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1. Ein Beamter hat grundsätzlich weder Anspruch auf Abordnung noch auf Fortfüh-

rung einer bereits verfügten Abordnung 
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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 

Im Namen des Volkes 

 

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

gegen 
 
Bundesrepublik Deutschland  
vertreten durch die Direktion Bundesbereitschaftspolizei 
Niedervellmarsche Str. 50, 34233 Fuldatal 
 - Beklagte - 
 

wegen 
 
Aufhebung einer Abordnung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richter am Verwaltungsgericht Seign 
Richterin Landsmann 
ehrenamtlichem Richter ***** 
ehrenamtlichem Richter Dr. ***** 
 

aufgrund mündlicher Verhandlung vom 14. Dezember 2011 

 

am 14. Dezember 2011 

 

folgendes 
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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. Der Kläger kann 

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe 
des zu vollstreckenden Betrages abwenden, sofern nicht die Beklagte 
vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 

 
 
 

 

Tatbestand :  

 

Der Kläger, Polizeihauptmeister bei der Bundespolizei, wendet sich gegen die Beendigung 

einer Abordnung zum Auswärtigen Amt und seines damit verbundenen Einsatzes in La-

gos/Nigeria.  

 

Der Kläger leistet Dienst bei der Bundespolizeiabteilung *****. Mit Schreiben vom 14. April 

2008 bat das Bundespolizeipräsidium die Direktion Bundesbereitschaftspolizei Fuldatal, den 

Kläger mit Wirkung vom 26. Juni 2008 zur Auslandsvertretung zum Auswärtigen Amt abzu-

ordnen. Am 28. Mai 2008 verfügte die Direktion der Bundesbereitschaftspolizei die Abord-

nung des Klägers mit Wirkung vom 26. Juni 2008 für voraussichtlich 11 Monate zum Auswär-

tigen Amt. Der Kläger werde der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Lagos als 

Sicherheitsbeamter für Sicherungsaufgaben, zugleich HOD-Gruppenleiter (Bereich Hau-

sordnungs- und Objektschutzdienst) zugeteilt.  

 

Mit Schreiben vom 11. Februar 2009 bat das Generalkonsulat Lagos das Auswärtige Amt um 

Weisung. Es legte hierzu dar, am frühen Abend am 9. Februar 2009 habe sich auf und an-

schließend vor dem Kanzleigelände in Lagos ein Zwischenfall mit einer nigerianischen Besu-

cherin eines HOD-Beamten ereignet. Auch aufgrund des Verhaltens des Klägers sei eine 

offenbar private Streitigkeit vor das Kanzleigelände verlagert worden. Aus einem Schriftver-

kehr des Auswärtigen Amtes mit der Bundespolizei, der sich in den vorgelegten Akten befin-

det, ergibt sich hierzu im Wesentlichen, dass ein dem Kläger nachgeordneter Beamter eine 

nigerianische Staatsangehörige in die Wohnung der HOD-Bediensteten mitgenommen habe. 

Dort habe sich die Besucherin in einen stark alkoholisierten Zustand versetzt und sich zeit-

weise laut schreiend mit einer leichten Verletzung am Kopf auf dem Gelände der Auslands-

vertretung bewegt. Auf Befragen habe sie angegeben, in der Wohnung der Beamten des 

HOD misshandelt worden zu sein. Erst nach einer Zahlung von etwa 20 EUR habe sie den 
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Ereignisort verlassen. Diese Streitigkeit sei öffentlichkeitswirksam ausgetragen worden, wo-

durch eine Schädigung des Ansehens der deutschen Auslandsvertretung und der Bundesre-

publik Deutschland eingetreten sei. Weiterhin sei ein Autoritätsverlust beider Beamten in 

ihrer Eigenschaft als HOD-Beamte gegenüber den Ortskräften der deutschen Auslandsver-

tretung in Lagos gegeben. Das Auswärtige Amt bereite eine Ablösung des Klägers und eines 

weiteren Beamten vor (Entwurf eines Schreibens vom 16. Februar 2009).  

 

Mit Schreiben vom 11. März 2009  teilte das Auswärtige Amt dem Kläger mit, seine Abord-

nung zum Auswärtigen Amt werde im Einvernehmen mit der Bundespolizei mit Ablauf des 

17. März 2009 aufgehoben. Er werde gebeten, sich am 19. März 2009 bei seiner Stamm-

dienststelle zum Dienst zurückzumelden.  

 

Mit Schreiben vom 24. März 2009 wandte sich das Bundespolizeipräsidium an die Direktion 

der Bundesbereitschaftspolizei Fuldatal mit der Bitte, die Abordnung des Klägers zum Aus-

wärtigen Amt mit Ablauf des 17. März 2009 aufzuheben. Am 27. März 2009 verfügte die 

Direktion der Bundesbereitschaftspolizei die Aufhebung der Abordnung  des Klägers zum 

Auswärtigen Amt rückwirkend mit Ablauf des 17. März 2009.  

 

Mit Schreiben vom 24. März 2009 ließ der Kläger durch seine Bevollmächtigten Widerspruch 

gegen die Verfügung des Auswärtigen Amts vom 11. März 2009 einlegen. Das Schreiben ist 

gerichtet an das Bundespolizeipräsidium Potsdam. Um Akteneinsicht wurde gebeten.  

 

Mit Schriftsatz vom 20. Juli 2009 teilte das Bundespolizeipräsidium Potsdam den Klägerbe-

vollmächtigten mit, es sehe sich außer Stande einen Widerspruchsbescheid zu erlassen, da 

dies in den Zuständigkeitsbereich des Auswärtigen Amts falle. Unter dem 2. September 2009 

ließ der Kläger vortragen, die Beendigung der Abordnung sei nicht gerechtfertigt. Keinesfalls 

sei die Annahme gerechtfertigt, dass ein interner Streit in die Öffentlichkeit verlagert worden 

sei. Der Kläger habe nicht gegen seine Pflichten verstoßen, es liege kein falsches Krisenma-

nagement vor und auch die Abberufung zum eigenen Schutz trage die Verfügung nicht. 

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 25. Februar 2010  wies die Direktion Bundesbereitschafts-

polizei Fuldatal den Widerspruch des Klägers zurück. Rechtsgrundlage für die Aufhebung 

der Abordnung sei § 27 Abs. 1 BBG, der auch auf Polizeivollzugsbeamte in der Bundespoli-

zei anwendbar sei. Die Abordnung sei eine nur vorübergehende Maßnahme. Der Beamte 

könne ohne seine Zustimmung nur bei Vorliegen eines dienstlichen Bedürfnisses abgeordnet 

werden. Die Entscheidung über die Abordnung liege im Ermessen des Dienstherrn. Gleiches 

gelte für die Aufhebung einer bestehenden Abordndung aus dienstlichen Gründen. Dienstli-

che Belange seien dabei grundsätzlich vorrangig zu berücksichtigen gegenüber den Ver-
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wendungswünschen des Beamten. Insbesondere gebe es keinen Rechtsanspruch des Be-

amten auf eine bestimmte örtliche dienstliche Verwendung. Eine Abordnung zu einer ande-

ren Behörde geschehe allein aufgrund der durch diesen Bedarfsträger vorgegebenen Para-

meter. Die anfordernde Dienststelle bestimme Beginn und Ende des Einsatzes, den jeweili-

gen Einsatzort sowie im Zuge der Personalmaßnahme die durch den Beamten wahrzuneh-

mende Funktion. Dementsprechend treffe auch das Auswärtige Amt die Entscheidung, ob 

und wann die Abordnung von Bundespolizisten aufgehoben werden soll und teilt der Bun-

despolizei dies zwecks Aufhebung der Abordnung mit. Die vom Auswärtigen Amt aufgrund 

des Vorfalls vom 9. Februar 2009 getroffene Entscheidung bezüglich der Aufhebung der 

Abordnung sei von der Direktion der Bundesbereitschaftspolizei lediglich umzusetzen gewe-

sen. Die Aufhebung der Abordnung sei aus den bekannten Gründen rechtmäßig erfolgt.  

 

Am 15. März 2010 ließ der Kläger zum Verwaltungsgericht Regensburg Klage erheben. Ge-

gen das Schreiben vom 11. März 2009 habe der Kläger sowohl mit Schreiben vom 24. März 

2009 beim Bundespolizeipräsidium in Potsdam als auch per Email am 24. März 2009 beim 

Auswärtigen Amt Widerspruch eingelegt. Zur Begründung wird auf das Vorbringen im Wider-

spruchsverfahren verwiesen. Zusätzlich wird dargelegt, die dem Gericht vorgelegten Akten 

seien nicht vollständig. Die Aufhebung der Abordnung sei ermessensfehlerhaft. Es sei nicht 

berücksichtigt worden, dass die nigerianische Staatsangehörige, die den Vorfall ausgelöst 

habe, nicht Gast des Klägers sondern eines anderen HOD-Beamten gewesen sei. Der Klä-

ger habe sich nicht im Dienst befunden. Er habe sich aber bemüht, mit dem anderen Beam-

ten zusammen die Angelegenheit unauffällig zu lösen. Der Leiter des Generalkonsulats, der 

den Vorfall bemerkt habe, habe nicht eingegriffen. Hierzu wäre er jedoch verpflichtet gewe-

sen, wenn eine Ansehensschädigung der Bundesrepublik Deutschland  oder ein Autoritäts-

verlust im Raum gestanden hätte. Vor dem Generalkonsulat in Lagos herrschten jahrmarkt-

ähnliche Zustände. Es sei zweifelhaft, inwieweit der Vorfall überhaupt wahrgenommen wor-

den sei. Der Kläger sei in den vergangenen Jahren an der Aufdeckung eines großen Vi-

saskandals im Generalkonsulat beteiligt gewesen. Dies habe zur Entlassung einer Reihe von 

Mitarbeitern geführt. Er sei seit 1985 für Sicherheitsaufgaben für das Auswärtige Amt abge-

ordnet gewesen an die Dienstorte Stettin, Algier und Teheran sowie Herat in Afghanistan. 

Dabei habe er jedes Mal eine gute Beurteilung erhalten.  

 

Der Kläger beantragt zuletzt,  

 

festzustellen, dass die Aufhebung der Abordnung des Klägers durch Schreiben des 

Auswärtigen Amts vom 11.03.2009 und Bescheid der Beklagten vom 27.03.2009 in 

der Form des Widerspruchsbescheids vom 25.02.2010 rechtwidrig war.  

 



 
- 5 - 

Die Beklagte beantragt, 

 

die Klage abzuweisen. 

 

Die Beklagte verweist zunächst auf die Ausführungen im Widerspruchsbescheid. Zu Form 

und Inhalt des vorgelegten Verwaltungsvorganges sei insofern Stellung zu nehmen, als die-

se Unterlagen der Beklagten seitens des Bundespolizeipräsidiums als eine „Kopie des voll-

ständigen Verwaltungsvorganges“ überlassen worden sei. Die in der Klagebegründung zitier-

te Stellungnahme des Klägers vom 14. Februar 2009 stütze die erfolgte Aufhebung der Ab-

ordnung. Der Stellungnahme sei unzweifelhaft zu entnehmen, dass sich der Kläger selbst als 

HOD-Leiter in der Verantwortung sah und in diesem Zusammenhang auch Anordnungen 

erteilte. Er könne sich nicht auf den Standpunkt zurückziehen, dass der Aufenthalt der alko-

holisierten nigerianischen Staatsangehörigen im Generalkonsulat der Bundesrepublik 

Deutschland zumindest nicht unmittelbar von ihm selbst verursacht worden sei. Auch der 

Hinweis, dass er sich zum fraglichen Zeitpunkt in der Freizeit befunden habe, vermöge ihn 

nicht zu entlasten. Der Vorfall sei sicherlich nicht geeignet gewesen, das Ansehen der betei-

ligten Beamten und somit auch der Bundesrepublik Deutschland zumindest im Verhältnis zur 

örtlichen Polizei zu mehren. Jedenfalls habe das Auswärtige Amt, für das der Kläger als 

HOD-Leiter tätig gewesen sei, das unerlässliche Vertrauensverhältnis zu ihm als gestört 

ansehen dürfen. Der Hinweis auf eine vermeintliche Beteiligung an der Aufdeckung eines 

großen Visaskandals vor einigen Jahren stehe in keinem Zusammenhang mit dem Sachver-

halt, der zur Aufhebung der Abordnung geführt habe.  

 

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Behörden- und Gerichtsakten sowie 

die Niederschrift über die mündliche Verhandlung verwiesen.  

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

1. Bei dem Begehren des Klägers handelt es sich nach Umstellung des Klageantrags in der 

mündlichen Verhandlung um eine Fortsetzungsfeststellungsklage im Sinne des § 113 

Abs. 1 Satz 4 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO). Der angegriffene Verwaltungsakt 

(Aufhebung der Abordnung) hat sich erledigt. Dem Rechtschutzbegehren des Klägers, der 

der Aufhebung der Abordnung folgend in die Bundesrepublik Deutschland zurückgekehrt 

ist und wieder in ***** Dienst leistet, kann mit einer Beseitigung der Aufhebungsverfügung, 

nicht mehr Rechnung getragen werden. Zudem ist der ursprünglich vorgesehene Zeit-

raum der Abordnung (11 Monate) abgelaufen. Für den hier gegebenen Fall einer Erledi-

gung vor Klageerhebung ist der Feststellungsantrag statthaft in entsprechender Anwen-
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dung des § 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO. 

 

2. Es bestehen jedoch bereits Zweifel an der Zulässigkeit der Fortsetzungsfeststellungsklage 

im Übrigen. Diese setzt voraus, dass der Kläger  ein berechtigtes Interesse an der Fest-

stellung hat (§ 113 Abs. 1 Satz 4 VwGO). Eine Wiederholungsgefahr ist nicht ersichtlich, 

denn insoweit ist die konkrete Gefahr zu fordern, dass der Kläger nach erneuter Abord-

nung wieder in eine vergleichbare Situation geraten wird und seine Abordnung wiederum 

deshalb vorzeitig beendet wird. Derartiges ist jedoch in keiner Weise absehbar.  

 

 In Betracht kommt allerdings ein Rehabilitationsinteresse des Klägers. Der Umstand, von 

einer beamtenrechtlichen Maßnahme wie der Aufhebung einer Abordnung betroffen zu 

werden, hat für sich betrachtet keine diskriminierende oder herabsetzende Wirkung.  Es 

ist aber anzunehmen, dass die vorzeitigen Beendigung der Abordnung des Klägers in 

seinem Kollegen- und Vorgesetztenkreis nicht unbekannt blieb und  Fragen aufwirft. Auch 

hat der Vorgang zumindest im Rahmen eines Beurteilungsbeitrages (s. Bl. 49 d. Gerichts-

akte) in das Beurteilungsverfahren Eingang gefunden.  Bei großzügiger Auslegung kann 

daher ein Fortsetzungsfeststellungsinteresse bejaht werden. 

 

3. Die Klage ist aber jedenfalls unbegründet. Die vom Kläger begehrte Feststellung ist nicht 

zu treffen, weil die Aufhebung der am 28. Mai 2008 verfügten Abordnung nicht rechtswid-

rig erfolgte. Maßgeblich abzustellen ist insoweit auf den Bescheid der Bundesbereit-

schaftspolizei vom 27. März 2009, in dem die zuständige Behörde die Verfügung des 

Auswärtigen Amts  vom 11. März 2009 wiederholend bestätigte. Dass dies rückwirkend 

erfolgte, ist insofern unschädlich, als der Kläger dem Schreiben des Auswärtigen Amts 

vom 11. März 2009 Folge geleistet und seinen Dienst beim Generalkonsulat in Lagos am 

17. März 2009 beendet hatte. Die rückwirkende Beendigungserklärung seiner Abordnung 

diente daher (auch) seiner dienstrechtlichen Absicherung. Diese Frage steht aber auch 

nicht in Streit. 

 

 Die Entscheidung, die Abordnung des Klägers zum 17. März 2009 zu beenden, ist auch 

im Übrigen nicht zu beanstanden. Gemäß § 27 Abs. 1 Bundesbeamtengesetz (BBG) ist 

eine Abordnung die vorübergehende Übertragung einer dem Amt der Beamtin oder des 

Beamten entsprechenden Tätigkeit bei einer anderen Dienststelle desselben oder eines 

anderen Dienstherrn unter Beibehaltung der Zugehörigkeit zur bisherigen Dienststelle. Die 

Abordnung kann ganz oder teilweise erfolgen. Eine Abordnung bedarf nur unter bestimm-

ten Voraussetzungen der Zustimmung des Beamten. Aus den gesetzlichen Regelungen 

wird deutlich, dass dem Dienstherrn bei Ausübung seines Ermessens ein weiter Spiel-

raum eingeräumt ist. Der Beamte hat grundsätzlich weder einen Anspruch auf eine Ab-
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ordnung noch kann er sich grundsätzlich gegen seine Abordnung wenden (OVG Sachsen 

vom 07.07.2010 Az. 2 B 59/10 <juris>). Entsprechendes gilt für die Befristung oder sons-

tige Beendigung einer Abordnung. Die Ermessenserwägungen des Dienstherrn bei derar-

tigen personellen Maßnahmen können im verwaltungsgerichtlichen Verfahren im Allge-

meinen nur daraufhin überprüft werden, ob sie durch Ermessensmissbrauch maßgeblich 

geprägt sind, d.h. ob die Gründe des Dienstherrn seiner tatsächlichen Einschätzung ent-

sprachen und nicht nur vorgeschoben sind, um eine in Wahrheit allein oder jedenfalls 

maßgebend auf anderen Beweggründen beruhende Entscheidung zu rechtfertigen oder 

ob sie aus anderen Gründen als willkürlich erscheinen (OVG Hamburg vom 22.05.1996 

Az. Bs I 13/96 unter Hinweis auf BVerwG vom 28.11.1991, Buchholz 232 zu § 26 BBG Nr. 

34 <juris>).  

 

 Die danach nur eingeschränkt zulässige verwaltungsgerichtliche Überprüfung führt nicht 

zur Feststellung, dass die angegriffene Aufhebung der Abordnung des Klägers rechtsfeh-

lerhaft erfolgte. Die Entscheidung erweist sich weder als willkürlich noch erscheinen die 

geltend gemachten Gründe als vorgeschoben. Allerdings enthält die Verfügung der Bun-

desbereitschaftspolizei vom 27. März 2009 keine eigenen Ermessenserwägungen der 

Behörde. Vielmehr folgt sie der Aufforderung des Auswärtigen Amts, die Abordnung des 

Klägers aufzuheben. Im Widerspruchsbescheid vom 25. Februar 2010 (S. 4) wird dies 

auch nochmals ausdrücklich dargestellt. Unbeschadet dessen, dass der Einsatz eines 

Beamten an seiner Dienststelle den Normalfall darstellt und nicht gesondert begründet 

werden muss (OVG Sachsen vom 07.07.2010 Az. 2 B 59/10 <juris>), wurden dabei aber 

auch die vorher bereits mündlich mitgeteilten Gründe der Entscheidung erläutert. Das blo-

ße Nachvollziehen des Aufhebungsantrags beruht auf dem Umstand, dass die Abordnung 

zum Auswärtigen Amt nur aufgrund einer bedarfsorientierten Anforderung des Bedarfsträ-

gers oder zumindest im Einvernehmen mit ihm erfolgt.  Hierdurch wird jedoch weder der 

oben dargestellte Ermessenspielraum hinfällig noch der Rechtsschutz des betroffenen 

Beamten verkürzt.  Vielmehr werden die maßgeblichen Fragen und ihre Überprüfung le-

diglich dergestalt vorverlagert, dass bereits die Aufforderung des Auswärtigen Amts an die 

zuständige Dienststelle,  eine verfügte Abordnung zu beenden, am Willkürverbot zu mes-

sen ist. Es ist jedoch nicht ersichtlich, dass das Auswärtige Amt die Abberufung des Klä-

gers willkürlich oder aus sachfremden bzw. lediglich vorgeschobenen Gründen gefordert 

hätte. Vielmehr ist die Reaktion der Behörde nachvollziehbar. Unstreitig kam es am 9. 

Februar 2009 im deutschen Generalkonsulat in Lagos zu einem länger andauernden Vor-

fall mit einer alkoholisierten Besucherin eines HOD-Beamten aus der Gruppe des Klägers. 

Der Kläger war und fühlte sich als Gruppenleiter des HOD für die Lösung der Konfliktsitu-

ation (mit)verantwortlich und nahm sich der Sache letztendlich auch an. Es gelang ihm 

und seinen Mitarbeitern jedoch nicht, die Angelegenheit mit geeigneten Maßnahmen 
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rasch und ohne Aufsehen zu erregen in den Griff zu bekommen. Vielmehr verlagerte sich 

das Geschehen vor das Generalkonsulat. Dass die Vorgänge jedenfalls teilweise in der 

Öffentlichkeit außerhalb des Generalkonsulats zu verfolgen waren, ergibt sich auch be-

reits daraus, dass nigerianische Sicherheitskräfte involviert waren. Auch hat der Leiter des 

Generalkonsulats außerhalb des Konsulatsgeländes den Vorfall bemerkt und den Kläger 

darauf aufmerksam gemacht. Der Kläger selbst beschreibt in seiner Stellungnahme vom 

14. Februar 2009, dass sich „aufgrund des nicht zu überhörenden Lärms“ vor dem Ein-

gangstor und im Eingangsbereich des Generalkonsulats örtliche Polizisten befunden hät-

ten. Die von Seiten des Auswärtigen Amts getroffene Einschätzung, dass das Ansehen 

der Bundesrepublik Deutschland durch den öffentlich bemerkbaren Vorgang Schaden ge-

nommen habe, ist ebenfalls nachvollziehbar, wobei der Kläger selbst in seiner Stellung-

nahme vom 14. Februar 2009 von einer „mehr als peinlichen“ und „äußerst prekären“ Si-

tuation spricht. Gleiches gilt für die Überlegung, dass das Ansehen des HOD und insbe-

sondere des Klägers als örtlichem Gruppenleiter bei der Bevölkerung gelitten hat und ein 

Autoritätsverlust gegenüber den örtlichen Sicherheitskräften anzunehmen ist. Daraus re-

sultierend ist wiederum nachvollziehbar, dass das Vertrauen der Leitung des Generalkon-

sulats in den Kläger und seine Konfliktlösungskompetenzen erschüttert wurde. Schließlich 

ist die Überlegung des Auswärtigen Amts plausibel, dem Kläger könnten Schwierigkeiten 

durch Anschuldigungen oder Forderungen der beteiligten nigerianischen Staatsangehöri-

gen drohen, auch wenn er nicht Gastgeber der Besucherin war. 

 

 Vor diesem Hintergrund stellt sich die Aufforderung des Auswärtigen Amts und ihr folgend 

die Aufhebung der Abordnung des Klägers durch die Bundesbereitschaftspolizei weder 

als willkürlich noch als überzogen dar.  Insbesondere ist nicht zu beanstanden, dass in 

dem sensiblen Bereich der deutschen Auslandsvertretung ein am Vorsorgeprinzip orien-

tierter  Maßstab an das Verhalten der Mitarbeiter angelegt und nicht erst bei besonders 

schwerwiegenden Vorkommnissen reagiert wird (vgl. § 14 GAD). Demgegenüber kann 

sich der Kläger nicht darauf berufen, nach Nr. 26 des Leitfadens für den Einsatz von Bun-

despolizeibeamten als HOD an deutschen Auslandsvertretungen sei eine vorzeitige Be-

endigung der Abordnung nur im Falle eines pflichtwidrigen Verhaltens oder persönlichen 

Fehlverhaltens des Beamten erforderlich. Unabhängig davon, dass das Verhalten zu-

nächst vor Ort und durch die zuständigen Stellen zu bewerten ist und auch insoweit eine 

gerichtliche Überprüfung nur eingeschränkt möglich ist, stellt der Leitfaden insoweit keine 

abschließende Regelung für die Beendigung einer Abordnung dar. So können auch orga-

nisatorische Überlegungen, Erkrankungen oder  ungünstige Entwicklungen, die der Be-

amte nicht zu vertreten hat, die Aufhebung der Abordnung rechtfertigen. Es kommt daher 

letztendlich auch nicht darauf an, ob die dargestellten Vorkommnisse und ihre Auswirkun-

gen auf einem persönlichen und möglicherweise vorwerfbaren Fehlverhalten des Klägers 
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beruhen. Der objektive Geschehensablauf, die Verwicklung des Klägers darin und die 

nicht zu beanstandende Folgenbewertung der Behörde lassen die Aufhebung der Abord-

nung des Klägers bereits nicht willkürlich oder unverhältnismäßig erscheinen. Ob die 

Maßnahme auch zweckmäßig war, entzieht sich der Beurteilung durch das Gericht. 

 

 Der Kläger kann sich auch nicht darauf berufen, der Leiter des Generalkonsulats habe 

den Vorfall bemerkt und nicht eingegriffen. Zum einen ist aktenkundig, dass sich der Lei-

ter des Generalkonsulats sehr wohl an den Kläger gewandt hat, ihn auf die Situation vor 

dem Generalkonsulat aufmerksam machte und ihn zur Regelung der Angelegenheit auf-

forderte. Im Übrigen blieb aber der Kläger als Gruppenleiter des HOD für die Bereinigung 

der Situation verantwortlich. Zu Recht weist die Beklagte auch darauf hin, dass es inso-

weit nicht entscheidend darauf ankommt, ob sich der Vorfall zur Dienstzeit des Klägers 

ereignete oder außerhalb (s. a. § 14 Abs. 2, 3 GAD).     

 

 Die weitere Einlassung des Klägers, er sehe einen Zusammenhang zwischen seiner Ab-

berufung und der Mitwirkung an der Aufdeckung illegaler Machenschaften im Rahmen der 

Visa-Erteilung, verhilft seiner Klage ebenfalls nicht zum Erfolg. Der Kläger schildert, dass 

er sich insbesondere durch die Aufdeckung von Straftaten, die zu Entlassungen bezie-

hungsweise Kündigungen geführt hat, innerhalb des Generalkonsulats und in seinem Um-

feld Feinde geschaffen habe. Diesen Personen sei sein Abzug aus dem Generalkonsulat 

Lagos entgegengekommen. Dies kann als wahr unterstellt werden, spricht jedoch nicht 

gegen sondern vielmehr zusätzlich für die Aufhebung der Abordnung des Klägers. Gerade 

wenn der Kläger bereits in exponierter Situation stand, drängte es sich auf, weitere 

Schwierigkeiten, die möglicherweise mit seiner Person zusammenhängen, sowohl in sei-

nem als auch im öffentlichen Interesse zu vermeiden. Dies gilt umso mehr, als der Kläger 

sogar mutmaßt, der Vorfall sei auf ein geplantes oder zumindest von örtlichen Sicher-

heitskräften provoziertes Verhalten zurückzuführen. Sollte dies der Fall gewesen sein, 

drängt sich eine mit der Person des Klägers verbundene Wiederholungsgefahr mit weite-

ren Gefährdungen des Ansehens der Bundesrepublik Deutschland auf. Auch insoweit 

kommt es nicht darauf an, ob die Situation vom Kläger (vorwerfbarer) geschaffen wurde 

oder sich gerade deshalb ergeben hat, weil er in sorgfältiger Ausübung seines Dienstes 

Unregelmäßigkeiten aufgedeckt und abgestellt hat. Entscheidend ist vielmehr, dass die 

hierdurch eingetretene Situation Gefahren für einen ordnungsgemäßen und reibungslosen 

Betrieb des Generalkonsulats bedeutete und diesen mit der Beendigung der Tätigkeit des 

Klägers wirksam begegnet werden konnte. Damit erweist sich das Vorgehen der Beklag-

ten auch vor dem Hintergrund der Einlassungen des Klägers nicht als rechtsfehlerhaft. 
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 Schließlich ist die Aufhebung der Abordnung des Klägers auch nicht deshalb zu bean-

standen, weil in vergleichbaren Fällen - wie er vorträgt - nicht entsprechend reagiert wur-

de. Der Umstand, dass ein weiterer HOD-Beamter, der auf seine Anweisung hin ebenfalls 

an der Lösung dieses Vorfalls am 9. Februar 2009 beteiligt war, nicht ebenfalls abgerufen 

wurde, lässt die Aufhebung seiner Abordnung nicht rechtsfehlerhaft erscheinen. Es ist 

nicht ersichtlich, dass den genannten Beamten die gleiche Verantwortlichkeit trifft wie den 

Kläger als seinen Gruppenleiter. Zudem wurde der Beamte durch den Kläger erst in ei-

nem fortgeschrittenen Stadium des Vorfalls einbezogen. Schließlich ist auch insoweit dar-

auf hinzuweisen, dass dem Auswärtigen Amt und ihm folgend der Bundesbereitschaftspo-

lizei ein gerichtlich nur eingeschränkt überprüfbarer Einschätzungs- und Beurteilungs-

spielraum eingeräumt ist, im Rahmen dessen eine unterschiedliche Bewertung des Vor-

gangs für die verschiedenen Beteiligten durchaus sachgerecht möglich ist. Gleiches gilt 

für die Bewertung von (jedenfalls aus der Sicht des Klägers) vergleichbaren Situationen. 

Eine willkürliche Benachteiligung des Klägers lässt sich insoweit nicht erkennen. 

 

 Im Übrigen kommt es nicht darauf an, ob sämtliche von der Beklagtenseite genannten 

Gründe für die Aufhebung der Abordnung greifen und ob sie sich auch in der Rückschau 

in jeder Hinsicht bestätigen. Abzustellen ist insoweit entscheidungserheblich auf den Zeit-

punkt der behördlichen Entscheidung. Zudem genügt es, wenn bereits einer der genann-

ten Gründe geeignet und ausreichend ist, die Beendigung der Abordnung nicht willkürlich 

und ermessensfehlerhaft erscheinen zu lassen und sie somit rechtlich zu tragen (vgl. 

OVG Mecklenburg-Vorpommern vom 29.01.2010 Az. 2 L 191/05). Dass bei Betrachtung 

der Gesamtsituation die Abordnung des Klägers rechtsfehlerfrei aufgehoben werden 

konnte, ergibt sich aus den obigen Darlegungen. 

 

4. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

5. Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 167 Abs. 1 VwGO in 

Verbindung mit §§ 708 ff. ZPO 

 

Rechtsmittelbelehrung  

Rechtsmittel:  Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Bayeri-
schen Verwaltungsgerichtshof zugelassen wird. Der Antrag auf Zulassung der Berufung  ist inner-
halb eines Monats  nach Zustellung des Urteils beim Bayerischen Verwaltungsgericht Regensburg 
schriftlich zu stellen (Haidplatz 1, 93047 Regensburg oder Postfach 110165, 93014 Regensburg). 

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Innerhalb von zwei Monaten  nach Zustellung 
des vollständigen Urteils sind die Gründe darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist; die 
Begründung  ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, beim Bayerischen 
Verwaltungsgerichtshof (Ludwigstraße 23, 80539 München oder Postfach 340148, 80098 München) 
einzureichen.  

Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen, 2. 
die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist, 3. die Rechtssache 
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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. 

 

 

Schindler Seign Landsmann 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 

 

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 
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. 

 

 

 

 

Schindler Seign Landsmann 
Vors. Richter am VG Richter am VG Richterin 
 


