedürfe wegen seines eindeutigen Wortlauts keiner engen Auslegung. Mit 

der Forderung, dass die dienstlichen Verpflichtungen zunächst wenn möglich zu verlegen 

seien, bevor sie durch Befreiung ausfallen können, habe der Gesetzgeber deutlich gemacht, 

dass er das uneingeschränkte Nebeneinander von Dienst- und kommunalem Mandat und die 

die damit verbundene Doppelbelastung für zumutbar halte. Einen allgemeinen Anspruch auf 

Belastungsausgleich außerhalb von zwingenden Einzelsituationen gebe es entgegen der 

Auffassung der Klägerin nicht. Auch wenn ein verbeamteter kommunaler Mandatsträger 

seine Arbeitszeit stets so flexibel handhaben könne, dass niemals Terminkollisionen ent-

stünden, so entstehe eben auch kein Anspruch auf Dienstbefreiung. Dieser Entscheidung 

über den Vorrang des Dienstes sei als gesetzgeberisches Abwägungsergebnis in Konflikt 

zwischen Dienst und Mandat hinzunehmen. Der Bayer. Gesetzgeber habe sich dafür ent-
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schieden (vgl. etwa Art. 31 Abs. 2 GO), das kommunale Mandat als Ehrenamt und nicht als 

hauptberufliches Amt auszugestalten. Dies bedeute zwingend, dass die Vereinbarkeit des 

Ehrenamtes mit dem Hauptberuf vom einzelnen Bürger eigenverantwortlich zu bedenken 

und auch zu organisieren sei. In welchem Umfang die Rechtsordnung Erleichterungen und 

Nachteilsausgleich für die Wahrnehmung des Mandats anbiete, stehe im weiten Ermessen 

des Gesetzgebers, der sich bei der Ausübung des Ermessens aber auch an den hergebrach-

ten Grundsätzen des Berufsbeamtentums in Art. 33 Abs. 5 GG und der darin enthaltenen 

Dienstpflicht des einzelnen Beamten Rechnung zu tragen habe. Ein verfassungsrechtlicher 

Vorrang einer ungehinderten kommunalen Amtsausübung gegenüber anderen Rechten und 

Pflichten sei den genannten Normen nicht zu entnehmen. Auch das Bundesverwaltungsge-

richt habe in seinem Urteil vom 28.7.2011 (2 C 45/09) betont, dass kein Rechtssatz bestehe, 

dass die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamtes nicht auf Kosten der Freizeit des 

Amtsträgers gehen dürfe. Vielmehr sei jedes Ehrenamt zwangsläufig mit einem zeitlichen 

Aufwand verbunden, der zu Lasten der Freizeit des Amtsinhabers gehe. Dies rechtfertige es 

nach der zitierten Entscheidung grundsätzlich, kommunale Mandatsträger in Bezug auf die 

Dispositionsmöglichkeiten schlechter zu stellen. Eine andere Beurteilung sei auch nicht unter 

Berücksichtigung der zum 1.1.2014 eingetretenen Änderung der Bayer. Verfassung in Art. 

121 Satz 2 BV veranlasst.  

Die dagegen eingelegte Verfassungsbeschwerde zum Bay.VerfGH wurde mit Entscheidung 

vom 9.2.2015 (Vf. 11-6-14) abgewiesen. Soweit die Beschwerdeführerin ihren Anspruch auf 

pauschale Dienstbefreiung gemäß Art. 93 Abs. 4 BayBG i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV stüt-

ze, sei die Verfassungsbeschwerde unter dem Gesichtspunkt der Subsidiarität unzulässig. 

Das Subsidiaritätsprinzip verlange über das Erfordernis der Rechtswegerschöpfung gemäß 

Art. 51 Abs. 2 Satz 1 VfGHG hinaus, dass ein Beschwerdeführer alle prozessualen und fakti-

schen Möglichkeiten ausschöpfe, um dem als verfassungswidrig beanstandeten Verfahren 

entgegenzutreten. Aufgrund der Ausführungen der Klägerin habe der Verwaltungsgerichtshof 

ihren Vortrag so verstehen dürfen, dass die Klägerin ihren Anspruch nicht mehr auf Art. 93 

Abs. 4 BayBG i.V.m. § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV stütze, sondern es ihr vielmehr um die über Art. 

93 Abs. 4 BayBG hinausgehende Regelung des § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV gehe. Konsequen-

terweise habe es der Verwaltungsgerichtshof dann unterlassen, ernstliche Zweifel an der 

Richtigkeit des Urteils auch im Hinblick auf § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV zu erörtern. Maßgebli-

cher Prüfungsgegenstand sei insoweit das angegriffene Urteil des VG Regensburg, da sich 

das Rechtsmittelgericht nicht mehr (vollumfänglich) mit der materiellen Rechtslage, sondern 

nur noch mit der Zulassungsfähigkeit des Rechtsmittels beschäftigt habe. Nach dem verfas-

sungsrechtlich nicht zu beanstandenden Verständnis des Verwaltungsgerichts (wie auch des 

VGH) hätten die Vorschriften des § 17 UrlV nicht den Zweck, bei Beamten den Zeit- und 

Arbeitsaufwand für die Tätigkeit als Mitglied kommunaler Gremien ganz oder teilweise durch 

Verringerung der Dienstleistungspflicht auszugleichen. Der Zweck der Vorschriften erschöpfe 
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sich demnach darin, allen Beamten die Wahrnehmung eines kommunalen Mandats dadurch 

zu ermöglichen, dass im Fall einer unabweisbaren Terminkollision die beamtenrechtliche 

Dienstleistungspflicht gegenüber der zeitlich festgelegten Beanspruchung durch das kom-

munale Mandat zurücktreten müsse. Auch die von der Klägerin angeführten Vergleichsgrup-

pen würden nicht belegen, dass das vom Verwaltungsgericht gefundene Auslegungsergeb-

nis hinsichtlich der relevanten Vorschrift des § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV eine sachlich nicht ge-

rechtfertigte Ungleichbehandlung zur Folge hätte. Von vornherein keine Bedeutung komme 

dem Sachvortrag der Klägerin zu, wonach einem Richter, der demselben Stadtrat angehöre 

wie sie, eine pauschale Arbeitszeitreduzierung von 25 % und staatlich beamteten Lehrkräf-

ten in M***** eine pauschale Dienstbefreiung in Höhe ihres halben Stundendeputats erteilt 

worden sei. Selbst wenn eine solche partiell abweichende Vollzugspraxis nachweislich be-

stünde, ergebe sich daraus für die Verwaltungsgerichte nicht die Verpflichtung, bei der Aus-

legung des § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV zu einem für die Beschwerdeführerin günstigeren Ergeb-

nis zu gelangen. Die Klägerin könne sich insoweit auch nicht auf den Grundsatz der Gleich-

behandlung berufen (keine Gleichheit im Unrecht). Neben dem allgemeinen Gleichheitssatz 

(Art. 118 Abs. 1 BV) sei auch nicht gegen das Willkürverbot verstoßen worden. 

 

Mit Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst vom 26.10.2015 wurde zu dem Antrag der Klägerin vom 1.10.2015 wie folgt Stellung 

genommen. Eine pauschalisierte Dienstbefreiung unter Fortgewährung der Leistungen des 

Dienstherrn zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes als Stadträtin sei nach den einschlägigen 

Bestimmungen des Art. 93 Abs. 4 BayBG i.V.m. § 17 UrlV nicht vorgesehen und könne da-

her nicht gewährt werden. Auf die einschlägigen in der Sache bereits erfolgten Gerichtsent-

scheidungen hinsichtlich ihres Antrags vom 18.12.2009 werde verwiesen. Das Verwaltungs-

gericht habe die streitgegenständlichen Normen § 17 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 UrlV ent-

sprechend der Auffassung des Staatsministeriums so verstanden, dass diese nur dann ge-

währt werden können, wenn die Angelegenheit nicht außerhalb der Arbeitszeit, ggf. nach 

deren Verlegung, erledigt werden könnten. Mit der Entscheidung des Verfassungsgerichts-

hofs sei höchstrichterlich festgestellt worden, dass es verfassungsrechtlich nicht zu bean-

standen sei, dass § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV nach der Auslegung des Verwaltungsgerichts 

sowie des Staatsministeriums eine Rechtsgrundverweisung auf § 17 Abs. 2 UrlV mit der 

Folge enthalte, dass eine Dienstbefreiung nur bei einer anders nicht abwendbaren Termin-

kollision zwischen dienstlichen Pflichten mit dem kommunalen Mandat in unmittelbaren Zu-

sammenhang stehenden Tätigkeiten gewährt werden könne. Der neuerliche Antrag der Klä-

gerin beruhe weder auf einem rechtlich abweichend zu beurteilenden Sachvortrag noch hät-

ten sich die diesbezüglich einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen oder die hierzu ergan-

gene Rechtsprechung seit der höchstrichterlichen Klärung geändert. Daran ändere auch das 

Vorbringen der Klägerin nichts, dass sie ihren Antrag nunmehr auf § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV 
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anstelle des § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV stütze. Die Vorschrift des § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV ge-

währe einen Anspruch auf notwendigen Urlaub unter Fortgewährung der Leistungen des 

Dienstherrn, soweit es sich um die Teilnahme an Sitzungen handle. Urlaub könne demnach 

nur gewährt werden, wenn eine zeitlich festgelegte Dienstleistungspflicht des Beamten mit 

einer zeitlich festgelegten Ratstätigkeit zur selben Zeit zusammentreffe. Nur in den Fällen 

einer solchen echten Kollision sei eine Verpflichtung zum Nachholen der verlorenen gegan-

genen Arbeitszeit nicht zulässig. Das Schreiben enthielt keine Rechtsbehelfsbelehrung und 

wurde ausweislich der vorgelegten Behördenakten am 28.10.2015 versandt.  

 

Mit Schreiben ihres damaligen Prozessbevollmächtigten vom 28.12.2015, bei Gericht einge-

gangen am gleichen Tag, hat die Klägerin Klage gegen den ablehnenden Bescheid des Be-

klagten vom 26.10.2015 erheben lassen. Diese wurde mit Schreiben ihrer neuen Prozessbe-

vollmächtigten vom 29.4.2016 im Wesentlichen damit begründet, dass die Klägerin im Ver-

gleich zu anderen ehrenamtlichen Mitgliedern kommunaler Vertretungen durch die Ableh-

nung einer pauschalen Dienstbefreiung in rechtswidriger Weise benachteiligt werde. Insoweit 

werde auf Stadträte der kreisfreien Stadt R*****, nämlich Herrn Richter am ***** hingewiesen, 

der eine pauschale Arbeitszeitreduzierung von 25 % wohl im Hinblick auf das Schreiben des 

Bayer. Staatsministerium der Justiz vom 7.8.2007 erhalte. Ebenso auf Herrn *****, Landes-

beamter am *****, der eine pauschale Dienstbefreiung von fünf Wochenstunden von 40 auf 

35 Stunden erhalte, was einer Ermäßigung von 12,5 % entspreche. Des Weiteren werde auf 

die verbeamteten Lehrkräfte Frau ***** und Frau ***** an staatlichen Schulen in M***** hin-

gewiesen, die eine pauschale Dienstbefreiung von 50 % erhielten. In den beiden letzteren 

Fällen sei die pauschale Dienstbefreiung von der Regierung von Oberbayern genehmigt 

worden. Die Klägerin habe zudem davon erfahren, dass eine Stadtratskollegin (Frau *****) 

von ihrem privaten Arbeitgeber verlangt habe, für Stadtratssitzungen von der Arbeit freige-

stellt zu werden, ohne die ausgefallenen Arbeitszeiten nachträglich nacharbeiten zu müssen. 

Nachdem der Arbeitgeber hierzu nicht bereits gewesen sei, habe sie sich an den Bayer. 

Staatsminister des Inneren gewandt, der den Arbeitgeber der Stadtratskollegin daraufhin 

schriftlich im Jahr 2015 ersucht habe, die Freistellung für die Stadtratssitzungen ohne Nach-

arbeiten der ausgefallenen Arbeitszeit durchzuführen. Als weiterer Vergleichsfall werde auch 

noch der Stadtratskollege Herr *****, Beamter des Freistaats Bayern im ***** angeführt, der 

die Termine, die er in seiner Funktion als Stadtratsmitglied wahrnehme und zwar nicht nur 

Sitzungstermine, sondern auch Termine für repräsentative Zwecke nicht nacharbeiten müs-

se, auch wenn diese innerhalb der Kernarbeitszeit von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr liegen würden, 

obwohl die gleitende Arbeitszeit von 6.00 Uhr bis 20.00 Uhr dauere. Die Fälle der verbeam-

teten Stadtratskollegen *****, ***** und *****, die freigestellt würden, obwohl terminliche Kolli-

sionen von Stadtratstätigkeit und Dienst vermeidbar wären, belegten, dass es Auffassung 

und Praxis des Bayer. Staatsministeriums des Innern sowie der Justiz sei, solche Doppelbe-
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lastungen zu vermeiden und Gleichbehandlung innerhalb eines Stadtratsgremiums sicherzu-

stellen und zwar gleichgültig, ob es sich um Angestellte im privaten Bereich oder Beamte 

handele. Diesem Zweck komme auch die BayGO nach, wenn in Art. 20 a Abs. 2 BayGO zur 

Entschädigung von Angestellten und Selbstständigen von der „notwendigen Teilnahme an 

Sitzungen, Besprechungen oder anderen Veranstaltungen“ gesprochen werde. 

Darüber hinaus bestehe eine Benachteiligung der Klägerin im Vergleich zu anderen Berufs-

gruppen im Stadtrat der Stadt R*****, denen Ausfallentschädigungen für die Zeit der Sitzun-

gen des Stadtrats, der Ausschüsse und vorbereitenden Sitzungen gewährt würden. Dienst-

ausfallentschädigungen würden abhängig Beschäftigten und zwar völlig unabhängig davon, 

ob diese in Gleitzeit oder nicht arbeiteten, und Selbstständigen gewährt. § 17 Abs. 1 Satz 1 

UrlV unterscheide auch nicht danach, ob der Beamte seine Arbeitszeit zu feststehenden 

Arbeitszeiten abzuleisten habe oder nicht. Daher sei schon nach dem Wortlaut dieser Be-

stimmung eine dahingehende Differenzierung unzulässig. Dies würde auch zu einer erhebli-

chen Ungleichbehandlung führen, da der Beamte, der seine Arbeitszeit nicht zu feststehen-

den Zeiten abzuleisten habe, bei dieser unzulässigen Differenzierung einen erheblich größe-

ren Teil seiner Zeit für Dienstpflichten und Mandatswahrnehmung aufzuwenden habe als der 

Beamte mit fester Dienstzeit.  

Darüber hinaus werde die Klägerin durch die unterschiedliche zeitliche bzw. materielle Aus-

stattung der Mandatsträger auch in ihrer Mandatsausübung benachteiligt, was gegen Wahl-

rechtsgrundsätze verstoße. Durch diese unterschiedliche Handhabung werde das Prinzip der 

Gleichheit der Wahl (Art. 14 Abs. 1 Satz 1 BV) verletzt, weil dem Erfordernis grundsätzlich 

gleicher Kraft der abgegebenen Stimme nicht Genüge geleistet werde. Demgemäß sei § 17 

Abs. 1 S. 1 UrlV verfassungskonform dahingehend auszulegen, dass Beamten der zu einer 

Tätigkeit als Mitglied einer kommunalen Vertretung notwendige Urlaub unter Fortgewährung 

der Leistungen des Dienstherrn zumindest dann pauschal zu gewähren sei, wenn wie im 

vorliegenden Fall die Teilnahme an Sitzungen, in denen sie Sitz und Stimme hätten, sie an 

der Ausübung ihrer Dienstpflichten hindere. Dabei handele es sich auch um eine gebundene 

Entscheidung. Die verfassungskonforme Auslegung des § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV sei auch 

nicht Gegenstand der Entscheidung des BayVerfGH vom 9.2.2015 gewesen (vgl. Rn. 47 und 

58).  

Die Ablehnung einer pauschalen Dienstbefreiung verletzte darüber hinaus auch die verfas-

sungsrechtliche Fürsorgepflicht des Dienstherrn. Dadurch müsse die Klägerin nämlich einen 

erheblich größeren Teil ihrer Zeit für Dienstpflichten und Mandatswahrnehmung aufwenden 

als ein Beamter mit fester Dienstzeit und pauschaler Dienstbefreiung. Dadurch habe die 

Klägerin viel kürzere Erholungs- und Regenerationsphasen als ein Beamter mit fester 

Dienstzeit und pauschaler Dienstbefreiung. Dies führe auf Dauer zu einer gesundheitlichen 

Schlechterstellung der Klägerin, wodurch der Dienstherr seine Fürsorgepflicht eklatant ver-

letze.  
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Soweit der Klägerin die Dienstbefreiung in der Vergangenheit verwehrt worden sei, habe sie 

einen Anspruch auf entsprechende Besoldungsnachzahlung seit 1.1.2012. Als Anlage reich-

te die Klägerin eine Aufstellung über Sitzungen im Schuljahr 2014/15 vom 15.9.2014 bis 

31.7.2015 ein. Danach habe die reine Sitzungszeit im Schuljahr 2014/15 mindestens 287,75 

Stunden betragen, was 7,57 Stunden pro Woche entspreche. Dies entspreche einer Unter-

richtszeit von 4,54 Stunden in einem wissenschaftlichen Fach und 5,10 Stunden in einem 

nicht wissenschaftlichen Fach bzw. 18,92 % des Vollzeitdeputats.  

Mit weiterem Schriftsatz vom 14.9.2016 führte die Klägerin aus, dass die im vorliegenden 

Verfahren aufgeworfene Frage gegenüber der Klägerin noch nicht rechtskräftig entschieden 

worden sei. Der Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens werde gebildet durch den 

Klageantrag in Ziffer 1 und den von der Klägerin zur Begründung vorgetragenen neuen 

Sachverhalt. Daher sei ein anderer Streitgegenstand als in den bisherigen Verfahren gege-

ben, so dass entgegen der Auffassung der Beklagtenseite diese Verfahren für das hier vor-

liegende Verfahren auch keine Präjudizialität entfalteten. Die bisherigen Entscheidungen 

könnten im vorliegenden Fall nicht ohne weitere Sachprüfung zugrunde gelegt werden.  

Zum einen seien Vergleichsfälle einzubeziehen, die nicht Gegenstand der bisherigen verwal-

tungsgerichtlichen Verfahren gewesen seien und darüber hinaus auch neue Vergleichsfälle 

zu berücksichtigen. Dadurch sei zwischenzeitlich die unterschiedliche Handhabung der Ur-

laubsgewährung im Hinblick auf Sitzungsteilnahmen im Freistaat Bayern offenbar geworden, 

und zwar zum einen in der unterschiedlichen Handhabung durch die verschiedenen betroffe-

nen Staatsministerium und zum anderen auch in der unterschiedlichen Handhabung inner-

halb des Zuständigkeitsbereichs des Bayer. Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wis-

senschaft und Kunst. 

Zum anderen gehe es im vorliegenden Verfahren um den Prüfungsmaßstab des Art. 93 Abs. 

4 Satz 1 BayBG und des § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV i.V.m. den verfassungsrechtlichen Wahl-

grundsätzen und darüber hinaus auch um die verfassungsrechtliche Fürsorgepflicht des 

Dienstherrn. Dafür sei die Entscheidung des Bayer. Verfassungsgerichtshofs vom 9.2.2015 

nicht präjudiziell, weil diese Bestimmung nicht Prüfungsgegenstand des Urteils gewesen sei, 

da der Bayer. Verfassungsgerichtshof selbst ausgeführt habe, unter dem Gesichtspunkt der 

Subsidiarität daran gehindert gewesen zu sein, die verfassungskonforme Auslegung des § 

17 Abs. 1 Satz 1 UrlV zu überprüfen. 

Art. 93 Abs. 4 BayBG und § 17 UrlV könne auch nicht entnommen werden, dass eine pau-

schalierte Dienstbefreiung zur Wahrnehmung eines Ehrenamtes nicht vorgesehen sei. Diese 

Bestimmungen würden nach ihrem Wortlaut eine pauschalierte Dienstbefreiung gerade nicht 

verbieten. Der Wortlaut der Bestimmung gebe auch nichts für die Auslegung des Beklagten 

her, dass Urlaub nur dann gewährt werden könne, wenn eine zeitlich festgelegte Dienstleis-

tungspflicht mit einer zeitlich festgelegten Ratstätigkeit zur selben Zeit zusammentreffe. Art. 
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93 Abs. 4 Satz 1 BayBG und Art. 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV unterschieden gerade nicht danach, 

ob der Beamte seine Arbeitszeit zu feststehenden Arbeitszeiten abzuleisten habe oder nicht.  

Der Anspruch auf eine pauschale Urlaubsgewährung ergebe sich auch aus dem führenden 

Kommentar Weiß/Niedermayer/Summer/Zängl, der zu Art. 93 Abs. 4 Satz 1 BayBG in Rn. 

168 unmissverständlich feststelle, dass bei Lehrern eine Umrechnung auf das jeweilige 

Lehrdeputat erfolge. Soweit sich der Beklagte hingegen auf die Rn. 167 zu Art. 93 Abs. 4 

Satz 1 BayBG in dem Kommentar berufe, werde verkannt, dass diese Randnummer sich 

lediglich auf § 17 Abs. 2 UrlV beziehe, nicht aber auf § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV.  

Mit Schriftsatz vom 15.12.2016 wurde zusammenfassend festgestellt, dass es unstrittig in 

dem Stadtrat der Stadt R***** zu einer eklatant unterschiedlichen Behandlung der Mandats-

träger komme. Dadurch verstoße der Beklagte mehrfach gegen verfassungsrechtliche und 

gesetzliche Gleichheitsgrundsätze, nämlich die Chancengleichheit zwischen den Partei-

en/Fraktionen nach Art. 3 GG und Art. 118 BV, die Gleichbehandlung der Beamten nach Art. 

3 GG und Art. 118 BV, das Benachteiligungs- und Bevorzugungsverbot nach Art. 3 Abs. 3 

GG, dass niemand wegen seiner politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt wer-

de. Die genannten Freistellungen von drei verbeamteten CSU-Stadträten und einem verbe-

amteten SPD-Stadtrat bevorzugten diese Mandatsträger und benachteiligten die Klägerin. 

Schließlich würde auch gegen die streng zu befolgenden Wahlrechtsgrundsätze in der Be-

handlung der Mandatsträger (unabhängig davon, ob diese angestellt oder verbeamtet seien) 

nach Art. 28 und 38 GG und Art. 12 und 14 BV verstoßen.  

Mit Schriftsatz vom 9.3.2017 wurden bereits für die mündliche Verhandlung unbedingte Be-

weisanträge zum Beweis der Tatsache, dass vergleichbare Stadträte der Stadt R***** und 

Stadträtinnen der Stadt M***** pauschale Arbeitsreduzierungen erhalten würden, dahinge-

hend angekündigt, die betreffenden Personen als Zeugen zu vernehmen.  

 

Die Klägerin beantragt, 

 

der Beklagte wird verpflichtet, dem Antrag der Klägerin vom 1.10.2015 auf pauschale 

Gewährung einer Dienstbefreiung von 18,75 % ab dem Schuljahr 2016/2017 und auf 

entsprechende Besoldungsnachzahlung ab dem 1.1.2012 unter Aufhebung des Be-

scheids des Beklagten vom 26.10.2015 stattzugeben.  

Hilfsweise: Der Beklagte wird verpflichtet, über den Antrag der Klägerin vom 

1.10.2015 auf pauschale Gewährung einer Dienstbefreiung von 18,75 % ab dem 

Schuljahr 2016/2017 und auf entsprechende Besoldungsnachzahlung ab dem 

1.1.2012 unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts und unter Aufhebung 

des Bescheids des Beklagten vom 26.10.2015 neu zu entscheiden.  

 

Der Beklagte beantragt, 
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 die Klage abzuweisen. 

 

Die im hiesigen Verfahren aufgeworfene Frage sei bereits gegenüber der Klägerin rechts-

kräftig entschieden. Die materielle Rechtskraft der Entscheidung entfalte demnach für das 

hiesige Verfahren Präjudizialität. Die materielle Rechtskraft entfalte auch dann Bindungswir-

kungen in einem weiteren Verfahren zwischen denselben Beteiligten, wenn der Streitgegen-

stand zwar nicht identisch, die rechtskräftig entschiedene Frage aber in einem weiteren Ver-

fahren jedoch relevant und vorgreiflich sei. Die rechtskräftige Entscheidung entfalte dann 

präjudizielle Wirkung, die von Amts wegen zu beachten sei. Grundsätzlich gelte, was rechts-

kräftig entschieden sei, dürfe nicht erneut zum Gegenstand der gerichtlichen Verhandlung 

und Entscheidung gemacht werden (VGH, U.v. 6.2.2015, 22 B 14.395).  

Allein der Umstand, dass die Klägerin vorliegend ein neues Mandat für den R***** Stadtrat 

habe erringen können, sie im Schuljahr 2015/16 einen neuen Antrag auf Dienstbefreiung 

gestellt habe und nunmehr weitere Vergleichsfälle herangezogen würden, könne nicht dar-

über hinwegtäuschen, dass der gleiche Lebenssachverhalt mit dem inhaltlich identischen 

Antrag verknüpft werde. In beiden Verfahren gehe es um die Frage, ob die verbeamtete 

Lehrkraft aufgrund eines Mandats im Stadtrat Anspruch auf eine Dienstbefreiung in pauscha-

lisierter Form habe.  

Auch das Vorbringen, wonach die verfassungskonforme Auslegung des § 17 Abs. 1 Satz 1 

UrlV nicht Gegenstand der Entscheidung des Bayer. Verfassungsgerichtshofs vom 9.2.2015 

gewesen sein soll, ändere nichts an dieser Bewertung. Grundlage der Entscheidung des 

Bayer. Verfassungsgerichtshofs sei das Urteil des Verwaltungsgerichts Regensburg gewe-

sen, das die aufgeworfene Frage anhand der einschlägigen Bestimmung, § 17 Abs. 1 Satz 2 

i.V.m. Abs. 2 UrlV abschließend geklärt habe. Ein Nachschieben rechtlicher Argumente oder 

möglicher Anspruchsgrundlagen unterbinde nicht die Bindungswirkung der materiellen 

Rechtskraft. Dies gelte umso mehr, als die hier in Rede stehenden Bestimmungen desselben 

Absatzes derselben Norm (§ 17 Abs. 1 UrlV) entstammten und die vom Verwaltungsgericht 

herangezogene Norm die zur Beantwortung der Rechtsfrage sachnähere und damit ein-

schlägige Norm sei. Andernfalls läge es in der Hand der Parteien, das Institut der Präjudizia-

lität mit ergänzendem, auch fernliegendem Vorbringen auszuhöhlen.  

Die Klägerin habe auch keinen Anspruch auf pauschale Dienstbefreiung unter Fortgewäh-

rung der Leistungen des Dienstherrn zur Wahrnehmung ihres Ehrenamtes als Stadträtin im 

Umfang von 18,75 %. Die Ablehnung des Antrags vom 26.10.2015 sei damit zu Recht er-

folgt. Eine pauschalierte Dienstbefreiung sei nach den einschlägigen Bestimmungen des Art. 

93 Abs. 4 BayBG i.V.m. § 17 UrlV nicht vorgesehen und könne daher nicht gewährt werden. 

Das Verwaltungsgericht Regensburg habe die streitgegenständlichen Normen, § 17 Abs. 1 

Satz 2 i.V.m. Abs. 2 UrlV, entsprechend der Auffassung des Staatsministeriums so verstan-
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den, dass für die Ausübung von Tätigkeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit dem 

kommunalen Mandat stünden, Dienstbefreiung nur dann gewährt werden könne, wenn die 

Angelegenheiten nicht außerhalb der Arbeitszeit, ggf. nach der Verlegung, erledigt werden 

könnten (S. 8 f. der Urteilsgründe). Entsprechend stelle § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV eine Rechts-

grundverweisung auf Abs. 2 dar, so dass die tatbestandlichen Voraussetzungen erfüllt sein 

müssten, damit Dienstbefreiung gemäß § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV gewährt werden könne.  

Mit der Entscheidung des Bayer. Verfassungsgerichtshofs sei höchstrichterlich festgestellt 

worden, dass es verfassungsrechtlich, insbesondere mit dem Blick auf den allgemeinen 

Gleichheitssatz, nicht zu beanstanden sei, dass § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV eine Rechtsgrund-

verweisung auf § 17 Abs. 2 Satz 1 UrlV enthalte mit der Folge, dass eine Dienstbefreiung nur 

bei einer anders nicht abwendbaren terminlichen Kollision zwischen dienstlichen Pflichten 

und mit dem kommunalen Mandat in unmittelbaren Zusammenhang stehenden Tätigkeiten 

gewährt werden könne. Die nun vorgebrachte Vorschrift des § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV gewäh-

re einen Anspruch auf notwendigen Urlaub und somit nur dann, wenn eine zeitlich festgeleg-

te Dienstleistungspflicht des Beamten mit einer zeitlich festgelegten Ratstätigkeit zur selben 

Zeit zusammentreffe. Nur in den Fällen einer echten Kollision sei eine Verpflichtung zum 

Nachholen der verloren gegangenen Arbeitszeit nicht zulässig. Der Wortlaut der Regelung 

sei insoweit eindeutig und gestatte dem jeweiligen Dienstvorgesetzten keine abweichenden 

Regelungen und insbesondere keine pauschalen Dienstbefreiungen. Zur weiteren Begrün-

dung werde auf die Ausführungen in den jeweiligen Verfahren des Bayer. Verwaltungsge-

richts Regensburg, des BayVGH, sowie des Bayer. Verfassungsgerichtshofs verwiesen.  

Mit weiterem Schreiben vom 14.10.2016 wies der Beklagte darauf hin, dass auch der Um-

stand, dass der nun vorgebrachte § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV sich von § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV 

in seiner Rechtsfolge unterscheide, indem er keinen Ermessensspielraum zulasse, nichts an 

der dargestellten Präjudizialität ändere. Entscheidend sei, dass das Verwaltungsgericht Re-

gensburg, dessen Urteil die Grundlage für die Entscheidung des Bayer. Verfassungsge-

richtshofs gewesen sei, § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV für die einschlägige, weil speziellere Norm, 

erachtet habe. Maßgeblich für die Beantwortung einer Rechtsfrage sei zuvorderst die Identi-

fizierung der einschlägigen Norm. Der Umstand, dass eine weitere Norm auf der Rechtsfol-

genseite günstiger erscheine, ändere nichts daran, dass die Rechtsfrage anhand der ein-

schlägigen Norm abschließend zu beurteilen sei.  

Rein vorsorglich werde darauf hingewiesen, dass die nun vorgebrachte Vorschrift des § 17 

Abs. 1 Satz 1 UrlV auch nicht einschlägig sei. Dies ergebe sich sowohl aus dem Wortlaut der 

Regelung als auch aus der Zusammenschau mit § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV. Nach dem Wort-

laut der Vorschrift sei Beamten der zu einer Tätigkeit als Mitglied einer kommunalen Vertre-

tung notwendige Urlaub unter Fortgewährung der Leistung des Dienstherrn zu gewähren, 

soweit es sich um die Teilnahme an Sitzungen handele, indem sie Sitz und Stimme hätten. 

Hieraus ergebe sich, dass der Urlaub „notwendig“ sein müsse zur Teilnahme an Sitzungen. 



 
- 12 - 

Dies sei denklogisch nur der Fall, wenn eine Kollision zwischen einer zeitlich festgelegten 

Dienstleistungspflicht des Beamten und der Sitzungsteilnahme bestehe. Nur in solchen Fäl-

len sei es auch sachgerecht, keinen Ermessensspielraum für die Entscheidung über die 

Urlaubsgewährung vorzusehen. Liege eine anders nicht abwendbare terminliche Kollision 

zwischen der zeitlich festgelegten Dienstleistungspflicht und einer Sitzungsteilnahme nicht 

vor, sei die Regelung des § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV einschlägig. Vor diesem Hintergrund, dass 

eine solche zeitliche Kollision eine tatbestandliche Voraussetzung des § 17 Abs. 1 Satz 1 

UrlV bilde, verwundere es auch nicht, dass sich die Regelung nicht zu Dienstpflichten äuße-

re, die nicht zu feststehenden Arbeitszeiten abzuleisten seien.  

Auch der Hinweis auf die fehlende Regelung zu einer sogenannten Nachholpflicht von ver-

säumter Arbeitszeit und den darin begründeten angeblichen Gegensatz zur Vorschrift des § 

16 Abs. 1 Satz 3 UrlV verhelfe der Klage nicht zum Erfolg. Diese Vorschrift äußere sich für 

die Tatbestände des § 16 Abs. 1 Satz 1 UrlV nämlich ebenso wenig, wie § 17 Abs. 1 Satz 1 

UrlV zu einer sog. Nachholpflicht. Lediglich für den Fall, dass gerade keine Dienstbefreiung 

nach § 16 Abs. 1 Satz 1 UrlV, sondern eine Freistellung im Rahmen des Auffangtatbestands 

des § 16 Abs. 1 Satz 2 UrlV gewährt werde, sei eine Nachholpflicht vorgesehen. Diese Sys-

tematik sei auch logisch und sachgerecht. Liege nämlich wie in § 16 Abs. 1 Satz 1 UrlV und 

§ 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV ein durch den Verordnungsgeber privilegierter Tatbestand vor, erfol-

ge eine Befreiung bzw. Urlaubsgewährung ohne Nachholpflicht. 

Die vorgebrachte Kommentierung der Klägerin sei auch kein Hinweis darauf, dass Lehrkräf-

ten auf der Grundlage des Art. 93 Abs. 4 BayBG eine pauschale Dienstbefreiung gewährt 

werden könne. Vielmehr werde in den Rn. 167 und 168 der zitierten Kommentierung lediglich 

klargestellt, dass auch bei Vorliegen einer anders nicht abwendbaren terminlichen Kollision 

zwischen Dienstpflichten und Aufgaben, die in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Man-

dat stünden, eine zeitliche Begrenzung zur Gewährung von bezahlten Urlaub bestehe. Dies 

ergebe sich u.a. aus der Formulierung „es werde für zulässig gehalten … bis zu fünf Stunden 

wöchentlich Dienstbefreiung zu gewähren, sofern die Angelegenheit nicht außerhalb der 

Arbeitszeit gewährt werden könne“ (Rn 167). Die Kommentierung zu Art. 93 Abs. 4 unter Rn. 

168 könne auch nicht isoliert vom Gesamtkontext herangezogen werden. Gerade der in der 

zitierten Randnummer erfolgte Bezug auf die Bekanntmachung des Kultusministeriums über 

die Gewährung von Urlaub für Lehrer, die ein kommunales Ehrenamt ausüben, vom 

26.7.1985 (KMBl I S. 105, zuletzt geändert am 24.6.2011 (KWMBl S. 136) belege die 

Rechtsauffassung des Beklagten, wonach im Rahmen von § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV nur bei 

einer Kollision zwischen einer zeitlich festgelegten Dienstleistungspflicht des Beamten und 

der Sitzungsteilnahme Urlaub gewährt werden könne.  

Mit Schreiben vom 11.1.2017 bestritt der Beklagte, dass es eine gehandhabte Praxis im 

Freistaat Bayern gebe, wonach Beamten und Richtern pauschale Dienstbefreiungen zur 

Ausübung einer Tätigkeit als Stadtratsmitglied gewährt würden und damit eine Ungleichbe-
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handlung der Klägerin erfolgen würde. Die in diesem Zusammenhang mit Blick auf die ge-

nannten Staatsministerien erfolgte Unterstellung einer für die Klägerin günstigen Rechtsauf-

fassung werde als bestenfalls spekulativ, jedenfalls als nicht relevant zurückgewiesen. 

Höchsthilfsweise werde darauf hingewiesen, dass es sich bei den behaupteten Fällen gera-

de nicht um pauschalierte Dienstbefreiungen handle. Vielmehr würden jeweils echte terminli-

che Kollisionen zwischen dienstlichen Pflichten und mit dem kommunalen Mandat in unmit-

telbaren Zusammenhang stehende Tätigkeiten vorliegen.  

Zuletzt wurde seitens des Beklagten noch ein Abdruck der Bekanntmachung des Bayer. 

Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 26.7.1985, zuletzt 

geändert durch Bekanntmachung vom 24.6.2011 „zur Gewährung von Urlaub für Lehrer, die 

ein kommunales Ehrenamt ausüben“, sowie ein Schreiben des Bay. Staatsministeriums der 

Justiz mit der Anlage „Überblick über die Rechtsfolgen der Übernahme kommunaler Manda-

te durch Richter/Beamte vom 7.8.2007 vorgelegt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorliegende Gerichtsakte (sowie die beigezo-

gene Gerichtsakte RO 1 K 11.408) und die vorgelegten Behördenakten sowie die Nieder-

schrift über die mündliche Verhandlung vom 15.3.2017 verwiesen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 

VwGO).  

 
 

Entscheidungsgründe: 
 

Die Klage führt weder hinsichtlich der begehrten pauschalen Gewährung einer Dienstbefrei-

ung noch hinsichtlich der entsprechenden Besoldungsnachzahlungen ab dem 1.1.2012 zum 

Erfolg. 

 

1. Die in Form der Versagungsgegenklage erhobene Verpflichtungsklage auf Gewäh-

rung einer pauschalen Dienstbefreiung von 18,75 % ab dem Schuljahr 2016/2017  

(§ 42 Abs. 1 Alt. 2 VwGO) ist schon unzulässig, jedenfalls aber unbegründet. Die Ab-

lehnung der von der Klägerin beantragten pauschalisierten Dienstbefreiung mit 

Schreiben des Bayer. Staatsministeriums für Bildung und Kultus, Wissenschaft und 

Kunst (im folgenden Kultusministerium) vom 26.10.2015 ist rechtmäßig und verletzt 

die Klägerin nicht in ihren Rechten. Die Klägerin hat weder einen Anspruch auf die 

von ihr mit Schreiben vom 1.10.2015 beantragte pauschale Reduzierung ihres wö-

chentlichen Vollzeitstundenmaßes noch auf erneute Verbescheidung unter Beach-

tung der Rechtsauffassung des Gerichts (§ 113 Abs. 5 VwGO).  

 

a) Die von der Klägerin erneut aufgeworfene Frage einer pauschalen Dienstbefreiung 

aufgrund ihres Stadtratsmandats ist bereits rechtskräftig in den vorhergehenden Ver-
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fahren (VG Regensburg, U.v. 21.3.2012, RO 1 K 11.408; BayVGH, B.v. 29.11.2013, 

3 ZB 12.998 sowie BayVerfGH, E. v. 9.2.2015, VF.11-6-14) entschieden worden und 

bindet insoweit die Beteiligten gem. § 121 Nr. 1 VwGO. Das Schreiben des Kultusmi-

nisteriums vom 26.10.2015 stellt lediglich eine wiederholende Verfügung dar. Die 

Klage ist deshalb bereits unzulässig.  

 

Nach der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur (vgl. VG Augsburg, U.v. 

15.10.2015, AU 2 K 15.295 unter Verweis auf BVerwG, U.v. 11.12.2008, 7 C 3.08; 

Rennert in Eyermann, VwGO, 14. Aufl. 2014, § 121 Rn. 33) enthält ein Zweitbescheid 

neben einer positiven Entscheidung über das Wiederaufgreifen des Verfahrens zu-

gleich eine erneute Sachentscheidung. Der Regelungsgehalt einer wiederholten Ver-

fügung beschränkt sich dagegen darauf, ein Wiederaufgreifen des Verfahrens abzu-

lehnen. Sieht man in dem Schreiben lediglich eine wiederholende Verfügung, dann 

wäre die erneute Klage bei identischem oder vergleichbarem Sachverhalt schon un-

zulässig, wohingegen bei einem sog. Zweitbescheid die erneute Klage zwar zulässig, 

aber ohne erneute Sachprüfung und Beweiserhebung als unbegründet abzuweisen 

wäre.  

 

Gemessen daran handelt es sich bei dem Schreiben des Kultusministeriums vom 

26.10.2015 um eine wiederholende Verfügung und die erneute Klage ist deshalb be-

reits unzulässig. Das Kultusministerium hat in seinem Schreiben nämlich ausgeführt, 

dass der neuerliche Antrag der Klägerin weder auf einem rechtlich abweichend zu 

beurteilenden Sachvortrag beruhe noch sich die diesbezüglich einschlägigen gesetz-

lichen Bestimmungen oder die hierzu ergangene Rechtsprechung seit der höchstrich-

terlichen Klärung durch den BayVerfGH geändert hätten. Im Nachgang hierzu weist 

das Kultusministerium darauf hin, dass auch das neuerliche Vorbringen, dass der An-

trag nunmehr auf § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV anstelle des § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV ge-

stützt werde, nichts an den bekannten Ausführungen ändere. Lediglich vorsorglich 

wurde noch ausgeführt, dass auch unter Betrachtung der Vorschrift des § 17 Abs. 1 

Satz 1 UrlV kein Anspruch auf eine pauschalisierte Dienstbefreiung bestehe. Der Be-

klagte wollte somit ersichtlich das Verfahren nicht wieder aufgreifen und keine erneu-

te Sachentscheidung treffen und damit den Rechtsweg wieder eröffnen, da er keiner-

lei Änderungen der Sach- und Rechtslage gesehen hat. Aber selbst wenn man zu-

gunsten der Klägerin das Schreiben des Kultusministeriums als einen Zweitbescheid 

ansehen will, ändert sich nichts an der Bindungswirkung des Gerichts durch die be-

reits vorhergehenden zwischen den Beteiligten ergangenen Entscheidungen.  

b) Nach § 121 Nr. 1 VwGO binden rechtskräftige Urteile die Beteiligten und ihre 

Rechtsnachfolger, soweit über den Streitgegenstand entschieden worden ist. Der 
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Streitgegenstand wird grundsätzlich bestimmt durch den Klageanspruch und den 

Klagegrund (sog. zweigliedriger Streitgegenstandsbegriff, vgl. Rennert in Eyermann, 

a.a.O., § 121 Rn. 23). Als Klageanspruch ist dabei der prozessuale Anspruch oder 

die Rechtsfolgenbehauptung des Klägers anzusehen, nicht auch die materielle An-

spruchsgrundlage, auf die der Kläger sein Begehren in rechtlicher Hinsicht stützt, so-

fern die Rechtswirkungen der unterschiedlichen Rechtsgrundlagen nicht unterschied-

lich weit reichen; dabei obliegt der Fürsorge des Gerichts die Disposition des Klägers 

in die sachdienliche Antragsform zu gießen (§§ 82, 86 Abs. 3, 88 VwGO). Klagegrund 

ist der tatsächliche Lebenssachverhalt, aus dem der Kläger die begehrte Rechtsfolge 

herleitet, auch dies bereits nicht beschränkt auf dasjenige Vorbringen, was sub spe-

cie einer materiellrechtlichen Anspruchsgrundlage als erheblich erscheint, sondern 

vom Standpunkt des Klägers aus umfassend. Allerdings ist das Gericht im Verwal-

tungsprozess an das Klägervorbringen zum Klagegrund nicht gebunden (§§ 82, 86 

Abs. 3, 88 VwGO). Lässt sich ein Begehren, das aus einem einheitlichen Klagegrund 

hergeleitet wird, rechtlich auf mehrere Anspruchsgrundlagen stützten (An-

spruchsnormenkonkurrenz) so liegt gleichwohl ein einheitlicher Streitgegenstand vor.  

 

Die von der Klägerin im vorliegenden Verfahren aufgeworfene Frage, ob sie als ver-

beamtete Lehrerin einen Anspruch auf eine pauschalierte Dienstbefreiung aufgrund 

ihres Stadtratsmandats bei der Stadt R***** besitzt (nunmehr nach ihrem Antrag vom 

1.10.2015 ab dem Schuljahr 2015/2016 um 4,5 Schulstunden in einem wissenschaft-

lichen Fach bzw. 5 Stunden in einem nicht wissenschaftlichen Fach bzw. nach ihrem 

zuletzt in der mündlichen Verhandlung gestellten Klageantrag ab dem Schuljahr 

2016/2017 pauschal in Höhe von 18,75 %) wurde bereits rechtskräftig in einer ver-

gleichbaren Konstellation (Reduzierung ihres wöchentlichen Vollzeitstundenmaßes 

um 7 Stunden ab dem 15.2.2010) in den vorhergehenden Verfahren (VG Regens-

burg, U.v. 21.3.2012, RO 1 K 11.804; BayVGH, B.v. 29.11.2013, 3 ZB 12.998 sowie 

BayVerfGH, E.v. 9.2.2015, VF.11-6-14) abgewiesen. Das Gericht ist insoweit an die 

materiell-rechtskräftigen Entscheidungen gebunden als diese der neuen Entschei-

dung ohne weitere Sachprüfung insbesondere ohne eine weitere Beweiserhebung 

zugrunde zu legen sind. Die materielle Rechtskraft entfaltet nämlich auch dann Bin-

dungswirkung gegenüber denselben Beteiligten in einem weiteren Verfahren gem. § 

121 VwGO, wenn der Streitgegenstand zwar nicht identisch, die rechtskräftig ent-

schiedene Frage aber in einem weiteren Verfahren jedoch relevant und vorgreiflich 

ist.   

 

(1) Allein die von der Klägerin geltend gemachten Umstände, dass sie im Schuljahr 

2015/2016 am 1.10.2015 einen neuen Antrag auf Dienstbefreiung gestellt hat, sie im 
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März 2014 ein neues Stadtratsmandat hat erringen können, es nunmehr neue Stadt-

ratsmitglieder in dem neu gewählten Stadtrat im Vergleich zur letzten Wahlperiode 

gibt, die Klägerin nur eine sehr kleine Fraktion bildet und sich dabei in der Oppositi-

onsrolle befindet, können nicht darüber hinwegtäuschen, dass der gleiche Lebens-

sachverhalt mit dem inhaltlich identischen Antrag verknüpft wird. In beiden Verfahren 

ging bzw. geht es um die Frage, ob die Klägerin als verbeamtete Lehrkraft aufgrund 

eines Mandats im Stadtrat Anspruch auf Dienstbefreiung in pauschalisierter Form hat. 

Zudem war die Klägerin auch in den vorhergehenden Gerichtsverfahren Mitglied ei-

ner kleinen Fraktion derselben Stärke (2 Sitze) und ebenfalls in der Oppositionsrolle. 

Insoweit bestehen schon keine Unterschiede zwischen den Stadtratswahlen 2008 

und 2014. Zur Zeit ihrer damaligen Antragstellung hat die Klägerin zudem noch mehr, 

nämlich 18 Wochenarbeitsstunden in der Schule gearbeitet. Der Einwand der Kläge-

rin, dass je abstrakter der Sachverhalt gefasst werde, desto leichter Bindungswirkung 

auf Grund bereits ergangener Entscheidungen eintrete, verfängt vorliegend nicht. 

Denn aus Gründen der Rechtssicherheit, die ebenfalls wie der von der Klägerin ins 

Feld geführte Justizgewährungsanspruch ein tragendes Rechtsstaatsprinzip darstellt, 

ist eine ins einzelne Detail gehende Betrachtungsweise (insbesondere von nicht ent-

scheidungserheblichen Tatsachen) und damit eine Aushöhlung bereits ergangener 

Entscheidungen nicht angezeigt. Andernfalls hätten es die Beteiligten in der Hand, 

unwesentliche Änderungen des zu beurteilenden Klagegrundes (Lebenssachverhalts) 

herbeizuführen. So könnte die Klägerin, worauf auch der Beklagtenvertreter in der 

mündlichen Verhandlung zutreffend hingewiesen hat, schon durch die Stellung eines 

neuen Antrags in jedem neuen Schuljahr gegebenenfalls auch in Kombination mit ei-

nem neuen Stundenplan und unterschiedlicher Wochenstundenzahl (auch bzgl. der 

Aufteilung auf Vormittags- bzw. Nachmittagsunterricht) eine erneute Entscheidung 

der Gerichte im Grundsatz über dieselbe Rechtsfrage herbeiführen. Dass dies nicht 

verfahrensökonomisch ist und auch rechtsstaatlichen Gesichtspunkten wie Rechts-

frieden und Rechtssicherheit widerspricht, liegt auf der Hand. Entscheidend ist somit 

vielmehr, ob sich wesentliche Änderungen der Sach- und Rechtslage ergeben haben, 

die eine erneute Sachprüfung desselben Begehrens unter veränderten relevanten 

Aspekten der Gerichte erforderlich machen. Davon ist vorliegend nicht auszugehen.     

 

(2) Wesentliche Änderungen der Sach- und Rechtslage ergeben sich ebenfalls nicht 

daraus, dass die Klägerin ihren Antrag nunmehr ausdrücklich auf eine andere 

Rechtsgrundlage, nämlich auf § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV anstelle des § 17 Abs. 1 Satz 2 

i.V.m. Abs. 2 stützt. Auch die insoweit vorgetragene Geltendmachung von verfas-

sungsrechtlichen Wahlrechtsgrundsätzen und der Fürsorgepflicht des Dienstherrn, 
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die bei der (verfassungskonformen) Auslegung des § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV  i.V.m. 

Art. 93 Abs. 4 BayBG mit heranzuziehen seien, führt zu keinem anderen Ergebnis.  

 

Zum einen hat bereits das Verwaltungsgericht Regensburg in seinem Urteil vom 

21.3.2012 (RO 1 K 11.408) auf den S. 8/9 das Begehren der Klägerin auch anhand 

der Anspruchsgrundlage des § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV geprüft. Insoweit ist es auch 

rechtlich nicht relevant, dass sich der BayVGH in seiner Entscheidung vom 

29.11.2013 (3 ZB 12.998) nicht mit dieser Anspruchsgrundlage auseinandergesetzt 

hat, zumal die Klägerin selbst ihren Zulassungsantrag im Beschwerdeverfahren aus-

drücklich auf § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV als Anspruchsgrundlage beschränkt hat und 

sich auch der BayVerfGH in seiner Entscheidung vom 9.2.2015 (VF.11-6-14) auf-

grund des Subsidiaritätsgrundsatzes nicht damit befassen konnte.  

 

Auch hat sich bereits das VG Regensburg in seiner Entscheidung mit Fragen der 

Gleichbehandlung von Lehrern und anderen Beamten aufgrund ihrer Arbeitszeitein-

teilung (S. 10 unten), der (verneinten) unangemessenen Erschwerung des Rechts, 

ein kommunales Ehrenamt zu übernehmen (S. 12 oben) und auch der Fürsorgepflicht 

des Dienstherrn (S. 12 Mitte) auseinandergesetzt. Entgegen dem Vorbringen der 

Klägerin ist es auch nicht zutreffend, dass die verfassungsrechtlichen Wahlrechts-

grundsätze (Art. 12 Abs. 1 und Art. 14 Abs. 1 BV) in den vorangegangenen Verfahren 

nicht beleuchtet worden seien. Insoweit hat sich der BayVerfGH a.a.O., in Rn. 63 mit 

dem Gleichheitssatz unter Berücksichtigung der Wahlrechtsgrundsätze (wenn auch 

zu § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV) und der BayVGH a.a.O., in Rn. 12 und 17/18 zur Doppel-

belastung zwischen Dienst und dem als Ehrenamt ausgestaltetem kommunalen 

Mandat, in Rn. 15/16 mit der nicht ungehinderten Wahlrechtsausübung (Art. 12 Abs. 

1 und Art. 14 BV) im Sinne einer uneingeschränkten Amtsausübung, in Rn. 21 mit 

den verfassungsrechtlichen Bedenken der Klägerin (Art. 3 Abs. 1 GG bzw. Art. 118 

Abs. 1 BV) und in Rn. 24 mit der Fürsorgepflicht des Dienstherrn befasst. Sämtliche 

Fundstellen belegen, dass sich alle zuvor mit dem Begehren der Klägerin befassten 

Gerichte mit einzelnen Aspekten der nunmehr angeführten Argumenten befasst und 

das Spannungsverhältnis der Dienstpflichten eines Beamten, hier konkret einer Lehr-

kraft und der Wahrnehmung eines kommunalen Mandats im Sinn der getroffenen 

Entscheidungen aufgelöst haben. 

 

Unabhängig davon kommt es auch nicht darauf an, ob und mit welcher Intensität ein-

zelne Anspruchsgrundlagen bezogen auf den bei Gericht geltend gemachten Klage-

grund geprüft worden sind, da der Streitgegenstand wie bereits oben ausgeführt 

durch den Klageanspruch auf Grund eines bestimmten Klagegrundes bestimmt wird. 
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Soweit darüber entschieden worden ist, erwächst der unter sämtlichen rechtlichen 

Aspekten beurteilte Sachverhalt in Rechtskraft und entfaltet Bindungswirkung in ei-

nem späteren Verfahren. Aufgrund des Amtsermittlungsgrundsatzes nach § 86 

VwGO hat das Gericht das Begehren der Klägerin auch unter sämtlichen Anspruchs-

grundlagen zu würdigen. Insoweit ist es nicht entscheidungserheblich, ob das dama-

lige Begehren der Klägerin ausdrücklich unter allen Facetten (näher) beleuchtet wor-

den ist, sondern nur ob eine rechtliche Würdigung ihres damaligen Vortrags vor dem 

Hintergrund ihres daraus abgeleiteten Begehrens erfolgt ist, was zweifelsohne in den 

drei bisher zwischen den Beteiligten ergangenen Entscheidungen geschehen ist.

  

(3) Auch die von der Klägerin angeführten (teilweise neuen) Vergleichsfälle führen zu 

keinem anderen Ergebnis. Nach § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV ist Beamten der zu einer Tä-

tigkeit als Mitglied einer kommunalen Vertretung notwendige Urlaub unter Fortgewäh-

rung der Leistung des Dienstherrn zu gewähren, soweit es sich um die Teilnahme an 

Sitzungen handelt, in denen sie Sitz und Stimme haben. Bei der nunmehr geltend 

gemachten Anspruchsgrundlage handelt es sich um eine gebundene Entscheidung, 

bei der es schon von vornherein auf keine Ermessenserwägungen ankommt, so dass 

die von der Klägerin geltend gemachten Vergleichsfälle oder eine etwaige anders ge-

lagerte Verwaltungspraxis keine Rolle spielt.  

 

Insoweit wurden die in der mündlichen Verhandlung gestellten unbedingten Beweis-

anträge, die anderen Stadträte der Stadt R***** *****, ***** und ***** bzw. damalige 

Stadträtinnen der Stadt M***** ***** und ***** als Zeugen einzuvernehmen zum Be-

weis der Tatsache, dass diesen pauschale Arbeitszeitreduzierungen jeweils in unter-

schiedlicher Höhe gewährt würden, wegen fehlender Entscheidungserheblichkeit ab-

gelehnt. Die unter Beweis gestellten Tatsachen sind nicht geeignet, die Entscheidung 

zu beeinflussen. Dies zum einen wegen der Bindungswirkung der bereits in der Sa-

che ergangenen Entscheidungen nach § 121 VwGO. Zum anderen, weil es sich bei 

der Anspruchsgrundlage aus § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV um eine gebundene Entschei-

dung des Dienstherrn handelt, bei der schon von vornherein die Berücksichtigung 

anderer Bezugsfälle bzw. eine anderweitige behördliche Praxis nicht entscheidungs-

erheblich ist. Insoweit kann sich die Klägerin auch nicht auf den Grundsatz der 

Gleichbehandlung berufen (keine Gleichheit im Unrecht). Die Beweisanträge bezüg-

lich den ehemaligen M***** Stadträtinnen Frau ***** und Frau ***** sind schon inso-

weit nicht mehr entscheidungserheblich, da sie derzeit jedenfalls keine pauschale 

Dienstreduzierung mehr erhalten und im vorliegenden Verfahren entscheidungser-

heblicher Zeitpunkt die letzte mündliche Tatsachenverhandlung ist, so dass auch 
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schon aus diesem Grund eine Beweiserhebung nicht angezeigt war.   

 

c) Lediglich hilfsweise weist das Gericht darauf hin, dass die Klägerin selbst wenn 

keine Bindungswirkung durch die vorhergehenden Entscheidungen bestehen würde, 

auch keinen Anspruch auf eine pauschale Dienstbefreiung nach § 17 Abs. 1 Satz 1 

UrlV besitzt.  

 

(1) Denn nach dem eindeutigen und insoweit nicht auslegungsbedürftigen Wortlaut 

der Regelung ist Beamten der notwendige Urlaub unter Fortgewährung der Leistun-

gen des Dienstherrn zu gewähren, was begrifflich nur bei einer Terminkollision zwi-

schen dienstlichen Pflichten und Sitzungsterminen der Fall ist. Ein Urlaub oder eine 

Dienstbefreiung ist nämlich nur situationsbedingt in einem konkreten Fall (aber nicht 

schon pauschal im Voraus für eine Vielzahl unbestimmter zukünftiger Fälle) und auch 

nur dann erforderlich, wenn der Betroffene andernfalls nicht an einer Sitzung teilneh-

men könnte, weil seine Dienstpflichten eigentlich vorgehen würden. Nur bei einer 

Pflichtenkollision (zwischen Dienstpflichten und Wahrnehmung des kommunalen 

Mandats) können Beamte ausnahmsweise vom Dienst befreit werden. § 17 Abs. 1 

Satz 1 UrlV stellt insoweit eine Ausnahmeregelung dar, die eng auszulegen ist (vgl. 

insoweit auch schon VG Regensburg, a.a.O., S. 9). Die Regelung ist zudem hinrei-

chend bestimmt und bedarf keiner anderweitigen, auch keiner verfassungskonformen 

Auslegung unter Berücksichtigung der verfassungsrechtlichen Wahlrechtsgrundsätze 

oder der Fürsorgepflicht des Dienstherrn (bereits VG Regensburg a.a.O., S. 12 mit 

weiteren Rechtsprechungsnachweisen; BVerwG, Urteile v. 11.12.1985, 2 C 8/84 bzw. 

28.7.2011, 2 C 45/09; BayVerfGH, E.v. 9.2.2015, Vf. 11-VI-14; OVG Rheinland-Pfalz 

v. 19.11.2010, 2 A 10723/10 und v. 31.7.1991, 2 A 10047/91; Hessischer Verwal-

tungsgerichtshof, B.v. 5.1.1990, 1 TG 2781/89; OVG Lüneburg v. 9.9.1987, 2 A 

39/85; Staatsgerichtshof des Landes Hessen v. 15.8.1990, P.St. 1101; VG Bayreuth 

U.v. 6.5.2011, B 5 K 10.1105). Der Einwand der Klägerin ist zwar zutreffend, dass in 

der Regelung keine Unterscheidung zwischen zeitlich festgelegten und nicht festge-

legten Dienstpflichten getroffen wird. Wenn dadurch bedingt aber keine Dienstpflich-

ten mit Sitzungsterminen kommunaler Gremien kollidieren, ist die Regelung des § 17 

Abs. 1 Satz 1 UrlV sowohl von ihrem Wortlaut als auch ihrem Sinn und Zweck er-

schöpft.  

 

(2) Eine pauschale Dienstbefreiung kann auch nicht unter dem von der Klägerin gel-

tend gemachten Aspekt gewährt werden, dass sie als Lehrerin einen Teil ihrer gemäß 

§ 2 Abs. 1 Satz 1 Arbeitszeitverordnung (AzV) vorgeschriebenen regelmäßigen Ar-

beitszeit nicht zu den von Anfang an feststehenden Zeitpunkten abzuleisten hat, son-
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dern z.B. im Hinblick auf Unterrichtsvorbereitungen und Korrektur von Schularbeiten 

frei darüber entscheiden kann, wann und wo sie dies tut, so dass es nicht zu einer 

zeitlichen Kollision zwischen einer zeitlich festgelegten Dienstleistungspflicht und ei-

ner zeitlich festgelegten Ratstätigkeit kommen kann. Dies mag unter Umständen viel-

leicht die faktische Konsequenz haben, dass sie als Lehrerin nicht so häufig Beurlau-

bungen nach § 17 Abs. 1 Satz 1 und 2 UrlV in Anspruch nehmen kann wie andere 

Beamte, deren gesamte Arbeitszeit auf bestimmte Dienststunden festgelegt ist. 

 

Auch im Hinblick auf eine spätere Nachholpflicht der Dienstpflichten außerhalb des 

Schulunterrichts (Unterrichtsvorbereitungen, Korrekturarbeiten etc.) begegnet die 

Entscheidung des Beklagten keinen Bedenken. Eine zeitlich nicht festgelegte Ar-

beitszeit kann variabel verschoben werden und betrifft somit die freie Dispositions-

möglichkeit der Klägerin, die lediglich an einigen wenigen Sitzungstagen einge-

schränkt ist. Hinzukommt, dass die Klägerin im konkreten Fall ohnehin an den Sit-

zungstagen (Montag und Dienstag) nach ihrem derzeitigen Stundenplan (vom Be-

klagtenvertreter in der mündlichen Verhandlung vorgelegt) unterrichtsfrei hat. Dies 

führt aber auch allgemein nicht zu einer sachlich ungerechtfertigten Ungleichbehand-

lung i.S.d. Art. 3 Abs. 1 GG, die eine pauschale Dienstbefreiung erfordern würde. 

Zum einen handelt es sich um unterschiedliche Sachverhalte, ob ein Beamter seine 

Arbeitszeit frei einteilen kann oder zeitlich festgelegte Arbeitszeiten bestehen. Zudem 

beruht es auf sachgerechten Erwägungen, wenn eine Dienstbefreiung nur dann als 

erforderlich/notwendig angesehen wird, wenn eine zeitlich festgelegte Dienstleis-

tungspflicht des Beamten mit einer zeitlich festgelegten Ratstätigkeit zeitlich kollidiert 

(vgl. VG Regensburg, a.a.O. S.10 unten; BVerwG, U.v. 11.12.1985, 2 C 8/84; Staats-

gerichtshof des Landes Hessen v. 15.8.1990, P.St. 1101; OVG Rheinland-Pfalz, U.v. 

31.7.1991, 2 A 10047/91). 

 

(3) Auch der BayVerfGH hat insoweit ausgeführt, dass nach dem verfassungsrecht-

lich nicht zu beanstandenden Verständnis der Vorinstanzen (VG Regensburg bzw. 

BayVGH) die Vorschriften des § 17 UrlV nicht den Zweck hätten, bei Beamten den 

Zeit- und Arbeitsaufwand für die Tätigkeit als Mitglied kommunaler Gremien und auch 

damit verbundene Doppelbelastungen wie die Klägerin ausführt, ganz oder teilweise 

durch Verringerung der Dienstleistungspflicht auszugleichen. Der Zweck der Vor-

schriften erschöpft sich demnach ausschließlich darin, allen Beamten die Wahrneh-

mung eines kommunalen Mandats dadurch zu ermöglichen, dass im Fall einer unab-

weisbaren Terminkollision die beamtenrechtliche Dienstleistungspflicht gegenüber 

der zeitlich festgelegten Beanspruchung durch das kommunale Mandat zurücktreten 

muss. Bezogen auf diese Zwecksetzung ist daher nicht erkennbar, dass die Ausle-
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gung des § 17 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 UrlV gegen den Gleichheitsgrundsatz ver-

stieße (vgl. BayVerfGH, a.a.O., Rn. 62). Nichts anderes kann nach der Auffassung 

der Kammer für die Regelung des § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV gelten.  

 

Insoweit hat auch der BayVGH in seiner Entscheidung vom 29.11.2013 unter Rn. 12 

ausgeführt, dass er das uneingeschränkte Nebeneinander von Dienst und kommuna-

lem Mandat und die damit verbundene Doppelbelastung für zumutbar halte. Wenn-

gleich sich diese Ausführungen auf § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV und die darin enthaltene 

Forderung, dass die dienstlichen Verpflichtungen zunächst möglichst zu verlegen 

sind, bevor sie durch Befreiung ausfallen können beziehen, kann für die insoweit en-

gere Regelung des § 17 abs. 1 Satz 1 UrlV (Kollision von Sitzungsterminen und 

Dienstpflichten) nichts anderes gelten, zumal diese Überschneidungen weitaus selte-

ner vorkommen werden als bei anderen Tätigkeiten, die mit dem kommunalen Man-

dat in unmittelbaren Zusammenhang stehen.  

 

Der bayerische Gesetzgeber hat sich dafür entschieden (siehe etwa Art. 31 Abs. 2 

GO), das kommunale Mandat als Ehrenamt und nicht als hauptberufliches Amt aus-

zugestalten. Dies bedeutet zwingend, dass die Vereinbarkeit des Ehrenamts mit dem 

Hauptberuf vom einzelnen Bürger eigenverantwortlich zu bedenken und auch zu or-

ganisieren ist. In welchem Umfang die Rechtsordnung Erleichterungen und Nachteil-

sausgleich für die Wahrnehmung des Mandats anbietet, steht im weiten Ermessen 

des Gesetzgebers, der bei der Ausübung des Ermessens auch anderen Grundsätzen 

mit Verfassungsrang, wie etwa den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamten-

tums in Art. 33 Abs. 5 GG und der darin enthaltenen Dienstpflicht des einzelnen Be-

amten Rechnung zu tragen hat. Ein verfassungsrechtlicher Vorrang einer ungehinder-

ten kommunalen Amtsausübung gegenüber anderen Rechten und Pflichten ist den 

genannten Normen nicht zu entnehmen (BayVGH, a.a.O. Rn. 17). Das Bundesver-

waltungsgericht hat in seinem Urteil vom 28.7.2011 (2 C 45/09, Rn 29) betont, dass 

kein Rechtssatz besteht, dass die Wahrnehmung eines öffentlichen Ehrenamts nicht 

auf Kosten der Freizeit des Amtsträgers gehen darf. Vielmehr ist jedes Ehrenamt 

zwangsläufig mit einem zeitlichen Aufwand verbunden, der zu Lasten der Freizeit des 

Amtsinhabers geht. Dies rechtfertigt es nach der zitierten Entscheidung grundsätzlich, 

kommunale Mandatsträger in Bezug auf die Dispositionsmöglichkeiten schlechter zu 

stellen. 

 

(4) Auch die zum Vollzug des § 17 UrlV erlassene Bekanntmachung des Kultusminis-

teriums vom 26.7.1985, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 24.6.2011 zur 

„Gewährung von Urlaub für Lehrer, die ein kommunales Ehrenamt ausüben“ (im Fol-
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genden KMBek) wird im Fall der Klägerin zutreffend angewandt. Der Beklagtenvertre-

ter hat insoweit zutreffend auf 1.1 der KMBek hingewiesen, wonach bereits im Vorfeld 

Belastungen der Lehrer vermieden werden sollen. Dies belegt auch der vom Beklag-

tenvertreter in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Stundenplan der Klägerin 

(gültig ab 20.2.2017). Danach hat die Klägerin an den üblichen Sitzungstagen des 

R***** Stadtrats Montags und Dienstags unterrichtsfrei, ihre 15 Unterrichtsstunden 

sind im Übrigen auf die anderen Tage zwischen 7:55 und 14:45 verteilt (Mittwoch 4 

Stunden, Donnerstag 6 Stunden und Freitag 5 Stunden). Nach den weiteren Ausfüh-

rungen des Beklagtenvertreters in der mündlichen Verhandlung werde die Klägerin im 

Übrigen auch freigestellt, wenn Terminkollisionen im konkreten Fall entstehen wür-

den. Sowohl die konkrete Ausgestaltung des Stundenplans der Klägerin als auch die 

allgemeinen Vorgaben in 1.1 der KMBek zeigen, dass der Dienstherr damit auch sei-

ner Fürsorgepflicht ausreichend nachgekommen ist.  

 

(5) Auch eine Verletzung verfassungsrechtlicher Wahlrechtsgrundsätze durch die Ab-

lehnung einer pauschalen Dienstbefreiung kann das Gericht nicht erkennen. Bereits 

der BayVGH hat in seiner Entscheidung, a.a.O. in Rn. 21 darauf hingewiesen, dass 

das Streben der politisch aktiven Mitbürger nach Mitgestaltung der gemeindlichen 

Selbstverwaltung alle Staatsbürger gleichermaßen betrifft, weil jeder hierfür Zeit und 

Arbeitskraft aufbringen muss, wobei der Umfang dieses Einsatzes ohnehin - unab-

hängig von der beruflichen Stellung des Einzelnen - unterschiedlich sein wird. Bereits 

aus diesem unterschiedlichen Maß an politischem Engagement folgen unterschiedli-

che Sachverhalte, die unter dem Gebot der Gleichheit nicht gleich behandelt werden 

müssen. Entsprechendes gilt, wenn man den Dienst eines Lehrers mit dem anderer 

Beamten vergleicht. Während der „Regelbeamte“ seinen Dienst an einem vom 

Dienstherrn zu bestimmenden Ort und zu festgelegter Zeit zu verrichten hat, besteht 

der Dienst des Lehrers nur teilweise in der Unterrichtserteilung und im Übrigen insbe-

sondere in zeitlich nicht festgelegter Vor- und Nachbereitung des Unterrichts. Inso-

weit kommt nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. U.v. 11. 

12.1985, 2 C 8/84, Rn. 11) gerade wegen der Gestaltungsfreiheit des Lehrers das für 

eine Beurlaubung vorausgesetzte zeitliche Zusammentreffen von Dienstleistungs-

pflicht und Ratstätigkeit nicht in Betracht. Soweit infolgedessen bei Lehrern weniger 

als bei anderen Beamten eine Beurlaubung erforderlich wird, ist dieser Unterschied 

eben durch das Fehlen eines zeitlichen Zusammentreffens sachlich begründet (in 

diesem Sinne auch Staatsgerichtshof des Landes Hessen, B.v. 15.8.1990 - P.Stz. 

1101 - ZBR 1990, 400). 
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(6) Die von der Klägerin angeführten Vergleichsfälle (Selbständige und Arbeitnehmer) 

führen wie bereits oben unter 1 b) (3) ausgeführt zu keinem anderen Ergebnis, da die 

Klägerin in einem Beamtenverhältnis steht, das anders als andere Beschäftigungs-

verhältnisse besonderen gesetzlichen Regelungen unterliegt (umfassende Dienstleis-

tungspflicht des Beamten als Korrelat der lebenslangen Alimentationspflicht des 

Dienstherrn). Das Beamtenverhältnis ist schon von vornherein nicht mit einem Arbeit-

nehmerverhältnis oder dem eines Selbständigen vergleichbar. Auch auf die neuen, 

aber auch teilweisen alten Vergleichsfälle der benannten verbeamteten Stadtratsmit-

glieder *****, ***** und *****, die pauschalisierte Dienstbefreiungen erhielten, kommt 

es nicht entscheidungserheblich an. Denn selbst wenn es im Freistaat Bayern eine 

derartige Praxis gebe, was der Beklagtenvertreter aber schon bestreitet, jedenfalls 

aber dahingehend einschränkt, dass es sich dabei um keine pauschalisierten Dienst-

befreiungen, sondern um Fälle echter Terminkollisionen handele, ist dies im Rahmen 

der nunmehr geltend gemachten Anspruchsgrundlage des § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV 

auch nicht entscheidungserheblich. Denn wie bereits oben ausgeführt handelt es sich 

bei der Regelung um eine gebundene Entscheidung, bei der es schon von vornherein 

auf keine Ermessenserwägungen des Dienstherrn ankommt. Darauf hat auch schon 

der BayVerfGH hinsichtlich § 17 Abs. 1 Satz 2 UrlV in seiner Entscheidung unter Rn. 

71 hingewiesen, wobei es sich bei dieser Regelung um eine Ermessensentscheidung 

handelt. Insoweit hat der BayVerfGH ausgeführt, dass selbst wenn eine solche (parti-

ell) abweichende Vollzugspraxis nachweislich bestünde, sich daraus für die Verwal-

tungsgerichte nicht die Verpflichtung ergäbe, bei der Auslegung des § 17 Abs. 1 Satz 

2 UrlV zu einem für die Klägerin günstigeren Ergebnis zu gelangen. Da eine pauscha-

le Deputatsminderung nach dem verfassungsrechtlich nicht zu beanstandenden 

Normverständnis der zuständigen Fachgerichte als unzulässig anzusehen war, habe 

sich die Klägerin insoweit auch nicht auf den Grundsatz der Gleichbehandlung beru-

fen können (keine Gleichheit im Unrecht).  

 

(7) Der Hinweis auf eine Benachteiligung der Klägerin im Vergleich zu anderen Be-

rufsgruppen (Angestellte und Selbstständige) im Stadtrat der Stadt R*****, denen 

Ausfallentschädigungen für die Zeit der Sitzungen des Stadtrats, der Ausschüsse und 

vorbereitenden Sitzungen gewährt würden, geht von vornherein fehl, da auch die 

Klägerin gemäß Art. 20 a Abs. 1 der Bayerischen Gemeindeordnung i.V.m. der Ent-

schädigungssatzung der Stadt R***** Anspruch auf pauschale Entschädigungen so-

wie Sitzungsgeld, Fahrtkosten, Erstattung von Reisekosten etc. besitzt. Ein Dienst-

ausfall steht ihr als Beamtin ohnehin nicht zu, zumal sie nach § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV 

den notwendigen Urlaub unter Fortgewährung der Leistungen des Dienstherrn erhält. 

Eine Kürzung oder Verlust Ihrer Bezüge steht somit von vornherein nicht im Raum. 
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(8) Der Hinweis der Klägerin auf die in § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV fehlende Regelung zu 

einer sogenannten Nachholpflicht von versäumter Arbeitszeit und den darin begrün-

deten angeblichen Gegensatz zur Vorschrift des § 16 Abs. 1 Satz 3 UrlV verhilft der 

Klage ebenfalls nicht zum Erfolg. Die Vorschrift äußert sich für die Tatbestände des § 

16 Abs. 1 Satz 1 UrlV nämlich ebenso wenig wie § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV zu einer 

sog. Nachholpflicht. Lediglich für den Fall, dass gerade keine Dienstbefreiung nach § 

16 Abs. 1 Satz 1 UrlV, sondern eine Freistellung im Rahmen des Auffangtatbestands 

des § 16 Abs. 1 Satz 2 UrlV gewährt wird, sieht die Regelung in der Urlaubsverord-

nung eine Nachholpflicht vor. Diese Systematik ist auch logisch und sachgerecht, 

denn wenn ein durch den Verordnungsgeber privilegierter Tatbestand wie in § 16 

Abs. 1 Satz 1 UrlV und § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV vorliegt, dann erfolgt eine Befreiung 

bzw. Urlaubsgewährung ohne Nachholpflicht. Dass sich durch die freie Arbeitszeitge-

staltung eines Lehrers etwaige Korrekturarbeiten und Unterrichtsvorbereitungen etc. 

später zu erledigen sind, hat mit einer Nachholung im engeren Sinn der Vorschriften 

(von Anwesenheitszeiten) nichts zu tun, sondern betrifft allenfalls die freie Dispositi-

onsbefugnis der Klägerin, wann sie diese Arbeiten erledigt. 

 

(9) Schließlich ergibt sich auch aus der von der Klägerin vorgebrachten Kommentie-

rung zu Art. 93 Abs. 4 Satz 1 BayBG unter Rn. 168 in 

Weiß/Niedermayer/Summer/Zängl, Kommentar zum Bay. Beamtenrecht, kein Hin-

weis darauf, dass Lehrkräften auf der Grundlage des Art. 93 Abs. 4 BayBG eine pau-

schale Dienstbefreiung gewährt werden könne. Die Kommentierung unter Rn. 168 

kann nicht isoliert vom Gesamtkontext herangezogen werden. Vielmehr bezieht sich 

die dortige Feststellung, dass bei Lehrern eine Umrechnung auf das jeweilige Lehr-

deputat erfolge, auf die vorhergehende Rn. 167 und § 17 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. Abs. 2 

UrlV. Für diesen Fall (nicht für den Fall des § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV) wird in den Rn. 

167 und 168 der zitierten Kommentierung lediglich klargestellt, dass auch bei Vorlie-

gen einer anders nicht abwendbaren terminlichen Kollision zwischen Dienstpflichten 

und Aufgaben, die in unmittelbaren Zusammenhang mit dem Mandat stünden, eine 

zeitliche Begrenzung zur Gewährung von bezahltem Urlaub bestehe. Gerade der in 

der zitierten Randnummer erfolgte Bezug auf die KMBek belegt die Rechtsauffassung 

des Beklagten, wonach im Rahmen von § 17 Abs. 1 Satz 1 UrlV nur bei einer Kollisi-

on zwischen einer zeitlich festgelegten Dienstleistungspflicht des Beamten und der 

Sitzungsteilnahme Urlaub gewährt werden könne. 

 

2. Nachdem die Ablehnung der begehrten pauschalen Dienstreduzierung mit dem Schrei-

ben des Beklagten vom 26.10.2015 rechtmäßig ist, besteht auch kein Anspruch der Klä-
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gerin auf erneute Verbescheidung unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts 

(§ 113 Abs. 5 Satz 2 VwGO).  

 

3. Die als allgemeine Leistungsklage erhobene Forderung der Klägerin, ihr Besoldungs-

nachzahlungen ab dem 1.1.2012 zu gewähren, ist mangels Bestimmtheit des Leistungs-

antrags (in welcher Höhe ?) schon unzulässig, jedenfalls aber unbegründet, nachdem 

die Klägerin weder ab dem Schuljahr 2016/2017 noch rückwirkend ab dem 1.1.2012 ei-

nen Anspruch auf eine pauschalierte Dienstbefreiung besitzt.  

 

Nach alledem war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs.1 VwGO abzuweisen.  

 

Die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. §§ 708 ff. ZPO. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen Verwal-
tungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Mo-
nats nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg zu stellen 
(Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachanschrift: Postfach 110165, 93014 Regens-
burg). 

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 einzureichen (Hausanschrift: Ludwigstraße 23, 80539 München; Postfach-

anschrift: Postfach 340148, 80098 München). 

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. 

Allen Schriftsätzen 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 
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. Thumann Geißelbrecht Johannsen  
 

                                                                 Beschluss: 
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Der Streitwert wird auf 10.000,- EUR festgesetzt. 

 

Gründe: 

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG. Danach war sowohl für den Antrag 

auf pauschalierte Dienstbefreiung als auch für den nicht näher bestimmten Antrag auf Besol-

dungsnachzahlungen ab 1.1.2012 der Auffangstreitwert festzulegen.  

 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen Verwaltungsge-
richtshof 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 einzulegen (Hausanschrift: Haidplatz 1, 93047 Regensburg; Postfachan-
schrift: Postfach 110165, 93014 Regensburg). Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf 
dieser Frist festgesetzt worden, kann die Beschwerde auch noch innerhalb eines Monats nach Zustel-
lung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden. 

Allen Schriftsätzen sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

 

 

 

 

Dr. Thumann Geißelbrecht Johannsen  
 


