
 

 

-// 

Gericht: VG Bayreuth 

Aktenzeichen: B 5 S 14.244 

Sachgebiets-Nr. 1330 

 

 

 

Rechtsquellen: 

- § 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG; 

- Art. 4 Abs. 2 Satz 3, Art. 6 Abs. 3, Art. 52 LlbG (Leistungslaufbahngesetz); 

- Art. 21 Abs. 2 BayBG; 

- § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4, § 80 Abs. 3 VwGO; 

 

 

Hauptpunkte: 

- Rücknahme einer beamtenrechtlichen Ernennung wegen fehlender Zustimmung des  

  Landespersonalausschusses; 

- fehlende Legitimation einer Sofortvollzugsanordnung durch den ersten Bürgermeister  

  bei fehlendem Beschluss des zuständigen Stadtrates; 

- Heilungsmöglichkeiten für die Anordnung des Sofortvollzuges bei Verstoß gegen  

  Zuständigkeitsvorschriften; 

 

 

Leitsätze: 

--- 

 

 

veröffentlicht in: 

--- 

 

 

rechtskräftig: --- 

 

 

Beschluss der 5. Kammer vom 6. Juni 2014 

--/



 

 

B 5 S 14.244 

 

 

 
 
 

Bayerisches Verwaltungsgericht Bayreuth 
 
 
 
In der Verwaltungsstreitsache 
 

************** 
******************************* 
 - Antragstellerin - 
bevollmächtigt: 

********************************************* 
******************************* 
 

gegen 
 

Stadt ******* 
**************************************** 
*************************** 
 - Antragsgegnerin - 
bevollmächtigt: 

***************************************************** 
***************************************** 
 
beteiligt: 

Regierung von Oberfranken 
- Vertreter des öffentlichen Interesses - 
Ludwigstr. 20, 95444 Bayreuth 
 

wegen 
 
Beamtenrechts (Rücknahme der Ernennung) 
hier: Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Bayreuth, 5. Kammer, 
 
durch den Präsidenten des Verwaltungsgerichts Dr. Boese, 
die Richterin am Verwaltungsgericht Schöner und 
den Richter Zapf 
 
 

ohne mündliche Verhandlung am 6. Juni 2014 
 
 
folgenden 
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Beschluss: 

 
 
 

I. Die aufschiebende Wirkung der Klage der Antrag-

stellerin gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 

20. März 2014 wird wiederhergestellt. 

 

II. Die Antragsgegnerin hat die Kosten des Verfahrens zu 

tragen. 

 
III. Der Streitwert wird auf 30.319,84 Euro festgesetzt. 

 

 

 

               Gründe: 

 

              I. 

 
 
Die Antragstellerin war zuletzt als Verwaltungsrätin (Beamtin auf Lebenszeit) bei der An-

tragsgegnerin tätig. Sie begehrt im parallel laufenden Hauptsacheverfahren die Aufhebung 

der Rücknahme ihrer Ernennung zur Verwaltungsamtsrätin unter Berufung in das Beamten-

verhältnis auf Probe. Außerdem wendet sie sich sowohl gegen die Feststellung der Nichtig-

keit ihrer Ernennung zur Verwaltungsrätin sowie gegen die Feststellung der Nichtigkeit ihrer 

Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit. Da die Antragsgegnerin den Sofortvoll-

zug der Rücknahmeentscheidung angeordnet hat, möchte die Antragstellerin im vorliegen-

den Verfahren die aufschiebende Wirkung ihrer Klage wiederherstellen lassen.  

 

Die Antragstellerin hat am ***************  die Zweite Juristische Staatsprüfung bestanden. 

Eine Qualifikation als Regelbewerberin für den Einstieg in die 3. Qualifikationsebene – 3. QE 

– der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen hat sie nicht abgelegt. Sie war zu-nächst seit 

1. September 2004 als Angestellte in einem Arbeitsverhältnis bei der Antrags-gegnerin 

beschäftigt.  

 

Am 4. Mai 2011 hat der Stadtrat der Antragsgegnerin einstimmig beschlossen, die Antrag-

stellerin gemäß Art. 14 Abs. 1 Leistungslaufbahngesetz – LlbG – mit Wirkung vom 1. Juni 

2011 in ein Beamtenverhältnis zu übernehmen und zur Verwaltungsamtsrätin zu ernennen 
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(Bl. 121 der Personalakte). Diesbezüglich existiert eine Sitzungsvorlage an den Personalrat 

vom 28. April 2011 (Bl. 117 der Personalakte) und eine Tagesordnung (Bl. 206 der Perso-

nalakte) mit dem Punkt „Personalangelegenheiten; Arbeitnehmerin (Verw.-Angestellte) S. 

T.*– Übernahme in ein Beamtenverhältnis“. Die Zustimmung des 

Landespersonalausschusses – LPA – zur Übernahme der Antragstellerin in ein 

Beamtenverhältnis wurde nicht eingeholt. Am 10. Mai 2011 stimmte der Personalrat der 

Antragsgegnerin der Übernahme zu. Die Urkunde zur Ernennung zur Verwaltungsamtsrätin 

unter Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Probe mit Wirkung zum 1. Juni 2011 wurde der 

Antragstellerin am 13. Mai 2011 ausgehändigt (Bl. 123 der Personalakte).  

 

Am 27. September 2011 hat eine nichtöffentliche Sitzung des Stadtrats der Antragsgegnerin 

stattgefunden, deren Gegenstand die Beförderung der Antragstellerin war. Ein hierauf be-

zogener Tagesordnungspunkt war nicht gesondert auf der Ladung zur Sitzung aufgeführt. 

Hintergrund der Stadtratssitzung war der Umstand, dass aufgrund des damals noch 

geltenden Art. 109 Bayerisches Besoldungsgesetz – BayBesG – das Grundgehalt der 

Antragstellerin für 18 Monate auf die Höhe der nächstniedrigeren Besoldungsgruppe 

abzusenken war. Deshalb hat der damalige erste Bürgermeister der Antragsgegnerin  

- entsprechend der Sitzungsvorlage vom 23. September 2011 (Bl. 151 der Personalakte) - 

dem Stadtrat vorgeschlagen, die Antragstellerin rückwirkend zur Verwaltungsrätin (A 13) mit 

abgesenktem Grundgehalt nach A 12 zu befördern. Dieser hat in seiner Sitzung am 27. Sep-

tember 2011 daraufhin beschlossen, die Antragstellerin mit Wirkung vom 1. Juni 2011 zur 

Verwaltungsrätin zu befördern. Der Beschluss wurde mit 21:0 Stimmen gefasst; vier Stadt-

ratsmitglieder waren nicht anwesend. In der Personalakte (Bl. 153) befindet sich ein Auszug 

aus dem Sitzungsprotokoll der Sitzung vom 27. September 2011, wonach die Antragstellerin 

zur „Verwaltungsrätin (BesGr A 13, Q 3)“ befördert worden ist. Eine Beteiligung des LPA 

erfolgte abermals nicht. Tatsächlich wurde in der Urkunde die Beförderung mit Wirkung vom 

1. Oktober 2011 ausgesprochen; die Urkunde enthielt einen Aushändigungsvermerk vom  

29. September 2011 (Bl. 155 der Personalakte). Demgegenüber ist einem Aktenvermerk  zu 

entnehmen, dass die Urkunde wohl erst am 7. November 2011 gesiegelt und der Antrag-

stellerin tatsächlich erst am 8. November 2011 ausgehändigt worden sein soll (Bl. 154 der 

Personalakte).  

 

Unter dem 17. Juli 2012 (Bl. 169 der Personalakte) hat der damalige erste Bürgermeister in 

einem Aktenvermerk Folgendes festgehalten: „Am 27. September 2011 hat der Stadtrat mit 

Wirkung vom 1. Oktober 2011 die Beförderung zur Verwaltungsrätin (A 13, 3. Qualifikations-

ebene) von Frau T. beschlossen. […] Die Finanzierung wurde deshalb nach der  

3. Qualifikationsebene abgerechnet, weil im Haushaltsplan die Finanzierung so möglich 
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war.“ Außerdem wurde am selben Tag eine Vorlage an den Personalrat mit dem Betreff 

„Verwaltungsrätin S. T.; Übernahme in ein Beamtenverhältnis nach A 13 (Eingangsamt der 

4. Qualifikationsebene)“ gefertigt (Bl. 170 der Personalakte). Darin wurde dem Personalrat 

folgender Vorschlag mit der Bitte um Zustimmung unterbreitet: „Frau T. wird mit Wirkung 

vom 1. Oktober 2011 im Eingangsamt der 4. Qualifikationsebene (Verwaltungsrätin A 13) 

übernommen.“   

 

Am 19. September 2012 hat der Stadtrat beschlossen, die Antragstellerin mit Wirkung vom 

1. Oktober 2012 zur Beamtin auf Lebenszeit zu ernennen (Bl. 174 der Personalakte). Der 

Beschluss wurde mit 24:0 Stimmen gefasst; ein Stadtratsmitglied war nicht anwesend. Auf 

der Ladung zur Sitzung war kein gesonderter Tagesordnungspunkt aufgeführt. Grundlage 

dieser Beschlussfassung war eine Sitzungsvorlage vom 18. September 2012 (Bl. 173 der 

Personalakte), die der damalige erste Bürgermeister in der Sitzung des Stadtrats der An-

tragsgegnerin am 19. September 2012 mündlich vorgetragen hatte. Der Sachverhalt in der 

Vorlage wird wie folgt geschildert: „Frau T. ist seit 1. Oktober 2011 als Verwaltungsrätin in 

die 4. Qualifikationsebene übernommen worden“. Der Sitzungsvorlage ist außerdem zu 

entnehmen, dass die Tätigkeit der Antragstellerin als Angestellte im öffentlichen Dienst auf 

ihre Probezeit gemäß Art. 36 Abs. 2 LlbG angerechnet werden sollte. Am 20. September 

2012 hat die Antragstellerin ihre Ernennungsurkunde erhalten.   

 

Am 11. Oktober 2012 fand ein Wechsel im Amt des ersten Bürgermeisters der Antragsgeg-

nerin statt. Unter dem 15. Februar 2013 (Bl. 182 bis 185 der Personalakte) bat der jetzige 

erste Bürgermeister das Landratsamt ******** , im Wege der Rechtsaufsicht die 

Übernahme der Antragstellerin in das Beamtenverhältnis zu überprüfen. Das Landratsamt 

********  hatte mit Schreiben vom 22. März 2013 (Bl. 211 und 212 der Personalakte) und 

einem diesem Schreiben zugrundeliegenden schriftlichen Vermerk vom 21. März 2013 (Bl. 

213 bis 227 der Personalakte) – beide Schriftstücke sind bei der Antragsgegnerin am  

26. März 2013 eingegangen – die Übernahme der Antragstellerin in ein Beamtenverhältnis 

beanstandet. Die Behörde hat der Antragsgegnerin empfohlen, die Ernennung in das 

Beamtenverhältnis auf Probe zurückzunehmen und die Nichtigkeit der Beförderung zur 

Verwaltungsrätin festzustellen sowie die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Lebenszeit 

für nichtig zu erklären (Bl. 227 der Personalakte).  

 

In Vollzug eines Beschlusses des Stadtrats der Antragsgegnerin vom 28. Mai 2013 legte der 

jetzige erste Bürgermeister die Personalangelegenheit mit Schreiben vom 9. Juli 2013 dem 

LPA vor und bat um eine rechtliche Beurteilung der ausgesprochenen Ernennungen der 

Antragstellerin. Mit Schreiben vom 8. August 2013 teilte der LPA mit, dass man der Beru-
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fung der Antragstellerin als andere Bewerberin (3. QE) in das Beamtenverhältnis auf Probe 

mit Wirkung vom 1. Juni 2011 nicht zugestimmt hätte, da die rechtlichen Voraussetzungen 

des Art. 52 LlbG nicht erfüllt seien. Auch eine nachträgliche Zustimmung des LPA wurde 

nicht erteilt.  

 

Mit Schreiben vom 23. September 2013 wurde der Antragstellerin Gelegenheit gegeben, 

sich zu einer beabsichtigten Rücknahme ihrer Berufung in das Beamtenverhältnis zu 

äußern. Am 12. November 2013 fand ein Anhörungstermin mit allen Beteiligten im Landrats-

amt ********  statt. Schließlich hat der Stadtrat der Antragsgegnerin in seiner Sitzung vom 

19. November 2013 beschlossen, die Berufung der Antragstellerin in das Beamtenverhältnis 

gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4 Beamtenstatusgesetz - BeamtStG - zurückzunehmen. Über eine 

Anordnung des Sofortvollzugs dieser Maßnahme wurde kein Beschluss gefasst.   

 

Mit Bescheid vom 20. März 2014 nahm die Antragsgegnerin die Ernennung der Antrag-

stellerin zur Verwaltungsamtsrätin und die gleichzeitige Berufung in das Beamtenverhältnis 

auf Probe zurück und ordnete die sofortige Vollziehung an. Außerdem wurde sowohl die 

Nichtigkeit der Ernennung zur Verwaltungsrätin als auch die Nichtigkeit der Einberufung in 

das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit festgestellt. Die Ernennung der Antragstellerin zur 

Beamtin auf Probe sei gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG zurückzunehmen, da gemäß  

Art. 4 Abs. 2 Satz 3 LlbG die Mitwirkung des LPA bei der Ernennung vorgeschrieben aber 

unterblieben sei. Da die Antragstellerin über keine Qualifikation für die 3. QE in Form eines 

Abschlusses des Studiengangs der „Inneren Verwaltung“ verfüge, komme für sie nur eine 

Einstellung als andere Bewerberin i. S. d. Art. 6 Abs. 3, Art. 52 LlbG in Betracht. Ein beson-

deres dienstliches Interesse an der Gewinnung der Antragstellerin als andere Bewerberin für 

ein Amt der 3. QE habe nicht bestanden. Die Antragstellerin habe nicht mehr gewonnen 

werden müssen, da sie als Tarifbeschäftigte bereits vor ihrer Berufung in das Beamten-

verhältnis mit im Wesentlichen gleichen Aufgaben befasst gewesen sei. Sie habe in ihrem 

bisherigen Werdegang keine Berufs- und Lebenserfahrung gesammelt, die mit der Qualifi-

kation eines Regelbewerbers in der 3. QE gleichwertig sei. Deshalb habe der LPA auch 

keine nachträgliche Zustimmung erteilt. Eine Einstellung der Antragstellerin als Laufbahn-

bewerberin der 4. QE sei auszuschließen. Der Stadtrat habe ihr kein Amt der 4. QE sondern 

ein solches der 3. QE verliehen. Bei der späteren Beförderung zur Verwaltungsrätin sei im 

Beschluss des Stadtrats nochmals explizit darauf verwiesen worden, dass sich die Antrag-

stellerin nach wie vor in der 3. QE befinde. Darüber hinaus sei eine Einstellung in der 4. QE 

in ein Amt unterhalb des besoldungsrechtlich vorgesehenen Eingangsamtes nicht zulässig. 

Das Einstellungsamt nach Art. 14 LlbG könne nach Sinn und Zweck der Norm nur ein 

höheres als das Eingangsamt sein. Für ein nach unten abweichendes Eingangsamt fehle 
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eine Rechtsgrundlage. Die Qualifikation der Antragstellerin für die 4. QE erfülle nicht gleich-

zeitig die laufbahnrechtlichen Voraussetzungen für eine Einstellung in eine darunter liegende 

Qualifikationsebene. Dafür spreche, dass die für die jeweiligen Qualifikationsebenen gefor-

derten Ausbildungen konkret auf die in der jeweiligen Qualifikationsebene anzutreffenden 

Anforderungen abgestimmt seien. Diese Auffassung vertrete auch der LPA, der davon aus-

gehe, dass Bewerber mit einer Zweiten Juristischen Staatsprüfung hinsichtlich des Zugangs 

zur 3. QE als andere Bewerber gelten. Die Rücknahmefrist nach Art. 21 Abs. 2 Bayerisches 

Beamtengesetz – BayBG – sei gewahrt. Aus der Sitzungsvorlage an den Personalrat vom 

28. April 2011 ergebe sich, dass der damalige Bürgermeister der Antragsgegnerin davon 

ausgegangen sei, keine Zustimmung des LPA einholen zu müssen. Eine positive Kenntnis 

des Rücknahmegrundes könne daher nicht unterstellt werden. Bei Rücknahmefristen 

handele es sich um Entscheidungsfristen, so dass die maßgebliche Jahresfrist erst im März 

2013 zu laufen begonnen habe, nachdem der jetzige erste Bürgermeister durch die Rechts-

aufsichtsbehörde vollumfänglich über die Rechtslage informiert worden sei. Schließlich sei 

hilfsweise anzumerken, dass die Berufung der Antragstellerin in ein Beamtenverhältnis auf 

Probe bereits nichtig sei. Der nach Art. 18 Abs. 2 BayBG i. V. m. Art. 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

Bayerische Gemeindeordnung – GO – zuständige Stadtrat habe am 4. Mai 2011 nicht 

zugleich über die Art des Beamtenverhältnisses entschieden, in das die Antragstellerin ein-

berufen werden sollte. Der Stadtrat habe also nicht wirksam über die konkrete Berufung in 

ein Beamtenverhältnis auf Probe entschieden. Wegen der fehlenden Ernennungszuständig-

keit des damaligen ersten Bürgermeisters, der letztlich ohne Zuständigkeit die Art des 

Beamtenverhältnisses selbst festgelegt habe, sei gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 BeamtStG bereits 

die erste Ernennung sowie alle folgenden Ernennungen nichtig. Die Anordnung der sofor-

tigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Nr. 4 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – stehe im 

öffentlichen Interesse. Das Vertrauen der Bürgerschaft in die öffentliche Verwaltung würde 

unangemessen leiden, wenn Amtshandlungen aus einem nichtigen Beamtenverhältnis 

heraus erfolgten. Um diesem Vertrauen gerecht zu werden, sei die sofortige Vollziehung der 

Rücknahme erforderlich.  

 

Mit Schriftsatz vom 10. April 2014 ließ die Antragstellerin Klage erheben und zugleich 

beantragen, 

 

die aufschiebende Wirkung der Klage der Antragstellerin gegen den 

Bescheid der Antragsgegnerin vom 20. März 2014 wiederherzu-

stellen, hilfsweise die sofortige Vollziehung aufzuheben. 
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Der damalige erste Bürgermeister habe aufgrund der Qualifikation der Antragstellerin als 

Volljuristin deren Einstieg in die beamtenrechtliche Laufbahn der vierten Qualifikationsebene 

beabsichtigt. Da für das Haushaltsjahr 2011 die einzige A13-Stelle des früheren höheren 

Dienstes besetzt gewesen sei, aber eine A12-Stelle des früheren gehobenen Dienstes für 

eine Besetzung zur Verfügung gestanden habe, sollte die Antragstellerin im Wege einer 

Ausnahme nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 LlbG als Verwaltungsamtsrätin (A12) in einem vom 

Eingangsamt nach unten abweichenden Statusamt als Laufbahnbewerberin in die 4. QE 

eingestellt werden. Dies ergebe sich aus der Sitzungsvorlage an den Personalrat vom  

28. April 2011 (Bl. 117 der Personalakte), die der damalige erste Bürgermeister in der 

Sitzung des Stadtrats am 4. Mai 2011 vor der Abstimmung über die Übernahme der 

Antragstellerin in ein Beamtenverhältnis mündlich vorgetragen habe. In rechtlicher Hinsicht 

sei bereits zweifelhaft, ob die Begründung der sofortigen Vollziehung den Voraussetzungen 

des § 80 Abs. 3 VwGO genüge. Es sei kein Grund vorgetragen worden, der über das 

Interesse hinausgehe, das den Erlass des Verwaltungsaktes rechtfertige. Die Ausführungen 

im Bescheid zur Anordnung des Sofortvollzugs würden sich in einer formelhaften Begrün-

dung erschöpfen. In der von der Antragsgegnerin zitierten Fundstelle werde nur angeführt, 

dass in aller Regel die Voraussetzungen für die Anordnung der sofortigen Vollziehung eines 

Rücknahmebescheides vorliegen würden. Das bedeute jedoch nicht, dass diese Voraus-

setzungen auch im vorliegenden Fall gegeben seien. Ein öffentliches Interesse der Antrags-

gegnerin am Sofortvollzug sei auch nicht ersichtlich. Die Antragsgegnerin führe im ange-

fochtenen Bescheid selbst aus, dass die Antragsgegnerin überwiegend mit Sonderaufgaben 

im Bereich der allgemeinen Wirtschaftsförderung, Gemeinschaftsförderung und allgemeinen 

Kulturarbeit beschäftigt gewesen sei. Klassische Vollzugsaufgaben habe sie keine wahrge-

nommen. Außerdem bestehe kein Rücknahmegrund nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG. Es 

gebe zahlreiche Indizien dafür, dass die Antragstellerin als Regelbewerberin in die 4. QE 

eingestellt worden sei. So verfüge die Antragstellerin durch das Ableisten der Zweiten 

Juristischen Staatsprüfung die Qualifikation für die 4. QE. In der Vorlage vom 28. April 2011 

an den Personalrat sei ausführlich dargestellt worden, dass die Antragstellerin als Regel-

bewerberin in die 4. QE eingestellt werden solle und aus welchen Gründen eine Abweichung 

vom Eingangsamt nach unten vorzunehmen sei. Die in dieser Vorlage angeführten Gründe 

seien im Haushalt 2011 objektiviert. Hinsichtlich der Beschlussfassung des Stadtrats der 

Antragsgegnerin vom 27. September 2011 existiere eine zweite Version des Auszugs aus 

dem Sitzungsprotokoll, bei der der maschinenschriftliche Wortlaut „Q 3“ handschriftlich 

durch „Q 4“ ersetzt worden sei, so dass der zweite Auszug nach der handschriftlichen 

Berichtigung laute, die Antragstellerin zur „Verwaltungsrätin (BesGr A 13, Q 4)“ zu be-

fördern. Für die Rücknahme der Ernennung sei schließlich nicht relevant, ob die Einstellung 

als Regelbewerberin in der 4. QE mit einem vom Eingangsamt nach unten abweichenden 
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Statusamt nach Art. 14 Abs. 1 Satz 2 LlbG rechtlich zulässig ist. Denn § 12 BeamtStG stelle 

eine abschließende Regelung der Rücknahme von Ernennungen dar. Ungeachtet dessen 

sei die Einstellung eines Bewerbers mit einem unter dem Eingangsamt liegenden Amts-

status zulässig. Der Wortlaut von Art. 14 Abs. 1 Satz 2 LlbG lasse nämlich Abweichungen 

vom Eingangsamt „nach unten“ zu. Eine Rücknahme der Ernennung scheitere auch daran, 

dass die in Art. 21 Abs. 2 BayBG geregelte Rücknahmefrist bereits abgelaufen sei. Maß-

gebend sei die Kenntnis der tatsächlichen Umstände. Diese seien dem damaligen ersten 

Bürgermeister bereits seit der Ernennung im Mai 2011 bekannt gewesen. Die Rücknahme 

der Ernennung sei überdies nicht erforderlich und daher unverhältnismäßig. Als denkbare 

mildere Alternative zu dieser Maßnahme könne ein Einstieg der Antragstellerin in die 4. QE 

in Betracht gezogen werden. Die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf Probe sei auch nicht 

nichtig. Für die Ernennung komme es maßgeblich auf den Inhalt der Ernennungsurkunde 

vom 13. Mai 2011 an, welche den formalen Anforderungen entspreche und in der insbeson-

dere ein Beamtenverhältnis auf Probe angeben sei. Anhaltspunkte für eine andere Art des 

Beamtenverhältnisses seien auch nicht ersichtlich. Jedenfalls sei an eine Heilung nach § 11 

Abs. 2 Nr. 2 BeamtStG zu denken. Diese nachträgliche Heilungsmöglichkeit bestehe auch 

im Hinblick auf die Feststellung der Nichtigkeit der weiteren Ernennungen der Antragstellerin 

in den Ziffern zwei und drei des angefochtenen Bescheides vom 20. März 2014. 

 

Mit Schriftsatz vom 22. April 2014 beantragt die Antragsgegnerin, 

 

den Antrag nach § 80 Abs. 5 VwGO kostenpflichtig abzulehnen. 

 

Dieser Antrag wurde mit einem weiteren Schriftsatz vom 30. April 2014 damit begründet, 

dass die Rücknahme der ersten Ernennung der Antragstellerin gemäß § 12 Abs. 1 Nr. 4 

BeamtStG rechtmäßig sei. Die Ernennung sei zur Verwaltungsamtsrätin in die 3. QE erfolgt.  

Als andere Bewerberin nach Art. 52 LlbG fehle die gemäß Art. 4 Abs. 2 Satz 3 LlbG vorge-

schriebene Zustimmung des LPA, welche auch nachträglich nicht erteilt worden sei. Eine 

von der Antragstellerin angenommene Einstellung in die 4. QE gehe fehl. Insofern lägen 

unter Berücksichtigung der für beamtenrechtliche Ernennungen geltenden Erklärungs- und 

Formstrenge keine adäquaten Beschlussfassungen des Stadtrats vor. Ein solcher Beschluss 

werde auch nicht durch eine Personalvorlage ersetzt. Die im Stellenplan 2011 ausgewiesene 

Planstelle (A 13) sei trotz der Anmerkung „L.“ nicht besetzt gewesen. Aufgrund der 

fehlenden Erfolgsaussicht der von der Antragstellerin erhobenen Klage überwiege das 

öffentliche Interesse an der sofortigen Vollziehung der Rücknahme der Ernennung. Es 

bestehe sehr wohl ein grundlegendes öffentliches Interesse daran, dass im Beamten-

verhältnis nur ordnungsgemäß qualifizierte Amtsinhaber einzusetzen seien. Ein offensicht-
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lich rechtswidriges Beamtenverhältnis müsse als schwerwiegende Rechtsstörung gegenüber 

allen damit konfrontierten Dritten und Außenstehenden beseitigt werden und dürfe nicht 

nach Art einer Beliebigkeit der angemaßten Amtsposition weitere Zeit geduldet werden. Die 

rechtliche Tragfähigkeit dieser im Bescheid vom 20. März 2014 dargelegten Begründung  

i. S. d. § 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO bemesse sich im Übrigen nicht nach der Menge der dafür 

aufgewendeten Schriftsätze, sondern nach der rechtliche Substanz der Begründung. Die 

Rücknahme der Ernennung sei auch verhältnismäßig. Der Stadtrat habe mit Beschluss nach 

Art. 21 Abs. 4 BayBG auf eine Rückforderung der an die Antragstellerin gezahlten Dienst-

bezüge verzichtet. Außerdem seien der Antragsgegnerin weitreichende Angebote zu ihrer 

Weiterbeschäftigung in einem unkündbaren Angestelltenverhältnis gemacht worden, die sie 

jedoch ausgeschlagen habe. Auch die Rücknahmefrist nach Art. 21 Abs. 2 BayBG sei ge-

wahrt. Maßgeblich sei die Kenntnis der Ernennung und des Rücknahmegrundes. Die 

Rechtsfehler der Verbeamtung der Antragstellerin seien dem damaligen ersten Bürgermeis-

ter offensichtlich unbekannt gewesen. Eine Kenntniserlangung des jetzigen ersten Bürger-

meisters vom Rücknahmegrund sei frühestens durch die Zustellung des fundierten Über-

prüfungsberichts des Landratsamts ********  vom 22. März 2013 anzunehmen. Die recht-

mäßige Rücknahme der konstituierenden Ernennung der Antragstellerin vom 13. Mai 2011 

führe damit auch zur Nichtigkeit der weiteren Ernennungen der Antragstellerin. Im Übrigen 

seien die Stadtratsbeschlüsse vom 27. September 2011 und vom 19. September 2012 

wegen nicht ordnungsgemäßer Ladung der Stadtratsmitglieder und fehlender Heilungs-

möglichkeit schon für sich betrachtet nicht rechtswirksam zustande gekommen. Somit seien 

diese Ernennungen ohne Stadtratsbeschluss durch den insoweit unzuständigen damaligen 

ersten Bürgermeister erfolgt und daher nichtig.  

 

Mit Schriftsatz vom 28. Mai 2014 ließ die Antragstellerin vortragen, dass der Sofortvollzug für 

sie existentielle Nachteile mit sich bringe, weil sie seit Erlass des Bescheides keinerlei 

Bezüge mehr erhalte. Sie habe auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld. Ein überwiegen-

des Interesse der Antragsgegnerin am Sofortvollzug sei nicht gegeben. Die Antragsgegnerin 

habe hierzu ausgeführt, es bestehe ein grundlegendes öffentliches Interesse, dass in einem 

Beamtenverhältnis nur ordnungsgemäß qualifizierte Amtsinhaber eingesetzt würden. Hierbei 

übersehe die Antragsgegnerin jedoch, dass die Antragstellerin durch das Ableisten der 

Zweiten Juristischen Staatsprüfung die Qualifikation des von ihr zuletzt begleiteten Status-

amtes einer Verwaltungsrätin besitze. Außerdem habe die Antragstellerin keine klassischen 

Vollzugsaufgaben wahrgenommen, sondern Sonderaufgaben im Bereich der allgemeinen 

Wirtschaftsförderung, Gemeinschaftsförderung und der allgemeinen Kulturarbeit erledigt. 

Die Antragsgegnerin habe keinerlei konkrete Gründe vorgetragen, mit denen substantiiert 
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belegt werden könne, dass Antragstellerin diese Aufgaben nicht bis zum rechtskräftigen 

Abschluss des Klageverfahrens ausüben dürfe.  

 

Am 28. Mai 2014 hat der Stadtrat der Antragsgegnerin beschlossen, die Sofortvollzugs-

anordnung des Rücknahmebescheids vom 20. März 2014 nachträglich zu genehmigen. 

Außerdem hat der Stadtrat vorsorglich beschlossen, dass die sofortige Vollziehung erneut 

angeordnet wird. Die Antragsgegnerin machte mit den Schriftsätzen vom 30. Mai 2014 und 

vom 4. Juni 2014 ergänzende Ausführungen zur Sache.  

 

Ergänzend wird auf die Gerichtsakte und die vorgelegte Personalakte verwiesen. 

 

 
 

II. 

 
 

1. Der Antrag nach § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO, mit dem die Antragstellerin die Wieder-

herstellung der aufschiebenden Wirkung ihrer Klage vom 10. April 2014 begehrt, ist zulässig 

und begründet.  Nach summarischer Prüfung kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass die 

Erfolgsaussichten der Klage der Antragstellerin in der Hauptsache offen sind und über-

wiegende Gründe der Antragsgegnerin bzw. ein besonderes öffentliches Interesse daran, 

gleichwohl die aufschiebende Wirkung der Klage entfallen zu lassen, nicht bestehen.      

 

Gemäß § 80 Abs. 5 Satz 1 Alt. 2 VwGO kann das Gericht der Hauptsache im Falle des § 80 

Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO auf Antrag die aufschiebende Wirkung der Klage nach  § 80 Abs. 

1 Satz 1 VwGO ganz oder teilweise wiederherstellen. Bei der vom Gericht nach § 80 Abs. 5 

Satz 1 VwGO zu treffenden Entscheidung ist entsprechend § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO 

das Interesse der Allgemeinheit an der sofortigen Vollziehung des Bescheids gegen das 

Interesse des Betroffenen an der aufschiebenden Wirkung abzuwägen. Dabei sind auch die 

überschaubaren Erfolgsaussichten des Rechtsbehelfs zu berücksichtigen. Lässt sich schon 

bei summarischer Prüfung eindeutig feststellen, dass der angefochtene Verwaltungsakt 

offensichtlich rechtswidrig ist und den Betroffenen in seinen Rechten verletzt, so dass eine 

Klage wohl Erfolg haben wird, kann kein öffentliches Interesse an der sofortigen Vollziehung 

des Verwaltungsakts bestehen. Kann im summarischen Verfahren noch keine eindeutige 

Antwort zur Frage der Rechtmäßigkeit des angefochtenen Verwaltungsakts gegeben 

werden, weil z.B. der der Entscheidung zu Grunde liegende Sachverhalt noch weiter auf-

geklärt werden muss, so bedarf es einer Abwägung der öffentlichen Interessen am Sofort-

vollzug gegenüber den Interessen des Betroffenen an der eigentlich von Gesetzes wegen 
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grundsätzlich vorgesehenen aufschiebenden Wirkung des eingelegten Rechtsbehelfs. Er-

weist sich eine angefochtene Verfügung bereits bei summarischer Prüfung im Aussetzungs-

verfahren als offensichtlich rechtmäßig, so überwiegt in der Regel das Interesse an ihrem 

sofortigen Vollzug (vgl. nur: Schmidt in Eyermann, VwGO, 13. Aufl. 2013, § 80 Rn. 72 ff.).  

 

Hiervon ausgehend fällt bei offener Erfolgsaussicht der eingelegten Klage die vom Gericht 

nach § 80 Abs. 5 VwGO getroffene eigene Ermessensentscheidung zulasten der Antrags-

gegnerin aus, weil das Interesse der Antragstellerin an der Wiederherstellung der aufschie-

benden Wirkung ihrer Klage gegen den Bescheid der Antragsgegnerin vom 20. März 2014 

deren Interessen an der sofortigen Vollziehbarkeit überwiegt. Der von der Antragsgegnerin 

zur Begründung ihrer Rücknahmeentscheidung vom 20. März 2014 aufgezeigte Sachverhalt 

könnte zwar geeignet sein, die Rücknahme einer beamtenrechtlichen Ernennung nach § 12 

Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG zu rechtfertigen. Es bestehen jedoch vorliegend tiefgreifende Zwei-

fel, ob sich der von der Antragsgegnerin geschilderte Sachverhalt auch tatsächlich so ereig-

net hat, so dass die Erfolgsaussichten der Klage nicht abschließend beurteilt werden kön-

nen und daher als offen einzustufen sind. Denn es gibt auch zahlreiche fundierte Indizien für 

einen anderen als den von der Antragsgegnerin angenommenen Ablauf des tatsächlichen 

Geschehens. Dass das Gericht nun vorliegend die aufschiebende Wirkung der Klage nach  

§ 80 Abs. 5 VwGO wiederherstellt, beruht also im Wesentlichen darauf, dass der für eine 

Entscheidung nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG erforderliche Lebenssachverhalt bis zum 

heutigen Tage unklar geblieben ist, weil es sowohl die Antragsgegnerin als auch deren 

Rechtsaufsichtsbehörde versäumt haben, den Sachverhalt aufzuklären und sich lediglich 

darauf beschränkt haben, einen in tatsächlicher Hinsicht unsicheren und vagen Sachverhalt 

rechtlich zu würdigen.  

 

a) Ob der Bescheid vom 20. März 2014 materiell rechtmäßig ist, kann das Gericht aus 

tatsächlichen Gründen nach summarischer Prüfung nicht abschließend entscheiden. Gemäß 

§ 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG ist eine Ernennung mit Wirkung für die Vergangenheit zurück-

zunehmen, wenn eine durch Landesrecht vorgeschriebene Mitwirkung einer unabhängigen 

Stelle oder einer Aufsichtsbehörde unterblieben ist und nicht nachgeholt wurde. Eine solche 

Mitwirkung sieht Art. 4 Abs. 2 Satz 3 LlbG vor. Nach dieser Vorschrift bedarf die Berufung 

sogenannter anderer Bewerber und Bewerberinnen in ein Beamtenverhältnis der Zustim-

mung des Landespersonalausschusses. Solche anderen Bewerber erwerben im Gegensatz 

zu den Regelbewerbern ihre Qualifikation gemäß Art. 6 Abs. 3 Satz 1 LlbG durch Lebens- 

und Berufserfahrung innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes. Nach Art. 52  

Abs. 1 Satz 1 LlbG können andere Bewerber nur berücksichtigt werden, wenn an deren 

Gewinnung ein besonderes öffentliches Interesse besteht.  
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Die Antragsgegnerin geht in tatsächlicher Hinsicht davon aus, dass die Antragstellerin im 

Mai 2011 als andere Bewerberin in die 3. QE der Fachlaufbahn Verwaltung und Finanzen 

einberufen worden sein müsse, weil die Antragstellerin mit Beschluss des Stadtrats vom  

4. Mai 2011 zur Verwaltungsamtsrätin ernannt wurde und sie nicht die nach Art. 8 LlbG 

erforderliche Ausbildung einer Regelbewerberin der 3. QE besitzt. Die Antragsgegnerin geht 

damit aber von einem Lebenssachverhalt aus, der zur Überzeugung des Gerichts nicht 

sicher feststeht. Vielmehr handelt es sich bei dem von der Antragsgegnerin angenommenen 

Sachverhalt um eine bloße Mutmaßung, die nicht durch sichere und eindeutige tatsächliche 

Erkenntnisse belegt werden kann. Solche sicheren tatsächlichen Erkenntnisse liefert auch 

nicht das Gutachten des Landratsamts ********  vom 21. März 2013. Dieses ist ein reines 

Rechtsgutachten, bei dem kein feststehender Sachverhalt zugrunde gelegt wurde, sondern 

bei dem die ermittelte Rechtslage auf bloßen Sachverhaltsvarianten bzw. Hypothesen über 

den Sachverhaltsablauf basiert. Dies wird insbesondere auf Seite 2 dieses Gutachtens     

(Bl. 214 der Personalakte) deutlich, wo es heißt: „Der Einstellungsweg von Frau T. könnte 

nun aus drei Perspektiven betrachtet werden: 1.2.1. Variante Einstellung als Lauf-

bahnbewerberin in der 4. QE“. Diese Sachverhaltsvariante wurde jedoch für die weitere 

Begutachtung verworfen, ohne dass das Landratsamt ********  oder die Antragsgegnerin 

diese Sachverhaltsvariante sicher ausschließen konnten. Vielmehr wird durch das Gutachten 

deutlich, dass die Möglichkeit einer Einstellung der Antragstellerin in die 4. QE nicht völlig 

ausgeschlossen oder gar als abwegig angesehen worden ist. Für eine mögliche Einstellung 

der Antragstellerin in die 4. QE spricht nämlich die Sitzungsvorlage an den Personalrat vom 

28. April 2011 sowie die Tatsache, dass die materiellen Voraussetzungen nach Art. 52 LlbG 

nach summarischer Prüfung nicht vorliegen und eine Feststellung der Qualifikation der 

Antragstellerin als andere Bewerberin der 3. QE nach Art. 52 Abs. 2 Satz 1 und 2 LlbG 

durch einen Stadtratsbeschluss nicht getroffen worden ist. Hiermit setzt sich das Rechts-

gutachten des Landratsamts ********  nicht weiter auseinander. Außerdem lässt das 

Gutachten jegliche Sachaufklärung vermissen und kann daher keine Grundlage für den 

belastenden Bescheid vom 20. März 2014 sein.  

 

Das Gerichts kommt deshalb nach summarischer Prüfung zu der Einschätzung, dass der 

von der Antragstellerin behauptetet Lebenssachverhalt, also die Annahme ihrer Einstellung 

in die 4. QE, in gleichem Maße wahrscheinlich ist wie die von der Antragsgegnerin 

behauptete Einstellung als andere Bewerberin in die 3.QE. Eine endgültige und bisher nicht 

durchgeführte Sachaufklärung kann dem Sinn und Zweck nach im Verfahren des vorläufigen 

Rechtsschutzes nicht geleistet werden und bleibt daher einer Beweisaufnahme im Haupt-

sacheverfahren vorbehalten. Außerdem bestehen in tatsächlicher Hinsicht Unklarheiten zu 

der vorliegend ebenfalls entscheidungserheblichen Frage, welche rechtlichen und tatsäch-
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lichen Kenntnisse der frühere erste Bürgermeister während seiner Amtszeit im Hinblick auf 

die Einzelheiten der Einstellung der Antragstellerin hatte. Das Gericht kann deshalb im Ver-

fahren des vorläufigen Rechtsschutzes nach summarischer Prüfung der divergierenden 

Sachverhaltsbehauptungen der Beteiligten zur Kenntnis des früheren ersten Bürgermeisters 

vom Rücknahmegrund nicht eindeutig und aufgrund eigener Überzeugung beurteilen, ob die 

entscheidungserhebliche Jahresfrist nach Art. 21 Abs. 2 Satz 2 BayBG am 21. März 2014  

– dem Tag des Zugangs des streitgegenständlichen Bescheides – noch gewahrt wurde oder 

bereits abgelaufen war.   

 

b) Weil die Erfolgsaussichten der Klage also aus mehreren Gründen offen sind, kommt es 

somit für die vom Gericht zu treffende Ermessensentscheidung auf eine Abwägung der bei-

derseitigen Interessenlagen der Beteiligten an. Diese Interessenabwägung fällt zugunsten 

der Antragstellerin aus. Die Antragsgegnerin hat zwar die Anordnung des Sofortvollzugs 

damit begründet, dass das Vertrauen der Bürgerschaft in die öffentliche Verwaltung unange-

messen leiden würde, wenn Amtshandlungen aus einem rechtswidrigen Beamtenverhältnis 

heraus erfolgen würden, sodass die sofortige Vollziehung der Rücknahme erforderlich sei. 

Dabei wird aber das Aussetzungsinteresse der Antragstellerin verkannt. Diese hat ein 

Interesse daran, von der Vollziehung der Rücknahme ihrer beamtenrechtlichen Ernennung 

zumindest solange verschont zu bleiben, bis der zugrunde liegende Sachverhalt (zweifels-

frei) aufgeklärt wurde. Solange eine solche Sachverhaltsaufklärung nicht erfolgt ist, kann 

nicht davon ausgegangen werden, dass das Ansehen der öffentlichen Verwaltung durch ein 

weiteres Tätigwerden der Antragstellerin beeinträchtigt ist. Dies gilt insbesondere auch vor 

dem Hintergrund, dass die Antragstellerin durch das Bestehen der Zweiten Juristischen 

Staatsprüfung eine Qualifikation vorweisen kann, die sie dazu befähigt, Aufgaben der 

öffentlichen Verwaltung ordnungsgemäß wahrzunehmen. Der Antragsgegnerin ist es des-

halb zumutbar, die Antragstellerin für die Dauer des Hauptsacheverfahrens weiter zu be-

schäftigen, weil die Bevölkerung darauf vertrauen darf, dass die Antragstellerin mit dieser 

beruflichen Qualifikation in der Lage ist, die ihr von der Verwaltung übertragenen Aufgaben 

fehlerfrei zu erledigen. Dass sie dazu auch tatsächlich in der Lage ist, hat sie bereits durch 

ihre mehrjährige Tätigkeit für die Antragsgegnerin bewiesen. Tiefgreifende fachliche Bean-

standungen an ihrer Arbeitsweise sind weder vorgetragen noch sonst ersichtlich. Deshalb 

vermag das Gericht – entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin – eine „schwer-

wiegenden Rechtsstörung“ durch die Amtsausübung einer „disqualifiziert Betroffenen“ nicht 

zu erkennen, so dass ein überwiegendes besonderes öffentliches Interesse am Sofort-

vollzug nicht besteht. Dass eine solche „schwerwiegende Rechtsstörung“ durch eine weitere 

Tätigkeit der Antragstellerin nicht angenommen werden kann, ergibt sich auch daraus, dass 

die Antragstellerin – wie die Antragsgegnerin selbst mit Schriftsatz vom 4. Juni 2014 
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einräumt – bisher keine klassischen Vollzugsaufgaben wahrgenommen hat, sondern 

„lediglich“ Sonderaufgaben im Bereich der allgemeinen Wirtschaftsförderung, Gemein-

schaftsförderung und der allgemeinen Kulturarbeit erledigt hat. Die Antragsgegnerin hat 

bisher nicht dargelegt, warum diese Aufgaben durch die Antragstellerin nicht bis zum 

rechtskräftigen Abschluss des Klageverfahrens weiter ausgeübt werden können. Dass die 

Antragsgegnerin diese Aufgabengebiete während dieses Verfahrens personell neu um-

verteilt hat und sie deshalb ein Interesse am Fortbestand dieser Neuorganisation hat, 

rechtfertigt kein überwiegendes besonderes öffentliches Interesse. Denn die Antragsgeg-

nerin konnte während der relativ kurzen Dauer dieses vorläufigen Rechtsschutzverfahrens 

nicht darauf vertrauen, dass die Anordnung des Sofortvollzugs mit Sicherheit Bestand haben 

wird, so dass es ihr für die weitere Dauer des Hauptsacheverfahrens zugemutet werden 

kann, zur alten Geschäftsverteilung zurückzukehren. Im Gegensatz dazu erleidet die Antrag-

stellerin durch den angeordneten Sofortvollzug existentielle Nachteile, da sie keine Dienst-

bezüge mehr erhält und auch keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld hat.  

 

2. Im Übrigen ist die sowohl die Anordnung als auch die Begründung des Sofortvollzugs 

formell rechtswidrig. 

 

a) Die Vollziehungsanordnung wurde vorliegend durch die unzuständige Behörde erlassen. 

Eine Anordnung der sofortigen Vollziehung kann nur durch die Ausgangsbehörde oder die 

Widerspruchsbehörde verfügt werden (Kopp/Schenke, VwGO, 17. Aufl. 2011, § 80 Rn. 81). 

Ausgangsbehörde ist dabei die Behörde, die für den Erlass des für sofort vollziehbar erklär-

ten Verwaltungsaktes zuständig ist. Denn die gleiche Stelle, die innerhalb einer Gemeinde 

die alleinige Verantwortung für den Erlass des Verwaltungsakts zu tragen hat, hat sie auch 

für die Frage seiner sofortigen Vollziehung zu übernehmen (BayVGH, B.v. 5.3.1997 – 3 CS 

96.3060 – BeckRS 1997, 18830). Zuständig für die Rücknahme einer beamtenrechtlichen 

Ernennung nach § 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG ist die Behörde, die schon für die Ernennung 

zuständig ist. Gemäß Art. 18 Abs. 2 BayBG i. V. m. Art. 43 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GO ist hierfür 

der Gemeinderat zuständig, so dass auch nur der Gemeinderat befugt ist, den Sofortvollzug 

anzuordnen. Da aber die Anordnung der sofortigen Vollziehung im Bescheid vom 20. März 

2014 nicht durch einen Stadtratsbeschluss legitimiert war, hat der jetzige erste Bürger-

meister der Antragsgegnerin den Sofortvollzug als unzuständiges Organ erlassen, so dass 

dieser formell rechtswidrig angeordnet wurde.  

 

Dieser Verfahrensfehler ist auch nicht dadurch geheilt worden, dass der Stadtrat der An-

tragsgegnerin am 28. Mai 2014 beschlossen hat, die Sofortvollzugsanordnung des Rück-

nahmebescheides vom 20. März 2014 nachträglich zu genehmigen. Gegen eine derartige 
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Heilungsmöglichkeit spricht, dass die zuständige Ausgangsbehörde zu einer sorgfältigen 

Prüfung der Voraussetzungen der Anordnung der sofortigen Vollziehung verpflichtet ist, da 

diese nach der Entscheidung des Gesetzgebers Ausnahmecharakter hat. Da der Stadtrat 

als zuständige Behörde jedoch vor Erlass des Bescheids vom 20. März 2014 nicht über die 

Anordnung des Sofortvollzugs durch Beschluss entschieden hat, mussten sich auch die 

Stadtratsmitglieder damals keine Gedanken über eine mögliche Begründung des Sofort-

vollzugs machen. Eine Interessenabwägung haben die Stadtratsmitglieder also vor Erlass 

des streitgegenständlichen Bescheids nicht vornehmen müssen. Dem Ausnahmecharakter 

der sofortigen Vollziehungsanordnung wird es aber nicht gerecht, wenn der Stadtrat mit 

seinem „formalen“ Beschluss vom 28. Mai 2014 nur noch das bereits Geschehene nach-

träglich rechtfertigen könnte, ohne sich mit dem Aussetzungsinteresse der Antragstellerin 

nochmals vertieft auseinandergesetzt zu haben. Die zuständige Behörde hat wenn über-

haupt nur die Möglichkeit, eine Vollziehungsanordnung mit eigener Begründung neu zu 

erlassen. Dies ist jedoch vorliegend nicht in ausreichendem Maße erfolgt. Zwar hat der 

Stadtrat mit Beschluss vom 28. Mai 2014 zugleich beschlossen, die sofortige Vollziehung 

der Rücknahmeentscheidung vorsorglich neu anzuordnen. Dieser Beschluss hat aber keine 

Außenwirkung im Verhältnis zur Antragstellerin. Die Anordnung des Sofortvollzugs hätte 

gegenüber der Antragstellerin nochmals erlassen werden müssen. Da die Antragsgegnerin 

dies jedoch nicht vorgetragen hat, verbleibt es dabei, dass der rechtswidrige angeordnete 

Sofortvollzug vom 20. März 2014 noch nicht beseitigt worden ist bzw. noch nicht durch einen 

rechtmäßigen Sofortvollzug ersetzt wurde. 

 

b) Der von der Antragsgegnerin angeordnete Sofortvollzug vom 20. März 2014 genügt 

außerdem nicht den Erfordernissen, die an die Begründung nach § 80 Abs. 3 VwGO gestellt 

werden. Die schriftliche Begründung muss in nachvollziehbarer Weise die Erwägungen er-

kennen lassen, die die Behörde zur Anordnung der sofortigen Vollziehung veranlasst haben. 

Die Behörde muss bezogen auf die Umstände im konkreten Fall das besondere Interesse an 

der sofortigen Vollziehung sowie die Ermessenserwägungen, die sie zur Anordnung der 

sofortigen Vollziehung bewogen haben, darlegen. Formelhafte, also für beliebige Fallgestal-

tungen passende Wendungen, formblattmäßige oder pauschale Argumentationsmuster so-

wie die bloße Wiederholung des Gesetzestextes reichen nicht aus (Gersdorf in: Beck´scher 

Online-Kommentar VwGO, Stand: 1.10.2013, Edition 29, § 80 Rn. 87). Hieran gemessen ist 

die Begründung des Sofortvollzugs vorliegend nicht einzelfallspezifisch und daher nicht aus-

reichend. Denn die Begründung, dass das Vertrauen der Bürgerschaft unangemessen lei-

den würde, wenn Amtshandlungen aus einem rechtswidrigen Beamtenverhältnis heraus er-

folgen, ist zu allgemein gehalten und kann für jede beliebige Rücknahmeentscheidung nach 

§ 12 Abs. 1 Nr. 4 BeamtStG herangezogen werden. Die Begründung lässt nicht erkennen, 
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dass im konkreten Einzelfall ausnahmsweise die sofortige Vollziehbarkeit notwendig war und 

deshalb die Interessen der Antragstellerin, auf die die Antragsgegnerin vorliegend nicht ein-

gegangen ist, zurücktreten mussten.  

 

3. Als Unterlegene hat die Antragsgegnerin die Kosten des Verfahrens gemäß § 154 Abs. 1 

VwGO zu tragen. 

 

4. Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 63 Abs. 2 Satz 1 GKG. Die Höhe des festgesetzten 

Streitwerts folgt aus § 53 Abs. 2 Nr. 2, § 52 Abs.1, Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 GKG i. V. m. Nr. 10.1 

des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 2013. Da es sich um ein Ver-

fahren des vorläufigen Rechtsschutzes handelt, ist lediglich die Hälfte des regulären Streit-

werts angesetzt worden, also nur der 6,5-fache Betrag des Endgrundgehalts der Besol-

dungsgruppe A 13 (vgl. Nr. 1.5 des Streitwertkatalogs für die Verwaltungsgerichtsbarkeit 

2013). 

 
 

Rechtsmittelbelehrung: 

 

I. Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde an den Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof zu. Die Beschwerde ist innerhalb von zwei Wochen nach 

Bekanntgabe des Beschlusses beim Bayerischen Verwaltungsgericht Bayreuth, 

 

Hausanschrift: Friedrichstraße 16, 95444 Bayreuth oder 

Postfachanschrift: Postfach 110321, 95422 Bayreuth, 

 

schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. 

Die Frist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist beim Bayerischen 

Verwaltungsgerichtshof, 

 

Hausanschrift in München: Ludwigstraße 23, 80539 München oder 

Postfachanschrift in München: Postfach 340148, 80098 München, 

Hausanschrift in Ansbach: Montgelasplatz 1, 91522 Ansbach, 

 

eingeht.  
 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 

 
Über die Beschwerde entscheidet der Bayerische Verwaltungsgerichtshof.  

Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich die Beteiligten 

durch Prozessbevollmächtigte vertreten lassen. Dies gilt auch für die Ein-

legung der Beschwerde beim Verwaltungsgericht erster Instanz. Als Pro-

zessbevollmächtigte zugelassen sind neben Rechtsanwälten und Rechts-
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lehrern an den in § 67 Abs. 2 Satz 1 VwGO genannten Hochschulen mit 

Befähigung zum Richteramt die in § 67 Abs. 4 Sätze 4, 5 VwGO sowie in 

den §§ 3 und 5 des Einführungsgesetzes zum Rechtsdienstleistungsge-

setz bezeichneten Personen und Organisationen. 
 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der 

Entscheidung zu begründen. 

Die Begründung ist, sofern sie nicht bereits mit der Beschwerde vorgelegt worden 

ist, bei dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof einzureichen. Sie muss einen 

bestimmten Antrag enthalten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzu-

ändern oder aufzuheben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinan-

dersetzen. 

 

Die Beschwerde ist nicht gegeben in Streitigkeiten über Kosten, 

Gebühren und Auslagen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,00 EUR nicht übersteigt. 
 

 

II. Für die Streitwertfestsetzung gilt diese Rechtsmittelbelehrung mit der Maßgabe, 

dass Vertretungszwang nicht besteht und die Beschwerde innerhalb von sechs 

Monaten, nachdem die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das 

Verfahren sich anderweitig erledigt hat, einzulegen ist. Ist der Streitwert später als 

einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt worden, so kann die Beschwerde noch 

innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe dieses Beschlusses eingelegt werden. 

Diese Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 

200,00 EUR übersteigt oder die Beschwerde zugelassen wurde. 

 

 

 

 

 
gez. Dr. Boese gez. Schöner gez. Zapf 
 
 


