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 Verkündet am 22. September 2010 
 
 
***** 
stv. Urkundsbeamtin 

 

Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Stadt F*****  
vertreten durch den 1. Bürgermeister 
***** 
 - Beklagte - 
bevollmächtigt: 
Rechtsanwälte ***** 
***** 
 
beteiligt: 
Regierung der Oberpfalz  
als Vertreter des öffentlichen Interesses  
Postfach, 93039 Regensburg 
 

wegen 
 
Umsetzung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwirkung 
von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
ehrenamtlicher Richterin ***** 
ehrenamtlichem Richter *****  
 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 22. September 2010 
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folgendes 
 

U r t e i l :  
 

  I.  Die Klage wird abgewiesen. 
 II.  Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
III. Das Urteil ist in Ziffer II. vorläufig vollstreckbar. 

Der Kläger darf die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinter-
legung in Höhe des zu vollstreckenden Betrages abwenden, wenn nicht 
die Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 

 

 

 

 
Tatbestand :  

 

Der Kläger wendet sich gegen die Zuweisung der Dienstaufgaben des Kämmerers bei der Stadt 

F*****  

 

Der Kläger steht seit 1981 im Dienste der Beklagten. Seit 1.6.2007 befindet er sich als Verwal-

tungsoberamtsrat in der Besoldungsstufe A 13. Von 1984 bis 2006 war der Kläger in der Bau-

verwaltung beschäftigt, am 1.9.2006 wurde er zum geschäftsleitenden Beamten berufen. 

 

Mit schriftlicher Dienstanweisung des Ersten Bürgermeisters ***** vom 8.10.2009 wurde „die 

vorläufige Umsetzung des Klägers ins Kämmereiamt zur Übernahme der Aufgabe eines Stadt-

kämmerers“ ohne weitere schriftliche Begründung verfügt. Sie wurde dem Kläger am 9.10.2009 

übergeben. Der Personalrat stimmte der Maßnahme nicht zu. Auch die Rechtsaufsicht äußerte 

Bedenken. 

 

Am 3.11.2009 legte der Kläger durch seine Bevollmächtigten gegen die Dienstanweisung Wider-

spruch ein. Mit Fax vom 4.12.2009 begründete er seinen Widerspruch. Am selben Tag erließ die 

Beklagte einen ablehnenden Widerspruchsbescheid. Dieser enthält keine Begründung zur Sa-

che. 

 

Mit Schriftsatz vom 22.12.2009 erhob der Kläger durch seine Prozessbevollmächtigten Klage 

zum Verwaltungsgericht Regensburg. 

 

Zur Begründung lässt er im Wesentlichen vortragen, dass die Dienstanweisung bereits auf Grund 

der fehlenden Anhörung des Klägers formell rechtswidrig sei. Die im Verwaltungsrecht grund-

sätzlich vorgeschriebene Anhörung der Beteiligten sei ein wesentlicher Teil der Parteiöffentlich-
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keit des Verfahrens und stelle eine spezifische Ausprägung des verfassungsrechtlichen Grund-

satzes der Verhältnismäßigkeit dar. Der Kläger habe in keiner Weise Gelegenheit gehabt, auf die 

Dienstanweisung Einfluss zu nehmen. Die fünfminütige mündliche Erörterung vermeintlicher 

Gründe bei Übergabe der Entscheidung sei für das rechtliche Gehör nicht ausreichend. 

 

Weiterhin habe sich die Beklagte im Widerspruchsverfahren rechtsmissbräuchlich verhalten. Auf 

die Anfrage zur Akteneinsicht habe die Beklagte überhaupt nicht reagiert. Die schriftliche wie 

mündliche Anfrage, Fristverlängerung zu gewähren, sei zeitgleich mit Erlass des Widerspruchs-

bescheids abgelehnt worden. Dies stelle sich als rechtsmissbräuchlich heraus, da die Beklagte 

gewusst habe, dass der Kläger ergänzend zur Widerspruchseinlegung noch Gründe für eine 

abändernde Entscheidung vortragen wollte. Diesem habe sich die Beklagte von vornherein ver-

schlossen. 

 

Schließlich verstoße die Vorgehensweise der Beklagten auch gegen § 73 VwGO, insbesondere 

aber gegen Art. 39 Abs. 1 BayVwVfG. Die in Art. 39 Abs. 1 normierte Begründungspflicht gelte 

nicht nur für Verwaltungsakte, sondern entsprechend bzw. analog auch für Maßnahmen, die wie 

Verwaltungsakte wirken, insbesondere auch in ähnlicher Weise unmittelbare, einseitige Auswir-

kungen auf geschützte Rechtspositionen Dritter haben, wie eben z.B. die Umsetzung eines Be-

amten. Gleiches gelte für den Widerspruchsbescheid. Die Begründung eines Widerspruchsbe-

scheids müsse erkennen lassen, von welchen tatsächlichen und rechtlichen Voraussetzungen 

und Überlegungen eine Behörde bei ihrer Entscheidung ausgegangen sei.  

 

Schließlich sei der Erste Bürgermeister zum Erlass des Widerspruchsbescheides nicht zuständig 

gewesen. In beamtenrechtlichen Angelegenheiten erlasse den Widerspruchsbescheid die 

„oberste Dienstbehörde“, d.h. der Stadtrat. Der Stadtrat sei mit dem gesamten Vorgang zu kei-

nem Zeitpunkt offiziell befasst gewesen, in seiner Gesamtheit jedoch gegen die Vorgehensweise 

des Bürgermeisters. Es handle sich auch nicht um eine laufende Angelegenheit im Sinne von 

Art. 37 Nr. 1 Bayerische Gemeindeordnung – BayGO. Nichts anderes ergebe sich aus der Ge-

schäftsordnung der Beklagten. Nach § 11 Ziffer 1 der Geschäftsordnung habe der Bürgermeister 

die laufenden Angelegenheiten wahrzunehmen. Nach § 11 Ziffer 2 der Geschäftsordnung dürften 

Rechtsstreitigkeiten im eigenen Zuständigkeitsbereich des Bürgermeisters dann geführt werden, 

wenn der Streitwert voraussichtlich 5.000,- EUR nicht übersteige und die Angelegenheiten keine 

grundsätzliche Bedeutung habe. Die Bestellung eines Kämmerers stelle bei der Größe der Stadt 

F***** sowohl im Sinne der Geschäftsordnung auch als von Art. 37 GO eine Angelegenheit von 

erheblicher Bedeutung dar. Mangels Zustimmung des Stadtrats fehle im Übrigen der von der 

Beklagtenseite beauftragten Kanzlei auch die Prozessführungsbefugnis.  

 

Auch in materieller Hinsicht sei die Dienstanweisung unwirksam. Dem Bürgermeister komme im 

Rahmen des Art. 43 Abs. 1 BayGO ein Organisationsermessen zu. Dieses werde jedoch dann 
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überschritten, wenn für eine Umsetzung bzw. ihr ähnliche Aufgabenänderung kein dienstliches 

Bedürfnis bestehe. Dieses dem Bürgermeister zustehende Organisationsermessen sei hier über-

schritten bzw. nicht korrekt ausgeübt. 

 

Der Kläger sei schon aufgrund seiner bisherigen Tätigkeit und Ausbildung nicht für die Aufgabe 

eines Kämmerers geeignet. Er habe bisher keinerlei Erfahrung im Finanzwesen gesammelt und 

weise daher bereits keine besondere Qualifikation für das Amt des Stadtkämmerers auf. 

Auf den Posten des Klägers als geschäftsleitender Beamter sei nun eine Angestellte versetzt 

worden, welche auf 30-Stunden-Basis bisher die Vertreterin des bisherigen Stadtkämmerers war. 

Aufgrund ihrer bisherigen Tätigkeit eigne sich diese viel mehr für die Kämmereiposition. Bereits 

aus diesem Grund sei die Umsetzung sachlich nicht begründbar und daher sachwidrig. 

Weiterhin stünde noch ein weiterer A 13 Beamter für die Position des Kämmerers zur Verfügung. 

Da dieser aufgrund seiner betriebswirtschaftlichen Ausbildung und der früheren Tätigkeit als 

Krankenhausverwalter sowie Vorstand des Kommunalunternehmens der Beklagten fachlich er-

heblich besser qualifiziert sei, hätte dieser bevorzugt auf die Position umgesetzt werden müssen. 

Schließlich sei eine Umsetzung dann rechtswidrig, wenn der Umgesetzte eine Dienstfunktion 

erhalte, die ihn eindeutig unterfordere bzw. nicht amtsangemessen sei. Der Kläger habe als Ver-

waltungsoberamtsrat einen Anspruch auf ein Amt im konkret-funktionellen Sinn. Dem Kläger sei 

zwar der Aufgabenbereich des Stadtkämmerers übertragen worden, jedoch nicht das Amt an 

sich, das immer noch der bisherige Stadtkämmerer innehabe. Weiterhin sei zu bezweifeln, ob 

das Amt des Kämmerers mit dem des Verwaltungsleiters zu vergleichen sei, da letzterer als 

oberster Beamter gleichsam Chef der Verwaltung und Vertreter des Bürgermeisters im Amt sei. 

Durch die Umsetzung sei der Kläger zweifach degradiert worden. 

 

Der Kläger beantragt: 

 

 Die vorläufige Umsetzung der Beklagten vom 8.10.2009 in der Fassung des Wider-

spruchsbescheides vom 3.12.2009 wird aufgehoben. 

 

Die Beklagte beantragt: 

 

Die Klage wird abgewiesen. 

 

Der Kläger sei sehr wohl vor Erlass der Dienstanweisung vom 1. Bürgermeister der Beklagten 

am 8.10.2009 mündlich angehört worden. Überdies sei eine Anhörung jedoch auch gar nicht 

nötig gewesen. Die vorliegende Umsetzung sei lediglich eine Änderung des konkret-funktionellen 

Amtes des Klägers. Der Dienstherr könne den Aufgabenbereich des Beamten aus jedem sachli-

chen Grund verändern. Der Kläger habe keinen Anspruch auf unveränderte Ausübung des ihm 

übertragenen konkreten Amtes. Er müsse die Änderung seines dienstlichen Aufgabenbereichs 
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nach Maßgabe seines Amtes im statusrechtlichen Sinne hinnehmen. Deshalb sei eine Anhörung 

schon von haus aus nicht erforderlich. 

Auch materiell-rechtlich sei die Dienstanweisung rechtmäßig. Dem Dienstherrn komme bei Um-

setzungsentscheidungen ein sehr weites Ermessen zu. Ein die Umsetzung rechtfertigender 

sachlicher Grund liege in jedem Fall vor. Zunächst habe die Umsetzung nichts mit der Person 

des Klägers zu tun, sondern vielmehr mit seiner Qualifikation und der personellen Situation. Die 

Stadtkämmerei sei bisher mit einem Beamten der BesGr. A 13 sowie einer Angestellten in Voll- 

und einer in Teilzeit besetzt gewesen. Der leitende Beamte I. sei am 20.5.2009 für unbestimmte 

Zeit suspendiert worden. Die in Vollzeit angestellte Vertretung habe den Arbeitgeber gewechselt, 

so dass lediglich die Teilzeitkraft (auf 30-Stunden-Basis) übrig geblieben sei. Das Amt des Stadt-

kämmerers könne jedoch nicht von einer Teilzeitkraft zur Zufriedenheit ausgeübt werden, hinge-

gen die Geschäftsleitung sehr wohl. Der vom Kläger noch bezeichnete weitere, nach dessen 

Ansicht besser qualifizierte A 13 Beamte habe zum einen die Leitung des Tourismusbüros inne, 

zum anderen befinde dieser sich derzeit noch aufgrund einer langen Krankheit in einer Wieder-

eingliederungsmaßnahme, weshalb er für den Posten des Stadtkämmerers nicht in Frage kom-

me. 

Die Stelle des Stadtkämmerers sei amtsangemessen und mit der bisherigen Position des Klä-

gers vergleichbar. Weiterhin sei die Umsetzung seinerzeit auch ausdrücklich vorläufig vorge-

nommen worden, bis die strafrechtliche Situation des bisherigen Amtsleiters geklärt sei. 

Die Gründe für die Umsetzung könnten nur auf Willkürlichkeit überprüft werden. Dies liege hier 

nicht vor. Das Ermessen sei in keinem Fall rechtsmissbräuchlich ausgeübt worden und die Um-

setzung sei in jedem Fall rechtmäßig. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die vorgelegten Unterlagen, den Inhalt der Gerichtsak-

te sowie das Protokolls der mündlichen Verhandlung verwiesen (§ 117 Abs. 3 Satz 2 VwGO).  

 

 

 

 

Entscheidungsgründe : 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. Sowohl die Umsetzungsverfügung vom 8.10.2009 als auch 

der Widerspruchsbescheid der Beklagten vom 4.12.2009 verletzen den Kläger nicht in seinen 

Rechten. 

 

Die Umsetzungsverfügung des ersten Bürgermeisters und der von ihm erlassene Widerspruchs-

bescheid wiesen formale Mängel auf, die jedoch im Laufe der folgenden Verfahren geheilt wur-

den.  
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Der Erste Bürgermeister der Beklagten war zur Zuweisung der Dienstaufgaben des Kämmerers 

an den Kläger zuständig. Gemäß Art. 37 Abs. 4 BayGO führt der Erste Bürgermeister die Dienst-

aufsicht über die Beamten der Gemeinde. Hierzu gehören auch Umsetzungen innerhalb der 

Gemeinde, (vgl. Hölzl/Hien, GO, Anm. IV zu Art. 37), während statusberührende Entscheidungen 

in die Zuständigkeit des Stadtrats fallen, Art, 43 Abs. 1 Nr. 1 BayGO. 

 

Allerdings fehlte es an der erforderlichen Anhörung. Die Umsetzung stellt keinen Verwaltungsakt 

dar (vgl. BayVGH a.a.O.). Die Vorschriften des Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetzes über die 

Durchführung eines Verwaltungsverfahrens wie etwa die Anhörungs- und Begründungspflicht 

von Verwaltungsakten (Art. 28 und 39 BayVwVfG) sind deshalb nicht unmittelbar anzuwenden. 

Eine Verpflichtung zur Anhörung kann sich jedoch aus der Fürsorgepflicht des Dienstherrn erge-

ben. Diese Pflicht  wird in der Regel bejaht bei Umsetzungen, die in der Person des Beamten 

begründet und geeignet sind, diesen herabzusetzen. Solche Vorwürfe wurden im Falle des Klä-

gers nicht erhoben. Auch eröffnen sich dem Kläger durch die weitere Verwendung eher zusätzli-

che Beförderungschancen als dass solche geschmälert würden. Dennoch stellt die unangekün-

digte und plötzliche Umsetzung des geschäftsleitenden Beamten auf den Dienstposten des Käm-

merers jedenfalls für diesen eine einschneidende Entscheidung dar, so dass die Kammer eine 

Anhörung des Klägers für geboten hält. Das Gespräch mit dem Beamten am 9.10.2009 mit der 

am Tage zuvor bereits gefertigten Umsetzungsverfügung auf dem Tisch stellte keine Anhörung 

dar. Allerdings wurde die Anhörung nachgeholt und der Fehler gemäß Art. 45 Abs. 1 Nr. 3, Abs. 

2 BayVwVfG geheilt, da der Kläger jedenfalls im Widerspruchs- und folgenden gerichtlichen Ver-

fahren seine Argumente vortragen konnte und sich die Beklagtenseite hierzu geäußert hat. Eine 

schriftliche Begründung für die Umsetzung war nicht erforderlich, so dass das kurze Gespräch 

des Ersten Bürgermeisters mit dem Kläger der Begründungspflicht genügte.  

 

Der Erste Bürgermeister war auch für die Entscheidung über den Widerspruch des Klägers zu-

ständig. Den Widerspruchsbescheid erlässt gemäß § 54 Abs. 3 Beamtenstatusgesetz die obers-

te Dienstbehörde. Nach allgemeiner Auffassung ist bei den Status von Beamten berührenden 

Entscheidungen einer Gemeinde wie Einstellung, Beförderung und Entlassung der Gemeinderat 

die zuständige Widerspruchsbehörde (vgl. Weiß/Niedermeier/Summer/Zängl, BayBG, Erl. 2 b zu 

Art. 4). Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat jedoch in seiner Entscheidung vom 18.4.2006 

(Az. 3 ZB 05.815, ZBR 2007,172) darauf hingewiesen, dass die Vorstellung, der Gemeinderat sei 

stets die oberste Dienst- und Widerspruchsbehörde für die Gemeindebeamten, nicht zutreffe. 

Maßgeblich sei für die Beantwortung der Frage,  ob es sich um eine laufende Angelegenheit 

handele oder nicht. Dies gelte insbesondere dann, wenn der Erste Bürgermeister eine reine Or-

ganisationsmaßnahme als Dienstvorgesetzter nach Art. 43 Abs. 3 GO treffe. Entgegen der Auf-

fassung der Klägervertreter beschränkt die Entscheidung ihre Geltung nicht lediglich auf den 

Bereich der räumlichen Organisation innerhalb der Gemeindeverwaltung. Entscheidend sei letzt-

lich die Organzuständigkeit von Gemeinderat einerseits und Erstem Bürgermeister andererseits.  
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Die Organzuständigkeit des Bürgermeisters folgt aus Art. 37 Abs. 1 Nr. 1 BayGO. Bei der Zuwei-

sung der Dienstaufgaben des Kämmerers an den Kläger handelt es sich um eine laufende Ange-

legenheit im Sinne dieser Vorschrift. Dies gilt sowohl für die „vorläufige Zuweisung“ mit schriftli-

cher Dienstanweisung vom 8.10.2009 als auch die auf Dauer angelegte Umsetzung, die sich 

inzwischen durch Zeitablauf ergeben hat.  

 

Die Geschäftsordnung für den Stadtrat F***** (GeschO), welche sich der Stadtrat auf der Grund-

lage von Art. 45 Abs. 1 BayGO gegeben hat, wiederholt für den Begriff der „laufenden Angele-

genheiten“ die gesetzliche Definition in Art. 37 BayGO. Weitere Vorgaben enthält die Geschäfts-

ordnung zu dieser Frage nicht. Zwar gehört nach § 11 Abs. 2 Nr. 1 GeschO zu den Aufgaben 

des 1. Bürgermeisters in Personalangelegenheiten auch der Vollzug zwingender gesetzlicher 

oder tariflicher Vorschriften und die Genehmigung von Nebentätigkeiten, ein Ausschluss weiterer 

(gesetzlicher) Zuständigkeiten ergibt sich daraus jedoch nicht. Die in der Verhandlung erörterte 

Regelung in § 11 Abs. 2 Nr. 3 GeschO (in der seinerzeit gültigen Fassung) regelt die Zuständig-

keit in allgemeinen Rechtsbehelfs- und Klageverfahren und ist nicht einschlägig. Die finanzielle 

Bedeutung der  Angelegenheit übersteigt nicht einen Streitwert von 5.000 Euro und hat keine 

grundsätzliche Bedeutung.   

 

Nach der gesetzlichen Definition in Art. 37 BayGO sind laufende Angelegenheiten diejenigen, 

welche für die Stadt keine grundsätzliche Bedeutung haben und keine erheblichen Verpflichtun-

gen erwarten lassen. Es liegt auf der Hand, dass die Umsetzung des Klägers keine „erheblichen 

Verpflichtungen“ erwarten ließ, da mit ihr keine Beförderung verbunden oder in Aussicht gestellt 

war. Auch im Hinblick auf die anderen Personalveränderungen entstanden keine unmittelbaren 

finanziellen Verpflichtungen. 

 

Die Zuweisung der Dienstaufgaben des Kämmerers an den Kläger hatte für die Gemeinde auch 

keine grundsätzliche Bedeutung. Was unter laufenden Angelegenheiten, die für die Gemeinde 

keine grundsätzliche Bedeutung haben, zu verstehen ist, hängt nicht nur von der Natur der Sa-

che, sondern auch von der Größe und Leistungsfähigkeit der Gemeinde ab. Maßgeblich ist die 

Bedeutung für die Gemeinde und nicht für den Betroffenen. Von grundsätzlicher Bedeutung sind 

allgemein Entscheidungen, die über den Einzelfall hinaus eine unbestimmt große Anzahl von 

Angelegenheiten präjudizieren oder regeln oder welche für die Entwicklung der Gemeinde von 

Bedeutung sind. Um laufende Angelegenheiten handelt es sich dann, wenn sie zu den alltägli-

chen, mit einer gewissen Häufigkeit wiederkehrenden Verwaltungsgeschäften gehören (vgl. 

BayVGH vom 21.12.2004, BayVBl. 2005, 405).  

 

All diese Merkmale sprechen bei der Umsetzung des Klägers für die Bejahung einer laufenden 

Angelegenheit: Die Zuweisung der Dienstaufgaben an den Kläger stellt eine einzelne Angele-
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genheit dar, die keinen Maßstab vorgibt für zukünftige Entscheidungen und diese nicht im Er-

gebnis vorweg nimmt. Sie ist eine innerdienstliche Weisung, die vom Beamten auf Grund seiner 

Gehorsamspflicht zu befolgen ist und nur das Innenverhältnis und nicht den Status des Klägers 

berührt. Auch handelt es sich bei der Verteilung der Aufgaben innerhalb der Verwaltung durch 

den Dienstvorgesetzten grundsätzlich um eine dauerhafte und ständige Aufgabe des Ersten 

Bürgermeisters, mit der dieser seiner Verpflichtung zum Aufbau einer leistungsfähigen Organisa-

tion der Stadtverwaltung nachkommt, für welche er als Chef der Verwaltung auch gegenüber 

dem Bürger einzustehen hat. Als Dienstvorgesetzter ist der Erste Bürgermeister zur Führung der 

Dienstaufsicht über die Beamten der Gemeinde gemäß Art. 37 Abs. 4 und Art. 43 Abs. 3 BayGO 

berufen.  

 

Der Erste Bürgermeister war somit zuständig zum Erlass des Widerspruchsbescheids. Dem Wi-

derspruchsbescheid fehlte allerdings die gemäß § 73 Abs. 3 S. 1 VwGO erforderliche Begrün-

dung in der Sache. Sie wurde ebenfalls später nachgeholt, Art. 45 Abs. 2 BayVwVfG. 

 

Die Umsetzungsverfügung erweist sich auch in der Sache als rechtmäßig.  

Für eine Umsetzung eines Beamten sind dem Dienstherrn grundsätzlich weite Grenzen gesetzt. 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. Urt. vom 12.2.1981 

oder vom 28.11.1991, BVerwGE 89,199) ist der Beamte gegen die Entziehung einzelner dienstli-

cher Aufgaben oder des Dienstpostens schlechthin, also wie hier des Amts im konkret funktionel-

len Sinne, in erheblich geringerem Ausmaß geschützt als gegen die Entziehung des Amtes im 

statusrechtlichen oder im abstrakt-funktionellen Sinne. Der Beamte hat keinen Anspruch auf 

ungehinderte und ungeschmälerte Ausübung des ihm übertragenen konkret-funktionellen Amtes 

(Dienstpostens). Er muss eine Änderung seines dienstlichen Aufgabenbereichs durch Umset-

zung oder andere organisatorische Maßnahmen nach Maßgabe seines Amts im statusrechtli-

chen Sinne hinnehmen. Besonderheiten des dem Beamten bisher übertragenen Dienstpostens 

wie z.B. eine Vorgesetztenfunktion, Leitungsaufgaben, Beförderungsmöglichkeiten oder ein et-

waiges gesellschaftliches Ansehen entfalten nach der Rechtsprechung keine das Ermessen des 

Dienstherrn bei der Umsetzung einschränkende Wirkung. Die Ermessenserwägungen des 

Dienstherrn können daher im Allgemeinen gerichtlich nur darauf überprüft werden, ob sie durch 

Ermessensmissbrauch maßgebend geprägt sind.  

 

Dies ist nicht der Fall. Das dienstliche Bedürfnis nach personellen Maßnahmen im Bereich der 

Kämmerei ergab sich durch die Suspendierung des vormaligen Kämmerers I. und dem Weggang 

der Angestellten K.. Als Dienstvorgesetzter hatte der Erste Bürgermeister zu entscheiden, ob er 

die Beschäftigung einer, wenn auch erfahrenen, Angestellten auf 30-Stunden-Basis als ausrei-

chend für die Erfüllung der Aufgaben im Bereich der Kämmerei erachtete. Das Ergebnis, an die 

Spitze der Kämmerei einen erfahrenen und tüchtigen Beamten zu berufen, kann vom Gericht 

schwerlich beanstandet werden. Ob auch andere erfahrene Beamte zur Verfügung gestanden 
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hätten, muss das Gericht nicht beurteilen. Die mündliche Verhandlung hat keine Hinweise hierauf 

erbracht. Der von der Klägerseite genannte Beamte T. ist inzwischen in einem anderen verant-

wortungsvollen Bereich eingesetzt und befindet sich nach Auskunft des Ersten Bürgermeisters in 

der mündlichen Verhandlung immer noch im Stande der Wiedereingliederung nach schwerer 

Krankheit. 

 

Die Maßnahme war für den Kläger auch nicht diskriminierend. Das Amt des Kämmerers ist in 

einer Gemeinde mit der Größe der Stadt F***** von vergleichbarer Bedeutung wie die Funktion 

des geschäftsleitenden Beamten. Dies bedarf keiner weiteren Begründung. Der Kläger wird auch 

amtsangemessen beschäftigt. Seine Dienstaufgaben entsprechen der Bedeutung seines Amtes. 

 

Das im Grundsatz zutreffende Argument des Klägers, er habe als städtischer Oberamtsrat einen 

Anspruch auf dauerhafte Zuweisung eines bestimmten Aufgabenkreises, hat sich inzwischen 

durch Zeitablauf erledigt. Im Hinblick auf den ungewissen Ausgang des Suspendierungsverfah-

rens des früheren Kämmerers war der Erste Bürgermeister nicht gehindert, den Kläger zuerst nur 

vorläufig umzusetzen. Aus dieser vorläufigen Maßnahme hat sich jedoch im Laufe der Zeit eine 

dauerhafte Zuweisung von Dienstaufgaben ergeben, was für die Beteiligten aufgrund der allen 

bekannten Umstände über die Suspendierung des früheren Kämmerers auch offensichtlich war. 

In der mündlichen Verhandlung hat der Erste Bürgermeister auch bestätigt, dass der Kläger „der 

Kämmerer“ der Stadt F***** sei.  

 

Unter diesen Umständen war die Klage mit der Kostenfolge aus § 154 Abs. 1 VwGO abzuwei-

sen. 

 

Vorläufige Vollstreckbarkeit: §§ 708 Nr. 11 i.V.m. 711 ZPO. 

 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist innerhalb 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 Begrün-
dung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen Verwaltungs-
gerichtshof (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 grund-
sätzliche Bedeutung hat, 4. das Urteil von einer Entscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des Gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes oder 
des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht oder 5. wenn ein der Beurtei-
lung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem 
die Entscheidung beruhen kann. 
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Der Antragsschrift sollen jeweils 4 Abschriften beigefügt werden. 

Hinweis auf Vertretungszwang:  Vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof müssen sich alle Beteilig-
ten, außer im Prozesskostenhilfeverfahren, durch einen Prozessbevollmächtigten vertreten lassen. Dies 
gilt bereits für Prozesshandlungen, durch die ein Verfahren vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof 
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. 
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Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 5.000,-- EUR festgesetzt. 

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 2 GKG. 

 

 
Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel: Gegen diesen Beschluss steht den Beteiligten die Beschwerde  an den Bayerischen Ver-
waltungsgerichtshof 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 Rechts-
kraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat, beim Bayerischen Verwaltungsgericht 
Regensburg (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg) 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 Beschwerde 
auch noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlus-
ses eingelegt werden. 

Der Beschwerdeschrift sollen 4 Abschriften beigefügt werden. 
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