
Az. RO 4 K 13.1583 

 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

 
In der Verwaltungsstreitsache 
 

***** 
    - Kläger - 

bevollmächtigt: 
Rechtsanwalt ***** 
 
 

gegen 
 
Stadt Neunburg v. Wald 
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
Schrannenplatz 1, 92431 Neunburg v. Wald 

    - Beklagte - 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz 
als Vertreter des öffentlichen Interesses 
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Feuerwehrkosten 

 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 4. Kammer, durch den Rich-
ter am Verwaltungsgericht Dr. Hiltl als Einzelrichter aufgrund mündlicher Verhand-
lung vom 16. Juni 2014 
 

am 16. Juni 2014 
 
folgendes 
 

U r t e i l : 

 

I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. Der Kläger 

kann die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung in Höhe des zu 
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vollstreckenden Betrags abwenden, wenn nicht die Beklagte vor der 

Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

 

T a t b e s t a n d :  

 

Der Kläger begehrt die Aufhebung eines Bescheids, mit welchem er zur Erstattung von  

Kosten für den Feuerwehreinsatz nach Art. 28 des Bayerischen Feuerwehrgesetzes 

(BayFwG) herangezogen wurde. 

 

Am Donnerstag, den 4. Oktober 2012, brach gegen 12.00 Uhr in einer der drei im Erdge-

schoss des Anwesens *****, *****, gelegenen Garagen ein Brand aus. Im Obergeschoss 

wohnte der Kläger mit Ehefrau und Kind, im Dachgeschoss der Vater des Klägers, der 

Hauseigentümer. Der Kläger hatte an dem Pkw Opel Corsa, amtl. Kennzeichen *****, dem 

Fahrzeug seiner Ehefrau, gearbeitet. Dieses sollte am Nachmittag des 4. Oktober 2012 von 

einem Schrotthändler abgeholt werden. Um Kosten zu sparen, entschloss sich der Kläger die 

Betriebsmittel (Kühlerflüssigkeit, Motor- und Getriebeöl, Benzin) selbst aus dem Fahrzeug zu 

entfernen. Nach seinen Angaben habe er, um das restliche Benzin aus dem Tank zu entfer-

nen, das Fahrzeug mit einem Wagenheber etwas angehoben, damit sich dieses im Metall-

tank an einer Stelle sammeln habe können. Unter Verwendung eines Eisenbohrers habe er 

mit einer Akkubohrmaschine mehrere Löcher in den Tank gebohrt. Beim Bohren des fünften 

Loches hätten sich die Dämpfe des Tanks plötzlich entzündet. Es sei dem Kläger nicht mehr 

gelungen, das Feuer mit zwei bereit stehenden Feuerlöschern unter Kontrolle zu bringen. 

 

Die Freiwilligen Feuerwehren ***** und ***** waren vier Stunden im Einsatz. Im Zusammen-

hang mit der Errichtung einer Ölsperre in der ***** kamen auch die Freiwilligen Feuerwehren 

***** und ***** zum Einsatz.  

 

Mit Leistungsbescheid vom 1. Februar 2013 setzte die Stadt Neunburg vorm Wald den 

Erstattungsbetrag auf 12.040,63 EUR fest und machte diesen beim Kläger als Verursacher 

geltend. 

 

Gegen diesen Leistungsbescheid ließ der Kläger am 8. Februar 2013 Widerspruch einlegen.  

 

Die vor Erlass des Bescheids unterlassene Anhörung des Klägers wurde mit Schreiben vom 

21. Februar 2013 nachgeholt. 
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Das Landratsamt Schwandorf wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 

5. September 2013 zurück. 

 

Mit Schriftsatz vom 18. September 2013, eingegangen am 19. September 2013, ließ der 

Kläger Klage erheben. 

Zur Begründung wird im Wesentlichen vorgetragen, der Kläger sei gelernter Automechani-

ker, habe aber seit Abschluss seiner Ausbildung Anfang 2008 nicht mehr als solcher gear-

beitet. Das Auto seines Schwiegervaters habe verschrottet werden sollen. Er habe den 

Treibstoff noch für sich selbst nutzen wollen. Während seiner Ausbildung habe er auf 

Schrottplätzen immer wieder gesehen, dass die dortigen Fachkräfte das Benzin durch An-

bohren aus dem Tank entfernten. Nähere Informationen hierzu habe er seinerzeit nicht er-

fragt. Gegenstand der Ausbildung sei das Anbohren von Tanks nicht gewesen. Der Kläger 

habe nicht grob fahrlässig gehandelt, denn er habe die einschlägigen Informationen von 

Fachleuten erhalten. Auch in der Fernsehserie „Die Ludolfs“ habe er das Anbohren eines 

Tanks gesehen. Es sei nur Benzin ausgelaufen, aber kein Brand entstanden. Die Staatsan-

waltschaft habe dem Kläger auch nur einfache Fahrlässigkeit vorgeworfen. 

Die geltend gemachten Kosten seien überhöht. Es dürften etwa 60 Feuerwehrleute im Ein-

satz gewesen sein. Dies sei um das Vierfache überdimensioniert. 

 

Der Kläger beantragt: 

Der Leistungsbescheid der Stadt Neunburg vorm Wald vom 1. Februar 2013 

und der Widerspruchsbescheid des Landratsamts Schwandorf vom 

5. September 2013, Az. 4.12-095, werden aufgehoben. 

Die Beiziehung eines Rechtsanwalts im Widerspruchsverfahren wird für not-

wendig anerkannt. 

 

Die Beklagte beantragt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

 

Der Kläger habe den Garagenbrand grob fahrlässig verursacht. 

 

Das Amtsgericht Schwandorf erließ gegen den Kläger am 5. Februar 2013 wegen fahrlässi-

ger Brandstiftung einen Strafbefehl über 60 Tagessätze zu je 30.-- EUR. In das gerichtliche 

Strafverfahren wurde über die Polizei der Inhalt eines Gesprächs mit dem Betreiber eines 

Demontagebetriebs und eines Telefongesprächs mit einem Prüfer von Demontagebetrieben 

eingebracht. Das Anbohren eines Tanks mit einer Bohrmaschine komme nicht in Frage, da 

Motoren Funken bilden können. Wegen der Dämpfe des durch das Bohrloch auslaufenden 

Benzins und wegen der Funken des Motors der Bohrmaschine müsse nahezu zwangsläufig 
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mit einer Verpuffung gerechnet werden. Es gebe spezielle Treibstoffentnahmegeräte, bei 

denen die Bohrmaschine explosionsgeschützt durch Druckluft angetrieben werde. Durch 

eine Manschette am Bohrkopf werde eine dichte Verbindung zwischen Bohrmaschine und 

Tank hergestellt, wodurch das auslaufende Benzin sofort in einem geschlossenen Kreislauf 

in einen Benzinbehälter laufe und Dämpfe somit verhindert würden. Der Kläger hätte den 

Tank ausbauen und das Benzin auslaufen lassen können. Dies sei nach der Altfahrzeug-

Verordnung zwar verboten, die Brandgefahr hätte aber vermieden werden können. Der Klä-

ger nahm seinen auf den Rechtsfolgenausspruch beschränkten Einspruch gegen den Straf-

befehl in der Sitzung des Amtsgerichts Schwandorf am 10. Juni 2013 zurück. 

 

Der Rechtsstreit wurde am 8. Mai 2014 auf den Einzelrichter übertragen. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der vorgelegten Behörden- und der 

Gerichtsakten Bezug genommen. 

 

 

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

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

Der angefochtene Leistungsbescheid und der Widerspruchsbescheid sind rechtmäßig und 

verletzen den Kläger nicht in seinen Rechten. 

 

Rechtsgrundlage des Leistungsbescheids ist Art. 28 Abs. 1, 2 Nr. 4 BayFwG in Verbindung 

mit der Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen 

der Feuerwehren der Stadt ***** (Feuerwehraufwendungs- und Kostenersatzsatzung - 

FwKS).  

 

Der Brand in der Garage des vom Kläger auch selbst bewohnten Wohnhauses am 

4. Oktober 2012 wurde vom Kläger grob fahrlässig verursacht. Der Kläger bohrte mit einer 

Bohrmaschine insgesamt fünf Löcher in den Metalltank des Fahrzeugs, welches am Nach-

mittag desselben Tages der Verwertung zugeführt werden sollte, um den im Tank befind-

lichen Kraftstoff abzulassen. Ausweislich der Feststellungen im Strafbefehl des Amtsgerichts 

Schwandorf zog der Kläger dabei nicht in Betracht, dass es durch Funkenbildung zu einer 

Entzündung der Kraftstoffdämpfe habe kommen können und dann auch gekommen ist. Beim 

Bohren des fünften Loches hätten sich die aus dem Tank austretenden Dämpfe entzündet 

und letztlich die Garage in Brand gesetzt.  

Das Gericht bewertet das Verhalten des Klägers als grob fahrlässig. Grob fahrlässig führt 

derjenige eine Gefahr herbei, der die erforderliche Sorgfalt in besonders schwerem Maß 
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verletzt, der also nicht beachtet, was im gegebenen Fall jedem einleuchten muss oder der 

schon die einfachsten Überlegungen nicht anstellt. Mit anderen Worten ausgedrückt, führt 

derjenige eine Gefahr grob fahrlässig herbei, der etwas tut, was man in einer derartigen Si-

tuation vernünftigerweise nicht tut (vgl. Schober, Kostenersatz nach Feuerwehreinsätzen in 

Bayern, 2. Auflage 2008, Rz 126). Grobe Fahrlässigkeit setzt objektiv voraus, dass die im 

Verkehr erforderliche Sorgfalt in hohem Maße außer Acht gelassen und das Nächstliegende, 

das jedem in der gegebenen Situation einleuchtet, nicht beachtet wird; hinzu kommen muss 

in subjektiver Hinsicht ein unentschuldbares Fehlverhalten als ein gegenüber einfacher Fahr-

lässigkeit gesteigerter Schuldvorwurf (vgl. BayVGH vom 25. Oktober 2005, 4 CS 05.2079, 

juris, Rz 9). Dieser Vorwurf grober Fahrlässigkeit ist dem Kläger auch mit Blick auf seine 

Einwände im Klageverfahren aus folgenden Gründen entgegenzuhalten sein:  

Die Polizei hat ins Strafverfahren die Meinung von zwei sachkundigen Personen einge-

bracht. Es handelt sich dabei um einen Betreiber eines Demontagebetriebs und um einen 

Prüfer von Demontagebetrieben. Quintessenz beider Stellungnahmen ist, dass das Anboh-

ren eines Tanks mit einer Bohrmaschine nicht in Frage komme, da Motoren Funken bilden 

können. Wegen der Dämpfe des durch das Bohrloch auslaufenden Benzins und wegen der 

Funken des Motors der Bohrmaschine müsse nahezu zwangsläufig mit einer Verpuffung 

gerechnet werden. Es gebe spezielle Treibstoffentnahmegeräte, bei denen die Bohrmaschi-

ne explosionsgeschützt durch Druckluft angetrieben werde. Im Hinblick auf diese Ausführun-

gen stellt sich das (zudem mehrfache) Anbohren eines Kraftstofftanks mit einer handelsüb-

lichen Bohrmaschine als ein Verhalten dar, was man vernünftigerweise nicht tut. Es wurde 

das Nächstliegende, was beim Umgang mit Benzin und dessen Ablassen aus einem ge-

schützten Tank jedem einleuchtet, nämlich alles zu unterlassen, was zu der Entzündung des 

Benzin bzw. der Benzindämpfe führen kann, nicht beachtet. Der Kläger hat somit objektiv die 

im Verkehr erforderliche Sorgfalt in hohem Maße außer Acht gelassen. Besonders erschwe-

rend muss sich der Kläger in subjektiver Hinsicht anrechnen lassen, dass er im Zusammen-

hang mit Kraftfahrzeugen aufgrund seiner Ausbildung nicht einem „normalen“ Laien gleich-

gestellt werden kann, sondern eben über besondere Fachkenntnisse verfügt. Zwar will er seit 

Abschluss der Ausbildung im Jahre 2008 nicht mehr als solcher gearbeitet haben. Das An-

bohren des Kraftstofftanks fand aber nur knapp vier Jahre nach Abschluss seiner Ausbildung 

statt. Der Kläger hat nicht vorgetragen, dass er seine im Rahmen der Ausbildung erworbe-

nen Fachkenntnisse in nur vier Jahren vollständig verloren hat. Die Beachtung von Sicher-

heitsbestimmungen ist Kernpunkt jeder Ausbildung. Dass der Kläger keine Warnhinweise im 

Zusammenhang mit dem Umgang von Kraftstoffen und Kraftstofftanks erhalten haben will, 

stuft das Gericht deshalb ebenso als bloße Schutzbehauptung ein wie sein Vorbringen, er 

habe das Anbohren von Tanks zum Zwecke der Entleerung während seiner Ausbildung auf 

(nicht näher bezeichneten) Schrottplätzen auch in der Fernsehserie „Die Ludolfs“ gesehen. 

Es sei dort nicht zu Bränden gekommen. Andererseits will er sich nach seinem Vorbringen in 



 
- 6 - 

der Klageschrift auf den Schrottplätzen auch nicht nach den näheren Modalitäten des An-

bohrens eines Tanks erkundigt haben. Er hat somit die Tätigkeit „Anbohren eines Tanks“ 

nachgemacht, ohne sich über das Vorgehen bei den Leuten, deren Verhalten er nachmach-

te, darüber zu erkundigen, wie diese es gemacht haben. Zudem hat er sich auch nicht über 

beim Entleeren von Tanks, insbesondere beim Anbohren von Tanks, zu beachtende Sicher-

heitsmaßnahmen erkundigt. Er hat damit einfach etwas getan, von dem er keine Ahnung 

hatte. Aufgrund seiner Berufsausbildung hätte er aber ein besonderes Bewusstsein für die 

Gefährlichkeit seines Tuns haben müssen. Deshalb muss er sich sein Verhalten auch sub-

jektiv als unentschuldbar vorhalten lassen. 

 

Soweit der Kläger geltend macht, es seien zu viele Feuerwehrleute eingesetzt worden, sieht 

sich das Gericht nicht veranlasst, diesem Einwand zu folgen. Ausweislich der Akten waren 

beim Einsatz von vier Feuerwehren an drei Einsatzstellen insgesamt 45 Feuerwehrdienst-

leistende im Einsatz. Dem insoweit nicht näher spezifizierten Vorbringen des Klägers ist nicht 

zu entnehmen, den Einsatz wie vieler Einsatzkräfte er denn für notwendig hält. Der Aussage 

seines Prozessbevollmächtigten in der mündlichen Verhandlung, man hätte einen Teil wie-

der nach Hause schicken können, da ja nur die Garage zu löschen gewesen sei und mehr 

als ein paar Mann schon aus Platzgründen nicht zum Einsatz hätten kommen können, kann 

ebenfalls keine konkrete Zahlenangabe entnommen werden. An jeder Ölsperre waren zehn 

Einsatzkräfte und an der Brandstelle selbst waren 25 Einsatzkräfte tätig. Von einem über-

mäßigen Personaleinsatz kann demnach nicht die Rede sein. Die Brandstelle lag in ge-

schlossener Ortslage, in einer Garage unterhalb eines Wohnhauses, welches mit einem 

weiteren Wohnhaus quasi zusammengebaut ist. Es ist deshalb nicht zu beanstanden, wenn 

die Feuerwehr mit insgesamt 25 Einsatzkräften zur Brandstelle anrückte. Der Einsatz dieser 

Kräfte durfte bei der Alarmierung für notwendig erachtet werden (vgl. Schober, a.a.O, Rz 71). 

 

In der mündlichen Verhandlung ließ der Kläger den Stundensatz nach Nr. 4 der Anlage zur 

FwKS von 20.-- EUR rügen. Diese pauschale Rüge ist aber nicht geeignet, dem Gericht die 

Fehlerhaftigkeit der Gebührenbemessung in einer Art und Weise aufzuzeigen, welche eine 

gerichtliche „Feinkontrolle“ der Gebührenkalkulation nahe legt (vgl. BVerwG vom 17. April 

2002, 9 CN 1/01, juris, Rz 43). Gegen weitere Einzelpositionen der Aufwendungszusam-

menstellung wurden keine Einwendungen vorgebracht. Deren Fehlerhaftigkeit drängt sich 

dem Gericht auch nicht auf. Soweit gemeindefremde Feuerwehren im Einsatz waren, können 

diese bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen von der Beklagten nach Art. 17 

Abs. 2 BayFwG Ersatz ihrer Aufwendungen und diese wiederum deren Erstattung von dem 

Kostenschuldner verlangen (vgl. Schober, a.a.O., Rz 39). Kostenschuldner ist nach Art. 28 

Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 BayFwG der Kläger. 
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Während noch im Widerspruchsverfahren die Unbilligkeit der Heranziehung des Klägers 

geltend gemacht wurde (vgl. Widerspruchsschreiben vom 7. Februar 2013), wurde im Klage-

verfahren davon Abstand genommen. Mangels näherer Anhaltspunkte ist deshalb eine nähe-

re Prüfung des Art. 28 Abs. 1 Satz 3 BayFwG nicht veranlasst. 

 

Kosten: § 154 Abs. 1 VwGO. 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: §§ 167 VwGO, 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 
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. Hiltl 

 

 

 

 

B e s c h l u s s :  
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Der Streitwert wird auf 12.040,63 EUR festgesetzt. 

 

G r ü n d e :  

 

Die Festsetzung des Streitwerts beruht auf § 52 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. Hiltl 

 


