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U r t e i l :  

 
I. Die Klage wird abgewiesen. 

II. Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

III. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand:  

 

Der Kläger, ein früherer Landtagsabgeordneter, begehrt mit seiner Klage für die Zeit ab 

Rechtskraft des Urteils eine Altersentschädigung nach Art. 15 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 

über die Rechtsverhältnisse der Mitglieder des Bayerischen Landtags (Bayerisches Abge-

ordnetengesetz - BayAbgG).  

 

Er war vom 17.10.1994 bis 6.10.2003 Mitglied des Bayerischen Landtags. Von November 

2003 bis April 2008 war er als Lehrer tätig. Vom 1.5.2008 bis zum Ablauf der 15. Wahlperio-

de am 20.10.2008 war er erneut Abgeordneter.  

 

Mit Schreiben vom 20.10.2008, eingegangen beim Landtag am 27.10.2008, beantragte der 

Kläger die Gewährung einer Altersentschädigung in der ihm zustehenden Höhe. Während 

seiner Tätigkeit im Landtag habe er Gesundheitsschäden erlitten. Deshalb könne er seine 

vor der Wahl zum Landtag ausgeübte Erwerbstätigkeit in der mobilen Reserve im Volks-

schuldienst nicht wiederaufnehmen. 

 

Mit Schreiben vom 12.11.2008 beauftragte der Beklagte die Regierung von Niederbayern – 

Ärztliche Untersuchungsstelle –, den Kläger gemäß Art. 15 BayAbgG zu begutachten. Der 

Kläger wurde am 15.12.2008 von der Ärztlichen Untersuchungsstelle Landshut der Regie-

rung von Niederbayern sowie auf deren Veranlassung am 22.6.2009 in der Augenklinik und 

Poliklinik des Klinikums der Universität München und am 15.6.2009 im Institut für Medizini-

sche Begutachtung IMB, Geschäftsstelle Regensburg, untersucht. Mit Gutachten vom 

1.10.2009 kommt der Amtsarzt Medizinaldirektor Dr. M. zu dem zusammenfassenden Er-

gebnis, dass der Kläger in der Lage sei, die Tätigkeit eines Lehrers an der Grund- und 

Hauptschule sowie eine andere vergleichbare leichte Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt sowie 

das Mandat eines Abgeordneten auszuüben. 

 

Mit dem streitgegenständlichen Bescheid vom 10.11.2009 lehnte der Beklagte den Antrag 

auf Zahlung einer Altersentschädigung nach Art. 15 BayAbgG ab. Die Ärztliche Untersu-
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chungsstelle der Regierung von Niederbayern habe in der gutachtlichen Stellungnahme vom 

1.10.2009 dargetan, dass die gesetzlich normierten Anspruchsvoraussetzungen des Art. 15 

BayAbgG nicht gegeben seien. Dem Anspruch nach Art. 15 BayAbgG stehe bereits entge-

gen, dass der Kläger während der Zugehörigkeit zum Landtag keinen Gesundheitsschaden 

erlitten habe, der seine Arbeitskraft so wesentlich beeinträchtige, dass er sein Mandat nicht 

mehr ausüben könne. 

 

Mit Schriftsatz vom 11.12.2009 hat der Kläger hiergegen Klage zum Verwaltungsgericht Re-

gensburg erhoben. Er habe während der Zeit seiner Zugehörigkeit zum Landtag (17.7.1994 

bis 6.10.2003 sowie 1.5.2008 bis 20.10.2008) Gesundheitsschäden erlitten, die zur Folge 

hätten, dass ihm Ansprüche nach Art. 15 BayAbgG zuständen. Vor dem Amtsantritt als 

Landtagsabgeordneter sei er als Lehrer tätig gewesen und habe 28 Stunden Vollzeitunter-

richt in allen Klassen und Fächern erteilt.  

 

Die während der Ausübung der Abgeordnetentätigkeit erlittenen Gesundheitsschäden, die 

auch auf einen Dienstunfall zurückzuführen seien, den der Kläger während eines Ortstermins 

des Petitionsausschusses am 2.3.1998 in Taufkirchen/Vils erlitten habe, schränkten die Tä-

tigkeit des Klägers als Lehrer vor der Klasse, am Schreibtisch und am PC ein. Der Kläger sei 

zwar in allgemeiner Hinsicht erwerbsfähig, aber nicht mehr in seinem vor Beginn der Abge-

ordnetentätigkeit ausgeübten Beruf als Volksschullehrer. Unabhängig davon, dass der Kla-

geantrag vollumfänglich weiterverfolgt werde, sei an eine „referatsüberschreitende“ Lösung 

zu denken. Dabei wolle der Kläger an einer anderen geeigneten Stelle im Schuldienst einge-

setzt werden. Ihm sei es möglich, mit entsprechend reduzierter Unterrichtsleistung als Schul-

rektor tätig zu sein. Das Verfahren der Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit habe 

mit den Ansprüchen aus dem Bayerischen Abgeordnetengesetz nichts zu tun, beide Verfah-

ren dürften deshalb nicht miteinander verknüpft werden. Da auch eine andere zumutbare 

Erwerbstätigkeit, wie ursprünglich von der Schulverwaltung in Aussicht gestellt, nicht gewährt 

werde, sehe sich der Kläger gezwungen, auf der Erfüllung seiner Ansprüche aus Art. 15 

BayAbgG zu bestehen.  

 

Mit Schriftsatz vom 1.3.2011 legte der Kläger u.a. einen Befundbericht des Prof. Dr. K. vom 

28.2.2011 vor. Dieser kommt zu dem zusammenfassenden Ergebnis, dass zwar keine Be-

rufsunfähigkeit, aber eine deutliche Einschränkung in der Tätigkeit als Lehrer bestehe. Der 

Kläger möchte nach seiner eigenen Aussage nicht berufsunfähig werden, sondern die 

Dienstzeit im Innendienst oder der Schulorganisation ableisten. Das von der Beklagtenseite 

erhobene Gutachten könne nicht Gegenstand der Urteilsfindung sein, nach der für den Klä-

ger gültigen Fassung des Art. 15 BayAbgG sei ein Gutachten des Landratsamtes Dingolfing - 
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Landau einzuholen. Die Regierung von Niederbayern sei gegenüber dem Kläger befangen. 

Mit ihr sei es in der Vergangenheit zu erheblichen Problemen gekommen. Die Regierung 

weigere sich, dem Kläger eine seinem Gesundheitszustand und seinen Befähigungen an-

gemessene Tätigkeit zuzuweisen. Der Kläger sei bereit, etwaige Überzahlungen zurückzuer-

statten. 

 

Der Kläger beantragt, 

 

den Bescheid des Beklagten vom 10.11.2009 aufzuheben und den Beklagten 

zu verpflichten, dem Kläger ab Rechtskraft des Urteils eine Altersentschädi-

gung nach Art. 15 Abs. 1 Satz 1 BayAbgG zu gewähren. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Ein Anspruch nach Art. 15 Abs. 1 Satz 1 BayAbgG auf Versorgung aufgrund von Gesund-

heitsschäden setzt nach Auffassung des Beklagten voraus, dass das betroffene Mitglied des 

Landtags während seiner Zugehörigkeit zum Landtag ohne sein grobes Verschulden Ge-

sundheitsschäden erlitten habe, die seine Arbeitskraft dauernd und so wesentlich beeinträch-

tigten, dass es sein Mandat und bei seinem Ausscheiden aus dem Landtag weder die bei 

seiner Wahl zum Landtag ausgeübte noch eine andere zumutbare Erwerbstätigkeit ausüben 

könne. Die gemäß Art. 15 Abs. 3 Satz 3 BayAgbG örtlich und sachlich zuständige Untersu-

chungsstelle der Regierung von Niederbayern habe im Gutachten vom 1.10.2009, ergänzt 

durch die Ausführungen im Schreiben vom 22.12.2009, schlüssig und nachvollziehbar darge-

legt, dass die beim Kläger bestehenden gesundheitlichen Beeinträchtigungen nicht dazu 

führten, dass er nicht in der Lage sei, die Tätigkeit eines Lehrers an Grund- und Hauptschu-

len, eine andere vergleichbare leichte Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt oder das Mandat eines 

Abgeordneten auszuüben. U. a. setze der Anspruch nach Art. 15 Abs. 1 BayAbgG auf Al-

tersentschädigung voraus, dass die erlittenen Gesundheitsschäden zur Mandatsunfähigkeit 

führten. Zu diesem Ergebnis komme das Gutachten nicht. Vielmehr habe der Kläger vom 

1.5.2008 bis 20.10.2008 das Amt eines Landtagsabgeordneten ausgeübt. Im Herbst 2008 

habe er sich selbst zur Wiederwahl gestellt. Durch die Kandidatur habe er dokumentiert, 

dass er sich grundsätzlich gesundheitlich in der Lage sehe, über den Wahlkampf hinaus die 

vielfältigen Mandatsaufgaben auch für eine weitere fünfjährige Wahlperiode auszuüben. Ein 

Nachweis, dass die Arbeitskraft nach dem Wahltag am 28.9.2008 dauerhaft und so wesent-

lich beeinträchtigt sei, dass eine Mandatsausübung nicht mehr möglich sei, sei nicht erbracht 
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worden. Ferner müsse der Kläger nachweisen, dass er aus gesundheitlichen Gründen den 

früheren Beruf als Volksschullehrer nicht mehr ausüben könne. Er sei bereits vor der ersten 

Wahl in den Landtag verbeamteter Lehrer an Grund- und Hauptschulen gewesen. Diese Tä-

tigkeit habe er auch nach seinen Mandatszeiten ausgeübt und übe sie bis heute aus. Entge-

gen den Behauptungen des Klägers sei dem Gutachten des Instituts für Medizinische Begut-

achtung nicht eindeutig zu entnehmen, dass der Kläger während seiner Zugehörigkeit zum 

Landtag Gesundheitsschäden erlitten habe. Vielmehr führe das Gutachten aus, bezüglich 

der Veränderungen seines rechten Kniegelenks sei nicht auszuschließen, dass diese im 

Zeitraum der Wahrnehmung des Landtagsmandates entstanden seien. Ebenso verhalte es 

sich mit den Abnutzungserscheinungen im Bereich der Wirbelsäule. Letztlich sei die Frage 

des Entstehungszeitpunkts aber nicht entscheidungserheblich, da diese Beeinträchtigungen 

nicht dergestalt seien, dass der Kläger seine Tätigkeit als Lehrer, insbesondere im Rahmen 

der mobilen Reserve, nicht ausüben könne. Bereits die festgestellte Erwerbs- und Dienstfä-

higkeit des Klägers, die durch das Gutachten der Ärztlichen Untersuchungsstelle der Regie-

rung von Niederbayern medizinisch belegt sei, entziehe der Klage auf Altersversorgung nach 

Art. 15 BayAbgG die Grundlage. Zur vom Kläger vorgeschlagenen Beendigung des Rechts-

streits mittels einer „referatsüberschreitenden Lösung“ werde darauf verwiesen, dass das 

Landtagsamt für die Besetzung von Dienstposten im Geschäftsbereich des Staatsministeri-

ums für Unterricht und Kultus weder zuständig sei, noch hierauf irgendeinen Einfluss aus-

üben könne. 

 

Gegen einen Gerichtsbescheid der Kammer vom 4.1.2011, mit dem die Klage abgewiesen 

wurde, hat der Kläger mündliche Verhandlung beantragt.  

 

Aus den beigezogenen Akten des Verwaltungsstreitverfahrens Az. RN 1 K 10.1657 ergibt 

sich, dass eine Überprüfung der Dienstfähigkeit des Klägers durch Dr. G. von der Regierung 

von Niederbayern vom 20.3.2007 zu dem Ergebnis kommt, dass keine dauernde Dienstun-

fähigkeit bestehe. Nachdem er von Mai bis Oktober 2008 ein Mandat als Landtagsabgeord-

neter ausgeübt hatte, beantragte der Kläger eine Wiedereingliederung in den Schuldienst. Im 

Hinblick auf eine Erkrankung Anfang 2009 bewilligte ihm die Regierung von Niederbayern ab 

18.5.2009 eine Ermäßigung der Unterrichtsverpflichtung auf 14 Wochenstunden im Rahmen 

einer Wiedereingliederungsmaßnahme. Vom 20.4.2009 – 31.7.2009 und vom 14.9.2009 – 

23.12.2009 war der Kläger bei ermäßigter Dienstzeit ständig und durchgehend im Dienst. Mit 

Schreiben vom 5.6.2009 beauftragte die Regierung von Niederbayern ihre Ärztliche Untersu-

chungsstelle mit der Überprüfung der Dienstfähigkeit des Klägers. Diese erklärte sich befan-

gen, ein abschließendes Gutachten der Regierung der Oberpfalz liegt, soweit ersichtlich, 

noch nicht vor. Eine amtsärztliche Begutachtung durch das Gesundheitsamt beim Land-
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ratsamt Dingolfing-Landau vom 9.6.2010 und 7.10.2010 ergab, dass der Kläger zum Unter-

suchungszeitpunkt jeweils dienstfähig war. Eine Ermäßigung der Unterrichtspflichtzeit um 

weitere 3 Monate wurde jeweils für gerechtfertigt gehalten. Nach einem vom Kläger vorge-

legten Attest der Frau Dr. M. vom 10.9.2010 seien die die Stunden reduzierenden Gesund-

heitsschäden voraussichtlich bis zum 2. Schulhalbjahr behoben. 

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf die gewechselten Schriftsät-

ze, die vorgelegte Behördenakte, die beigezogene Akte des Verwaltungsgerichts Regens-

burg Az. RN 1 K 10. 1657, die ausführliche Darstellung des Sachverhalts im Gerichtsbe-

scheid vom 4.1.2011 sowie die Niederschriften über den Erörterungstermin am 4. Oktober 

2010 und die mündliche Verhandlung am 16.3.2011 Bezug genommen. 

 

 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Der angefochtene Bescheid des Beklagten vom 

10.11.2009 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten.  

 

Der Kläger hat - auch für die Zukunft -  keinen Anspruch auf die beantragte Altersentschädi-

gung nach Art. 15 Abs. 1 BayAbgG. Nach dieser Vorschrift kann ein Mitglied des Bayeri-

schen Landtags, unabhängig von den in Art. 12 vorgesehenen Voraussetzungen, also be-

reits vor der Vollendung des 67. Lebensjahres und auch bei Nichterreichen der Mindestmit-

gliedszeit, eine Altersentschädigung erhalten. Voraussetzung ist, dass der Abgeordnete wäh-

rend seiner Zugehörigkeit zum Landtag ohne sein grobes Verschulden Gesundheitsschäden 

erlitten hat, die seine Arbeitskraft dauernd und so wesentlich beeinträchtigen, dass er sein 

Mandat und bei seinem Ausscheiden aus dem Landtag, die bei seiner Wahl zum Landtag 

ausgeübte oder eine andere zumutbare Erwerbstätigkeit nicht mehr ausüben kann.  

 

Vorliegend ist jedenfalls die Arbeitskraft des Klägers nicht dauernd und so wesentlich beein-

trächtigt, dass er die bei seiner Wahl zum Landtag ausgeübte Erwerbstätigkeit als Lehrer an 

Grund- und Hauptschulen oder eine andere zumutbare Erwerbstätigkeit nicht mehr ausüben 

kann. 

 

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ist die Altersentschädigung der 

Abgeordneten ein Annex der Besoldung. Die verfassungsrechtliche Zulässigkeit ihrer Ge-
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währung ergibt sich aus dem Bezug des Art. 21 Abs. 1 Satz 1 GG zu Art. 48 Abs. 3 GG 

i.V.m. Art. 38 Abs. 1 Satz 2 GG. Daraus folgt die verfassungsrechtliche Möglichkeit einer 

begrenzten Altersversorgung (so BVerfGE 32, 157, 165), wobei freilich eine ersatzlose Strei-

chung der Alters- und Hinterbliebenenversorgung sowie der Erwerbsunfähigkeitsentschädi-

gung ohne adäquate Anhebung der derzeitigen Grundentschädigung (Art. 5 BayAbgG) mit 

den vom Bundesverfassungsgericht geforderten Kriterien einer angemessenen Vollalimenta-

tion der Abgeordneten und ihrer Familien nicht vereinbar wäre (so BayVerfGH vom 6.5.2005 

Az.: Vf.21-IX-05). Bei der gesetzlichen Ausgestaltung der Altersentschädigung kann berück-

sichtigt werden, dass die Tätigkeit der Abgeordneten weit weniger auf Kontinuität angelegt ist 

als die meisten anderen Berufstätigkeiten (so BayVerfGHE 35, 148, 156). Die Regelungen 

der Altersentschädigung sollen dazu beitragen, dass es für die Abgeordneten keine Rolle 

spielt, in welchem Alter und mit welchen Versorgungsanwartschaften sie sich in das Parla-

ment begeben (vgl. BayVerfGHE 35, 148, 156 ). 

 

Der Kläger erfüllt die Voraussetzungen für eine Altersentschädigung nach Art. 15 Abs. 1 

BayAbgG bereits deshalb nicht, weil er nicht nachgewiesen hat, dass er auf Grund von wäh-

rend seiner Zugehörigkeit zum Landtag erlittenen Gesundheitsschäden die bei seiner Wahl 

zum Landtag ausgeübte Tätigkeit oder eine andere zumutbare Tätigkeit nicht mehr ausüben 

kann. Bei der Beurteilung der vor der Wahl in den Landtag ausgeübten Erwerbstätigkeit ist 

von der Tätigkeit eines Lehrers an Grund- und Hauptschulen auszugehen. Diese Tätigkeit 

könnte der Kläger nicht mehr ausüben, wenn er dienstunfähig wäre. Nach § 26 BeamtStG 

i.V.m. Art. 66 BayBG ist ein Beamter auf Lebenszeit in den Ruhestand zu versetzen, wenn er 

infolge seines körperlichen Zustands oder aus gesundheitlichen Gründen zur Erfüllung sei-

ner Dienstpflichten dauernd unfähig (dienstunfähig) ist. Nach Art. 65 Abs. 1 BayBG können 

Beamte auch dann als dienstunfähig angesehen werden, wenn sie infolge Erkrankung inner-

halb von sechs Monaten mehr als drei Monate keinen Dienst geleistet haben und keine Aus-

sicht besteht, dass sie innerhalb weiterer sechs Monate wieder voll dienstfähig werden. 

Dienstunfähigkeit ist zu bejahen, wenn der Beamte aufgrund seiner gesamten Konstitution 

zur Erfüllung seiner Dienstpflichten dauernd unfähig ist (vgl. BVerwG, Urteil vom 16.10.1997 

- 2 C 7/97, a.a.O.), wobei auf die Pflichten des Amtes im abstrakt-funktionellen Sinne - modi-

fiziert durch die Abweichungen in § 26 Abs. 3 BeamStG - abzustellen ist. Als Amt im abs-

trakt-funktionellen Sinne bezeichnet man den Aufgabenbereich, der einem bestimmten Amt 

im statusrechtlichen Sinne zugeordnet ist, bezogen auf die konkrete Behörde. Vorliegend ist 

also – abgesehen von den durch § 26 Abs. 3 BeamtStG eröffneten Möglichkeiten - auf den 

Aufgabenbereich und die gebotene amtsangemessene Verwendung eines Lehrers an 

Grund- und Hauptschulen im Dienst des Freistaats Bayern abzustellen. Zudem müsste der 

Dienstherr zunächst zur Vermeidung einer Ruhestandsversetzung wegen Dienstunfähigkeit 
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im Rahmen der vorrangigen Rehabilitation zusätzliche organisatorische Anstrengungen für 

den weiteren Einsatz als Lehrer in der Beschäftigungsbehörde unternehmen und erforderli-

chenfalls sogar nach einer anderweitigen Verwendung bei anderen Dienststellen suchen 

(vgl. § 26 Abs.1 Satz 3, Abs. 2, 3 BeamtStG).  

 

Die nach dem amtsärztlichen Gutachten festgestellten gesundheitlichen Einschränkungen 

des Klägers sind nicht so wesentlich, dass dadurch eine Erwerbs- bzw. Dienstunfähigkeit im 

Sinn des Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Abs. 1 BayAbgG herbeigeführt würde. Bei der Entscheidung 

über Altersentschädigungsanträge ist nach Art. 15 Abs. 3 Satz 2 BayAbgG ein amtsärztli-

ches Gutachten der medizinischen Untersuchungsstelle der örtlich zuständigen Regierung 

einzuholen. Nach dem hiernach veranlassten Gutachten der Regierung von Niederbayern – 

Ärztliche Untersuchungsstelle – vom 1.10.2009 und dem ergänzend eingeholten ärztlichen 

Fachgutachten des Instituts für Medizinische Begutachtung IMB, Geschäftsstelle Regens-

burg, vom 9.9.2009 und der Augenklinik und Poliklinik des Klinikums der Universität Mün-

chen vom 26.6.2009 ist der Kläger in der Lage, die Tätigkeit eines Lehrers an einer Grund- 

und Hauptschule, eine andere vergleichbare leichte Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt und das 

Mandat eines Abgeordneten auszuüben.  

 

Entgegen der Auffassung des Klägers war der Beklagte berechtigt, ein entsprechendes Gut-

achten einzuholen. Soweit er darauf abzielt, dass in der bei seinem ersten Ausscheiden aus 

dem Landtag zum 6.10.2003 maßgeblichen Fassung des Art. 15 BayAbgG keine Untersu-

chungsstelle benannt war, ist dies bereits deshalb ohne Belang, da er seinen entsprechen-

den Antrag erst im Oktober 2008 gestellt hat. Die Übergangsregelung des Art. 43 d Bay-

AbgG zu der ab 1.Juli 2004 geänderten Altersentschädigung bezieht sich nur auf den Ver-

sorgungsanspruch als solchen, trifft jedoch keine verfahrensrechtlichen Regelungen zu 

Art.15 BayAbgG. Demnach orientiert sich das Verfahrensrecht nach der jetzt geltenden 

Rechtslage. Zudem wurden auch damals regelmäßig amtsärztliche Gutachten – ggfs. eines 

Gesundheitsamts – eingeholt. Es ist auch nicht erkennbar, dass sich für den Kläger ein 

Nachteil durch die Begutachtung eines Amtsarztes der Untersuchungsstelle der Regierung 

von Niederbayern ergibt. Soweit der Kläger darauf hinweist, dass die Untersuchungsstelle 

auch für die Beurteilung seiner Dienstfähigkeit als Beamter zuständig sei und der Gutachter 

Dr. M. eine weitere Begutachtung in einem Verfahren auf Feststellung seiner Dienstunfähig-

keit abgelehnt habe, ergeben sich daraus keine Anhaltspunkte, an der Objektivität der vorlie-

genden Begutachtung durch den beauftragten Amtsarzt zu zweifeln. Im Übrigen wurde der 

Kläger nach den Akten des beigezogenen beamtenrechtlichen Verfahrens Az. RN 1 K 10. 

1657  am 9.6.2010 und 7.10.2010 auch von einem Amtsarzt des Landratsamtes Dingolfing – 

Landau begutachtet, der ebenfalls zu dem Ergebnis gelangt, dass davon auszugehen ist, 
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dass die volle Dienstfähigkeit des Klägers wieder hergestellt werden kann. Im Übrigen weist 

der Kläger selbst ausdrücklich darauf hin, dass er gesundheitlich in der Lage sei, höherwerti-

ge Dienstposten auszuüben. Die Übertragung eines Beförderungsdienstpostens kann er 

aber nicht im vorliegenden Verfahren erreichen. 

 

Die Beurteilung, ob der Kläger mit dem bestehenden Krankheitsbild in der Lage ist, gesund-

heitlich den Anforderungen eines Lehrers an einer Grund- und Hauptschule zu entsprechen, 

wurde in dem Gutachten schlüssig und nachvollziehbar unter Einholung ergänzender fach-

ärztlicher Gutachten dargelegt. Das Gutachten des Amtsarztes sowie die in den Akten be-

findliche ergänzende Stellungnahme des Dr. M. vom 22.12.2009 setzen sich mit den vom 

Kläger vorgelegten Attesten sowie der im Klageschriftsatz vorgetragenen Einschätzung des 

Klägers eingehend auseinander. Gerade Amtsärzte der Regierungen haben im Allgemeinen 

eine besondere Erfahrung in der Begutachtung der Dienstfähigkeit von Beamten. Insofern 

vermag der begutachtende Amtsarzt kraft seines Amtes, seiner Ausbildung und seiner beruf-

lichen Erfahrungen zu beurteilen, ob der Kläger seine Tätigkeit als Lehrer an Grund- und 

Hauptschulen unter Berücksichtigung seiner gesundheitlichen Situation ausüben kann. Dem 

Gericht muss sich auch nicht auf Grund der vom Kläger geäußerten Zweifel die Einholung 

eines weiteren Gutachtens aufdrängen, zumal auch die von ihm selbst vorgelegten Atteste, 

zuletzt der Befundbericht des Prof. Dr. K. vom 28.2.2011, zu dem Ergebnis kommen, dass 

keine Berufsunfähigkeit als Lehrer bestehe, nur eine Einschränkung in seiner Tätigkeit. Der 

Kläger möchte nach seiner eigenen Aussage nicht berufsunfähig werden, sondern die übrige 

Dienstzeit in Innendiensttätigkeit oder der Schulorganisation ableisten. Der Kläger kann im 

Übrigen nicht belegen, dass der Dienstherr eine etwaige im Hinblick auf gesundheitliche Be-

einträchtigungen erforderliche anderweitige Verwendung gemäß § 26 Abs.1 Satz 3 

BeamtStG (die nicht mit der vom Kläger angestrebten Beförderung verbunden wäre) bereits 

geprüft hat und eine solche nicht möglich ist. Die vom Kläger im beamtenrechtlichen Verfah-

ren vorgelegten Atteste ( zum Beispiel Attest der Frau Dr. M. vom 10.9.2010 ) gehen ebenso 

wie der Dienstherr davon aus, dass seine volle Dienstfähigkeit wieder hergestellt werden 

kann.  

 

Entgegen der Ansicht des Klägers besteht ein direkter Zusammenhang zwischen seiner 

Dienstfähigkeit als Beamter und dem Vorliegen der Voraussetzungen der Altersentschädi-

gung. Grundvoraussetzung für die Gewährung einer Altersentschädigung im Falle eines Be-

amten ist seine Dienstunfähigkeit als Beamter, da nur in diesem Fall davon auszugehen ist, 

dass er aus gesundheitlichen Gründen die bei seiner Wahl zum Landtag ausgeübte Erwerbs-

tätigkeit als Beamter nicht mehr ausüben kann. Solange sich ein ehemaliger Abgeordneter 

der Feststellung seiner Dienstfähigkeit als Beamter widersetzt, handelt er widersprüchlich 
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und unter Verstoß gegen seine verfahrensrechtliche Mitwirkungsobliegenheit, wenn er eine 

Altersentschädigung begehrt. Hierdurch hätte er es in der Hand, neben einer Alimentation 

aus einem aktiven Beamtenverhältnis eine Abgeordnetenversorgung wegen Erwerbsunfä-

higkeit zu erreichen. Dies ist erkennbar mit Sinn und Zweck des Art. 15 Abs. 1 BayAbgG 

nicht vereinbar. Auch wenn der Kläger gemäß dem in der mündlichen Verhandlung gestell-

ten Klageantrag nur für zukünftige Zeiträume eine Abgeordnetenversorgung begehrt, kann 

dies der Klage nicht zum Erfolg verhelfen. Zwar käme es dann für die Vergangenheit nicht zu 

einem Zusammentreffen von Dienstbezügen aus einem aktiven Beamtenverhältnis und einer 

Versorgung, die auf Grund einer Dienstunfähigkeit geleistet wird. Für die Zukunft wäre dies 

jedoch nicht auszuschließen. Die etwaige Dienstunfähigkeit müsste durch den Dienstherrn 

festgestellt werden, sie unterliegt nicht der Dispositon des Klägers. 

 

Ferner steht dem Anspruch auf eine Versorgung nach dem Abgeordnetengesetz entgegen, 

dass der Kläger bereits nach seinen eigenen Angaben derzeit gesundheitlich in der Lage ist, 

eine andere zumutbare Tätigkeit, insbesondere im Organisations- und Verwaltungsbereich, 

auszuüben. Der Kläger weist selbst mehrfach darauf hin, dass er sich in der Lage sehe, eine 

Tätigkeit auszuüben, die durch ein Büro unterstützt werde. Dies wurde auch vom Gutachter 

entsprechend bescheinigt. Eine solche Tätigkeit wäre auch zumutbar. Insofern schließt be-

reits der eigene Vortrag des Klägers das Vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen aus. Auf 

die Frage, ob ihm der Dienstherr eine andere zumutbare Tätigkeit überträgt oder ob sie auf 

dem Arbeitsmarkt für den Kläger erlangbar ist, kommt es nicht an. Art. 15 Abs. 1 BayAbgG 

soll gerade nicht Härten beim Ausscheiden aus dem Landtag ausgleichen, sondern nur bei 

Dienst- bzw. Erwerbsunfähigkeit verhindern, dass ein ehemaliger Abgeordneter ohne Ver-

sorgung ist. Denn Art. 15 Abs. 1 BayAbgG sieht anders als § 44 SGB VI a. F. nicht vor, dass 

die jeweilige Arbeitsmarktlage zu berücksichtigen ist. Nach § 240 Abs. 2 letzter Satz SGB VI 

ist bei der Frage, ob eine zumutbare Tätigkeit ausgeübt werden kann, die jeweilige Arbeits-

marktlage nicht zu berücksichtigen. Damit wird der Kläger durch Art. 15 Abs. 1 BayAbgG so 

gestellt wie im geltenden Sozialversicherungsrecht (wirkungsgleiche Übertragung des Sozi-

alversicherungsrechts auf das Versorgungsrecht der Landtagsabgeordneten, VG Regens-

burg vom 9.11.2005 Az.: RO 3 K 04.2437 - juris). 

 

Mangels Entscheidungserheblichkeit kann offen bleiben, ob für den Anspruch nach Art. 15 

Abs. 1 BayAbgG zusätzlich zur Erwerbsunfähigkeit auch die Mandatsunfähigkeit vorliegen 

muss, wie der Beklagte unter Hinweis auf den von ihm so verstandenen Gesetzeswortlaut 

vertritt (verneinend VG Stuttgart vom 8.4.2003 Az.: 3 K 4984/02 – juris). Deshalb kommt es 

nicht mehr darauf an, ob der Kläger mandatsunfähig ist. 
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Nach alledem ist die Klage abzuweisen. 

 

Soweit der Kläger sein Klagebegehren in der mündlichen Verhandlung, auch unter Hinweis 

darauf, dass er keine „doppelte Versorgung“ erreichen wolle, auf zukünftige Zeiträume ab 

Rechtskraft des Urteils beschränkt hat und den Gesichtspunkt einer unfallbedingt erhöhten 

Altersentschädigung nach Art. 15 Abs.1 Satz 2 BayAbgG nicht weiterverfolgt, ist das Verfah-

ren im Übrigen einzustellen, wobei es insoweit des Ausspruchs im Tenor nicht bedurfte. 

 

Der Kläger hat gemäß §§ 154 Abs. 1, 155 Abs.2 VwGO die Kosten des Verfahrens zu tra-

gen. Der Ausspruch über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO.  

 

 

 

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. Korber Dr. Pfister Beck 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 89.352,--€ festgesetzt. 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung orientiert sich an § 42 Abs. 2 GKG (dreifacher Jahresbetrag der 

begehrten Abgeordnetenentschädigung in Höhe von monatlich 2482 €). Der Streitwertbe-

schluss vom 4.1.2011, der dem Gerichtsbescheid beigefügt war, ist damit gegenstandslos. 

 

 

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. Korber Dr. Pfister Beck 
 


