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Senatsverwaltung für Inneres und Sport  Berlin, 28. Februar 2018 
SenInnDS III C 1 9(0)223-2331 
 
 
 
 
An den 

Vorsitzenden des Hauptausschusses 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über  

Senatskanzlei – G Sen – 

 
 
 
Antrag der Fraktion der FDP 
Drucksache 18/0412 
Leistung honorieren – keine Einrede der Verjährung gegenüber den Berliner Feuerwehrleu-
ten 
 
 
rote Nummer/n: -  
  
Vorgang: 30. Sitzung des Hauptausschusses vom 14. Februar 2018 
  
 
Der Hauptausschuss hat in seiner oben bezeichneten Sitzung Folgendes beschlossen: 
 
„SenInnDS wird gebeten, dem Hauptausschuss rechtzeitig zur Sitzung am 14.03.2018 einen Be-
richt vorzulegen, der die Rechtslage zur Verjährung von Mehrarbeitszeiten bei der Berliner Feuer-
wehr herleitet und erläutert und darstellt, ob noch andere Bereiche betroffen sind.“ 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Der Hauptausschuss nimmt den Bericht zur Kenntnis.  
 
 
 
Hierzu wird berichtet: 
 
Das Bundesverwaltungsgericht hat mit Urteil vom 26. Juli 2012 entschieden, dass Dienst, den Be-
amte über die unionsrechtlich höchstens zulässige wöchentliche Arbeitszeit hinaus leisten, in vol-
lem Umfang ausgeglichen werden muss (BVerwG 2 C 70.11). Zuvor war lange umstritten, wie die-
se „Zuvielarbeit“ auszugleichen ist. Die Rechtsprechung hatte insoweit unterschiedliche Maßstäbe 
vorgegeben. 
 
Die Berliner Feuerwehr hatte aus Gründen der Verfahrensökonomie im Jahr 2008 erklärt, eine 
Verjährung von etwaigen Ausgleichsansprüchen nicht geltend zu machen, bis die offenen Rechts-
fragen in „Musterverfahren“ vor den Verwaltungsgerichten geklärt werden. So sollten auch im Inte-
resse der Betroffenen unnötige Klageverfahren verhindert werden. 
 
Nach hiesigem Verständnis gelten solche Erklärungen aber nur für Forderungen, die zum Zeit-
punkt der Abgabe der Erklärung nicht bereits verjährt waren. Solche Erklärungen sollen vorhande-
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ne Ansprüche sichern, nicht aber bereits verjährte Ansprüche wieder aufleben lassen. Die Verjäh-
rung von Ansprüchen dient der Rechtssicherheit. 
 
Derzeit noch anhängige Klageverfahren betreffen die Frage, ob die Erklärung der Berliner Feuer-
wehr aus dem Jahr 2008 nicht doch so zu verstehen war, dass auf die Verjährung auch mit Blick 
auf damals bereits verjährte Ansprüche für die Jahre 2001 bis 2004 verzichtet werden sollte. Nach 
zwei unterschiedlichen Entscheidungen des Berliner Verwaltungsgerichts sind zur Klärung dieser 
Rechtsfrage nun zwei Berufungsverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg 
anhängig. 
 
Die Klageverfahren betreffen ausschließlich den Bereich der Berliner Feuerwehr. Würde für diesen 
Bereich auf die Einrede der Verjährung auch für solche Ansprüche verzichtet, die zum Zeitpunkt 
der Erklärung des Verzichts bereits verjährt waren, dürfte sich auch für andere Bereiche die Frage 
stellen, warum dies nicht auch dort gilt. Damit bestünde die Gefahr, dass das Verjährungsrecht 
seine sowohl individuellen als auch öffentlichen Interessen dienende Funktionen, wie die Gewähr-
leistung von Rechtsfrieden und Rechtssicherheit, verlöre. 
 
In Vertretung 
 
Christian Gaebler 
Senatsverwaltung für Inneres und Sport 
 

 
  

 
 


