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Bayerisches Verwaltungsgericht Regensburg 
Im Namen des Volkes 

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

gegen 
 
Freistaat Bayern  
vertreten durch das Landratsamt T***** 
***** 
 - Beklagter - 

wegen 
 
Kostenerstattung 
 
erlässt das Bayerische Verwaltungsgericht Regensburg, 1. Kammer, unter Mitwir-
kung von 
Vorsitzendem Richter am Verwaltungsgericht Schindler 
Richterin am Verwaltungsgericht Pfleger 
Richter am Verwaltungsgericht Troidl 
ehrenamtlichem Richter Eisner 
ehrenamtlichem Richter Dr. Griebl 
 
aufgrund mündlicher Verhandlung vom 4. Mai 2011 
 

am 4. Mai 2011 
 
folgendes 

U r t e i l :  
 

I. Die Klage wird abgewiesen.  
 

II. Der Kläger hat die Kosten des Verfahrens zu tragen.  
 

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 
der Beklagte vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet. 
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Tatbestand :  
 
 
Der Kläger begehrt vom Beklagten die Erstattung von Kosten für eine an ihm durchgeführte 

Heilbehandlung. 

 

Der am *****1957 geborene Kläger ist Regierungsobersekretär (seit *****1985) und stand 

zunächst seit 1975 im Landratsamt N***** im Dienst des Beklagten, ab 15.6.1999 im Land-

ratsamt T*****, wo er zunächst im Sachgebiet Ausländerrecht tätig war, ab 16.11.2005 im 

Sachgebiet 15 (Volkshochschule, VHS) und ab 1.7.2009 im Sachgebiet 11 (Haupt- und Per-

sonalverwaltung). 

 

Im Laufe seines Arbeitslebens, dokumentiert seit 1985, gab es immer wieder Beschwerden 

hinsichtlich mangelhafter Arbeitsleistung durch den Kläger. Eine Besserung erfolgte zu-

nächst nach Versetzung zum Landratsamt T*****.  

 

Nach einem Aktenvermerk des Landratsamts T***** vom 14.4.2008 gebe es laut dem Leiter 

der VHS mit dem Kläger große Probleme und er könne auf Dauer nicht weiter in der VHS 

beschäftigt werden. Dies wird in einem weiteren Vermerk vom 13.6.2008 bekräftigt. Die Be-

anstandung der fachlichen Leistung des Klägers ist weiter Gegenstand eines Vermerks vom 

1.7.2008, worin u.a. ausgeführt wird, der Kläger erledige verstärkt private Angelegenheiten 

im Dienst, was sich auf die Arbeitsqualität zunehmend negativ auswirke. Der Kläger habe 

sich im ersten Jahr seiner Beschäftigung bei der VHS durchaus bemüht, seine Aufgaben 

zufriedenstellend zu erfüllen. Obwohl auch in dieser Zeit Fehler passiert seien, sei immerhin 

der gute Wille erkennbar gewesen. Seit einem guten Jahr hätten Fehlerhaftigkeit, Oberfläch-

lichkeit und Nachlässigkeit der Arbeit aber immer mehr zugenommen. Nach der Niederschrift 

des Leiters der VHS vom 1.7.2008 über das mit dem Kläger geführte Gespräch am 

30.6.2008 sei im ersten Jahr nach Einarbeitung das Bemühen des Klägers, die Arbeit zügig 

und korrekt zu absolvieren, deutlich zu spüren gewesen. Allmählich sei aber zu beobachten, 

dass der Kläger immer mehr private Angelegenheiten im Dienst abwickle wie z.B. lange pri-

vate Telefongespräche (9. und 10.5.2007), Verfassen des Berichts eines Eishockeyspiels am 

Dienst-PC (5.11.2007, 17.3.2008),  längere private Gespräche im Dienst, längerer Umgang 

(evtl. auch SMS) mit privatem Handy.  Ferner wird im Vermerk auf etliche eingegangene 

Beschwerden ausführlich hingewiesen.  

 

Mit Schreiben vom 22.7.2008 wurde der Kläger darauf hingewiesen, dass er aufgrund der 

dokumentierten Fehlleistungen damit rechnen müsse, dass seine Arbeit verstärkt stichpunkt-

artig kontrolliert werde. Sollte sich wider Erwarten die Anzahl der Fehlleistungen nicht redu-

zieren, sei der weitere Einsatz in der VHS nicht möglich. Auch eine weitere Umsetzung in-
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nerhalb des Landratsamtes T***** sei nicht beabsichtigt. Im Vergleich zu den Mitarbeiterin-

nen, die vor dem Kläger seine Aufgaben bearbeitet hätten, sei beim Kläger die Fehlerquote 

deutlich höher und übersteige das gerade noch akzeptierte Maß erheblich. Ähnliches gelte 

für private Tätigkeiten im Dienst. Es sei zulässig, kurze private Telefongespräche zu führen, 

wenn dadurch die dienstliche Tätigkeit nicht negativ beeinflusst werde. Derartige Gespräche 

seien auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Andere private Tätigkeiten wie z.B. das 

Verfassen nicht- dienstlicher Zeitungsartikel während der Arbeitszeit könnten nicht akzeptiert 

werden und seien zu unterlassen. 

 

Mit Schreiben seiner Bevollmächtigten vom 3.2.2009 wandte sich der Kläger gegen Vorwür-

fe. Der Kläger erledige keine privaten Arbeiten im Büro und führe nicht in großem Umfang 

Privatgespräche. Er sei nicht mehr Pressewart des EHC S*****. Bereits zuvor habe er Spiel-

berichte größtenteils in der Eishalle M***** geschrieben, da aufgrund des Schreibens vom 

22.7.2008 für ihn ein PC installiert worden sei. Der Vorgesetzte werde von anderen Mitarbei-

tern über angebliche Privatgespräche und Verfehlungen informiert. Der Kläger werde immer 

wieder mit nicht haltbaren Vorwürfen konfrontiert. Der Kläger sei aufgrund der unzumutbaren 

Arbeitsbedingungen erkrankt.  

 

Mit Schreiben vom 18.2.2009 beantragte der Leiter der VHS des Landkreises T***** die Ver-

setzung des Klägers unter Vorlage einer Mängelliste, die seit September 2008 geführt wur-

de, um die unzulängliche Arbeitsweise des Klägers zu verdeutlichen. Dies sei lediglich die 

Spitze des Eisbergs, die den Ruf der VHS bei Teilnehmern und Kursleitern gefährde. Zu-

sammengefasst lasse sich feststellen, der Kläger arbeite auch nach Ermahnung mangelhaft, 

blockiere durch Privatgespräche das Anmeldetelefon, äußere sich in erschreckender Weise 

ausländer- und frauenfeindlich und verlasse den Arbeitsplatz ohne Genehmigung. 

 

Mit Schreiben vom 5.3.2009 ließ der Kläger mitteilen, dass nicht darauf eingegangen werde, 

dass er gemobbt werde, vielmehr werde er von der Opfer- in die Täterrolle gedrängt. Es 

werde nicht beantwortet, weshalb bereits drei Bedienstete die VHS mehr oder weniger frei-

willig verlassen hätten. Im konkreten Fall sei die Umleitung des Telefongesprächs sinnlos 

gewesen, da die Kollegin zum selben Zeitpunkt ein privates Gespräch von ihrem Mobiltele-

fon außerhalb des Büros mit ihrem Freund geführt habe. Unklar sei, woher der Vorgesetzte 

zu wissen glaube, dass der Kläger Privatgespräche führe. Aus den weiteren Ausführungen 

hinsichtlich des persönlichen Verhaltens des Klägers lasse sich unschwer ableiten, dass 

offensichtlich über seine Gespräche penibel Buch geführt werden. Die dienstlichen Verfeh-

lungen seien nur vorgeschoben, eigentlicher Sinn des Ganzen sei, ihn als unbequemes Ge-

meinschaftsmitglied loszuwerden.  
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Hinsichtlich der Mobbingvorwürfe nahm das Landratsamt T***** mit Schreiben vom 

23.3.2009 Stellung. 

 

Mit Schreiben vom 15.4.2009 verwies der Kläger darauf, dass nach den Strukturen in der 

VHS neu hinzugekommene Personen sich unmöglich einfügen könnten. Frühere Mitarbeite-

rinnen hätten die VHS deshalb verlassen. Es liege Mobbing vor, d.h. eine konkrete Un-

gleichbehandlung einzelner Mitarbeiter durch die Führung. Frau S***** sei sehr launenhaft, 

herablassend, grüße keinen Mitarbeiter und bringe den Mitarbeitern der Verwaltung keine 

Wertschätzung dar. Der Dienstbeginn liege zwischen 9.30 und 10.30 Uhr. Frau Sch***** sei 

eine weitere Verwaltungsangestellte, die bevorzugt von Herrn F***** behandelt werde. Sie 

genieße jede Toleranz und könne genau das machen, was Herrn St***** vorgeworden wer-

de. Was mögliche Fehlbuchungen von Kunden betreffe, habe Herr St***** diese Kunden 

immer persönlich telefonisch kontaktiert und sich entschuldigt. Die ihm vorgeworfenen Äuße-

rungen werde der Kläger in Zukunft unterlassen. 

 

Der Kläger war seit 29.1.2009 mehrere Monate erkrankt. Nachdem er den Amtsarzt des 

Landratsamts T***** wegen Befangenheit ablehnte, wurde er hinsichtlich seiner Dienstunfä-

higkeit durch den Amtsarzt im Landratsamt Sch***** untersucht.  

 

Mit Schreiben vom 28.4.2009 teilte das Landratsamt T***** dem Bevollmächtigten des Klä-

gers mit, dass eine Feststellung oder Überprüfung von Mobbing hinsichtlich früherer Mitar-

beiterinnen der VHS nicht erfolgt sei und es keinen Aktenvermerk gebe, wonach die VHS 

wegen Mobbings verlassen worden sei. Es lägen auch gegenteilige Aussagen einer weiteren 

ehemaligen Mitarbeiterin vor. Die Aussagen ehemaliger Mitarbeiterinnen bei der Beurteilung, 

ob Mobbing gegenüber Herrn St***** stattfinde, könne nur von untergeordneter Bedeutung 

sei. Es bestehe Bereitschaft die Situation, insbesondere den Vorwurf der Ungleichbehand-

lung in einem persönlichen Gespräch mit den Beteiligten zu klären. Während der krankheits-

bedingten Abwesenheit des Klägers habe sich herausgestellt, dass ihm neben den bei ihm 

üblichen Fehlleistungen ein weiterer gravierender Fehler unterlaufen sei (zum wiederholten 

Male sei bei einer Anmeldung für eine Studienfahrt statt der gemeldeten zwei Personen nur 

eine berücksichtigt worden). Es sei daher beabsichtigt, ihn anderweitig zu verwenden.  

 

Mit Schreiben vom 5.5.2009 teilte das Landratsamt T***** mit, die Untersuchung am 

28.4.2009 im Landratsamt Sch***** habe ergeben, dass der Kläger derzeit dienstunfähig sei. 

Um die Dienstfähigkeit wiederherzustellen sei empfohlen, eine stationäre Rehabilitations-

maßnahme einzuleiten. Der Kläger wurde aufgefordert, sich umgehend darum zu bemühen, 

zeitnah einen Platz in einer geeigneten Klinik für die Durchführung einer stationären Rehabi-

litationsmaßnahme zu erhalten. 
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Mit Schreiben vom 22.5.2009 wurde der Kläger nochmals aufgefordert, sich um einen Auf-

nahmetermin in einer geeigneten Klinik zu kümmern. Er sei verpflichtet seine Dienstfähigkeit 

schnellstmöglich wiederherzustellen, selbst wenn er einen Teil der Behandlungskosten 

selbst tragen müsse. 

 

Mit Schreiben vom 8.6.2009 teilte die Beihilfestelle dem Kläger die Anerkennung der Rehabi-

litationsmaßnahme als beihilfefähig mit.  

 

Mit Schreiben vom 24.6.2009 ließ der Kläger mitteilen, dass er ab dem 9.7.2009 die geplante 

Rehabilitation antreten werde. Gleichzeitig wurde ein Schreiben der Bayer. Beamtenkran-

kenkasse vom 17.6.2009 übersandt, wonach im Rahmen der geplanten Rehabilitationsbe-

handlung im tariflichen Umfang die nachgewiesenen Arzt- und Behandlungskosten zu 50%, 

Unterkunft, Fahrt und Verpflegung in Höhe von täglich 8,- Euro netto für maximal 56 Tage 

sowie 20,50 Euro täglich übernommen würden, wenn die Beihilfeanerkennung vorliege. 

 

Der Kläger befand sich vom 9.7.2009 bis 6.8.2009 in der Medical Park Loipl, Bischofswiesen, 

Fachklinik für Neurologie. Gemäß der Rechnung vom 13.8.2009 fielen hierfür (als Pflege-

satz) 5.516 Euro (28 x 197,--) an. 

 

Mit Schreiben vom 13.1.2010 ließ der Kläger mitteilen, er habe gemäß Beihilfebescheid vom 

8.9.2009 2.758,-- Euro erstattet bekommen. Von der Krankenkasse habe er gemäß Be-

scheid vom 14.9.2009 594,50 Euro und gemäß Bescheid vom 7.9.2009 232,-- Euro erhalten. 

Somit habe der Kläger einen Selbstkostenanteil von 1.932,-- Euro  für den Klinikaufenthalt 

getragen. Des weiteren habe er am 2.12.2009 eine Zusatzrechnung von 1.502,90 Euro er-

halten, wobei die Beihilfestelle gemäß Bescheid vom 14.12.2009 522,-- Euro erstattet habe. 

Von der Versicherung habe er gemäß Bescheid vom 14.12.2009 378,98 Euro erstattet erhal-

ten, so dass sein Selbstkostenanteil 601,-- Euro betrage. Insgesamt betrage der Anteil, den 

der Kläger für diese Maßnahme zu tragen habe, 2.533 Euro. Da der Kläger aufgrund der 

Bedingungen am Arbeitsplatz erkrankt sei, seien diese Kosten dem Kläger zu erstatten.  

 

Mit Bescheid vom 19.1.2010 lehnte es das Landratsamt T***** ab, den Selbstkostenanteil für 

die stationäre Rehabilitationsmaßnahme des Klägers zu erstatten. Ein kranker Beamter sei 

verpflichtet, alles erforderliche und zumutbare zu unternehmen, um die volle Dienstfähigkeit 

wiederherzustellen. Dabei habe er den Vorschlägen der Ärzte, besonders dem Vorschlag 

des Amtsarztes zu folgen. Es sei bekannt, dass Beihilfe und Krankenversicherung nicht mehr 

eine 100%ige Erstattung der vom Privatpatienten vorzuschießenden Krankheitskosten ge-

währleisteten. Damit der Kläger seiner Gesunderhaltungspflicht nachkomme, sei er mit 

Schreiben vom 22.5.2009 aufgefordert worden, sich entsprechend der Empfehlung des 
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Amtsarztes um einen Aufnahmetermin in einer geeigneten Klinik zu kümmern. Ein Anspruch 

auf Übernahme des Selbstkostenanteils durch das Landratsamt T***** ergebe sich daraus 

aber nicht. 

 

Am 21.4.2010 hat der Kläger Klage zum Verwaltungsgericht Regensburg gegen den Frei-

staat Bayern erhoben. 

 

Zur Begründung der Klage wird im wesentlichen folgendes vorgetragen: 

In der VHS herrschten unzumutbare Arbeitsbedingungen, infolge dessen der Kläger vom 

29.1.2009 bis 6.8.2009 erkrankt sei. Mit Schreiben vom 5.5.2009 sei der Kläger aufgefordert 

worden, seine Dienstfähigkeit wiederherzustellen. Er habe sich auf Grund der Weisung des 

Dienstherrn vom 22.5.2009 bezüglich einer stationären Rehabilitationsmaßnahme um eine 

Fachklinik gekümmert. Bei der Untersuchung durch den Medizinaldirektor Dr. K***** am 

28..4.2009 habe dieser eine hochgradig eingeschränkte Dienstfähigkeit festgestellt. Die ein-

geschränkte Dienstfähigkeit resultiere aus der Situation am Arbeitsplatz. Der Kläger sei er-

heblich gemobbt worden.  Dies sei ausreichend dargestellt. Letzter Auslöser für die Erkran-

kung sei das Gespräch mit dem Vorgesetzten Herrn F***** am 28.1.2009 gewesen. Der Klä-

ger habe für die Wiederherstellung der Dienstfähigkeit einen Selbstkostenanteil von 2.533,- 

Euro tragen müssen. Es werde auf § 46 Abs. 4 Satz 4 BBG verwiesen. Der Dienstherr habe, 

sofern keine anderen Ansprüche bestünden, die Kosten für die erforderlichen gesundheitli-

chen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen zu tragen. Im vorliegenden Fall trete für 

den Selbstkostenanteil des Klägers weder die Beihilfestelle noch die Krankenkasse ein. So-

mit habe der Dienstherr die Kosten von 2.533,- Euro zu tragen.  

Im vorliegenden Fall sei auch zu befürchten, dass sich die psychischen Erkrankungen auf 

Grund der Arbeitssituation chronifiziert hätten. Aus diesem Grunde sei ein Schmerzensgeld 

in Höhe von 15.000,- Euro gerechtfertigt.  

 

Der Kläger beantragt: 

 

1. Der Bescheid des Beklagten vom 19.1.2010 wird aufgehoben. 

2. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger 2.533,- Euro nebst 5% Zinsen über dem 

Basiszinssatz hieraus seit 13.2.2010 zu bezahlen. 

3. Der Beklagte wird verurteilt, an den Kläger ein Schmerzensgeld in Höhe von 15.000,- 

EUR zu bezahlen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

 

 die Klage abzuweisen. 
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Ein Beamter müsse seinem Dienstherrn als Äquivalent zur lebenslangen Alimentation seine 

volle Arbeitskraft zur Verfügung stellen. Er habe diese zu erhalten und sie im Fall der Dienst-

unfähigkeit schnellstmöglich wiederherzustellen. Dabei habe er den Vorschlägen seiner Ärz-

te, besonders dem Vorschlag des Amtsarztes zu folgen. Es sei bekannt, dass Beihilfe und 

Krankenversicherung nicht mehr eine 100%ige Erstattung der vom Privatpatienten vorzu-

schießenden Krankheitskosten gewährleisteten. Dennoch sei der Beamte verpflichtet, zu-

mutbare Maßnahmen auch auf eigene Kosten durchzuführen bzw. durchführen zu lassen. 

Ein Anspruch auf Kostenerstattung ergebe sich nicht aus § 46 Abs. 4 Satz 4 BBG. Der Klä-

ger sei Beamter des Freistaats Bayern und nicht des Bundes. Ein Kostenerstattungsan-

spruch bestehe auch nicht im Rahmen eines Schadensersatzanspruchs aus Folge von Mob-

binghandlungen am Arbeitsplatz. Unter Mobbing verstehe man das systematische Anfein-

den, Schikanieren oder Diskriminieren von Arbeitnehmern untereinander oder durch Vorge-

setzte. Die Darlegungs- und Beweislast für das Vorliegen einer Mobbinghandlung trage nach 

allgemeinen Grundsätzen der betroffene Arbeitnehmer. Er habe konkrete Tatsachen an-

zugeben, aus denen er das Vorliegen von Mobbing ableite. Die Darlegungen hätten sich, 

soweit gesundheitliche Folgen behauptet würden, außerdem darauf zu erstrecken, dass die 

beanstandeten Verhaltensweisen dieses ausgelöst hätten. Der Kläger erhebe erstmals mit 

Schreiben vom 3.2.2009 bzw. 5.3.2009 den Vorwurf, er werde in der VHS gemobbt. Beide 

Schreiben enthielten nicht einmal ansatzweise konkrete Tatsachen, die diesen Vorwurf bele-

gen könnten. Der Kläger gebe pauschal an, dass er sich von seinem Vorgesetzen ungerecht 

behandelt fühle. Ohne jeden Beleg behaupte er, dass eine Kollegin ohne Konsequenzen 

täglich teils stundenlang privat telefoniere. Außerdem verweise er darauf, dass bereits drei 

seiner Vorgänger die VHS verlassen hätten. Mobbinghandlungen seien aus den Angaben 

der Klägers nicht ersichtlich. Der Vorgesetzte sei seiner Pflicht nachgekommen, seinen Mit-

arbeiter auf belegbare Fehlleistungen anzusprechen und Konsequenzen anzudrohen. Die 

Arbeitsleistung des Klägers sei nicht vergleichbar mit der seiner Kolleginnen gewesen. Auch 

auf die Aufforderung hin anzugeben, von wem, seit wann und durch welche konkrete Hand-

lung sich der Kläger gemobbt gefühlt habe (Schreiben vom 23.3.2009), habe der Kläger nur 

pauschale Formulierungen vorgebracht. Konkrete Beispiele habe er nicht genannt. Er habe 

lediglich auf eine ehemalige Mitarbeiterin der VHS verwiesen. Der Kläger habe mit seiner 

allgemeinen Anschuldigung das Vorliegen von Mobbinghandlungen durch seinen Vorgesetz-

ten in keinster Weise belegt. Er behaupte darüber hinaus ebenfalls ohne Beleg, dass die von 

ihm beanstandeten Verhaltensweisen seiner Vorgesetzten zu negativen gesundheitlichen 

Folgen bei ihm geführt hätten. 

 

Mit Schreiben vom 1.9.2010 ließ der Kläger ein ärztliches Attest seines Arztes J. G***** vom 

20.8.2010 vorlegen, wonach bezüglich der Rehabilitationsmaßnahme die Kosten zu 100% 



 
- 8 - 

von den zuständigen Versicherungen übernommen werden sollten. Dies auch deswegen, da 

es sich um eine vom Amtsarzt dringend empfohlene Rehabilitationsmaßnahme handle und 

diese durch Mobbing am Arbeitsplatz erst notwendig geworden sei. Nach einer weiteren 

Stellungnahme des Arztes J. G***** vom 21.9.2010 verwies dieser hinsichtlich der Krank-

heitsgeschichte des Klägers auf die ärztliche Schweigepflicht. Bei der Aussage „Mobbing“ 

handle es sich um die Angabe des Patienten, welche seitens des Arztes nicht bewiesen 

werden könne. 

 

In einem Vermerk vom 29.4.2009 gibt Medizinaldireaktor Dr. K***** an: „Die von Herrn St***** 

erhobenen Mobbingvorwürfe erscheinen nicht völlig unglaubhaft.“ 

 

Bezüglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Gerichts- und Behördenakten 

und die Sitzungsniederschrift vom 4.5.2011 verwiesen (§ 117 Abs.3 Satz 2 VwGO). 

 

 

Entscheidungsgründe:  

 

Die in Ziff. 1 und 2 des Antrags des Klägers zulässige Klage ist unbegründet. Der Kläger hat 

keinen Anspruch gegenüber dem Beklagten auf Erstattung von Kosten für die von ihm 

durchgeführte stationäre Rehabilitationsmaßnahme. Der Bescheid des Landratsamts T***** 

vom 19.1.2010 ist rechtmäßig und verletzt den Kläger nicht in seinen Rechten. 

 

Eine Erstattung ergibt sich nicht unter dem Gesichtspunkt der Folgenbeseitigung nach einer 

Weisung. Die Schreiben des Landratsamts T***** vom 5./22.5.2009 enthalten zwar die Auf-

forderung, dass sich der Kläger um einen Aufnahmetermin in einer geeigneten Klinik zu 

kümmern hat. Allerdings wird im Schreiben vom 22.2.2009 auch darauf hingewiesen, dass, 

selbst wenn die Krankenkasse die Kosten nicht übernehmen sollte, der Kläger verpflichtet 

ist, seine Dienstfähigkeit schnellstmöglich wiederherzustellen. Diese Pflicht beruht auf § 34 

BeamtStG (vgl. Art. 64 BayBG a.F.), wonach Beamtinnen und Beamte sich mit vollem per-

sönlichen Einsatz ihrem Beruf zu widmen haben. 

Aus der Treue- und Gehorsamspflicht eines Beamten folgt, dass der Beamte zur Erfüllung 

seiner Pflichten dem Dienstherrn die volle Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen hat. Er ist 

somit auch verpflichtet, diese Arbeitskraft im Interesse des Dienstherrn nicht nur zu erhalten, 

sondern die beschränkte oder verlorene Arbeitskraft best- und schnellstmöglich wiederher-

zustellen. Zur Wiederherstellung seiner Arbeitskraft muss er alle ihm angebotenen zumutba-

ren Möglichkeiten nutzen. In diesem Zusammenhang hat der Beamte auf die Vorschläge der 

behandelnden Ärzte, des Dienstvorgesetzten und des Amtsarztes wegen deren Sachkunde 

auch dann einzugehen, wenn er meint, noch ohne eine stationäre Behandlung auskommen 
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zu können. Er darf sich nicht nur von seiner eigenen Einstellung leiten lassen, sondern muss 

- im Fall der Zumutbarkeit - den Rat der Fachleute und die Hinweise der Dienstvorgesetzten 

befolgen. Daraus folgt zugleich, dass die schuldhafte Weigerung, die Dienstfähigkeit zu er-

halten bzw. durch zumutbare Maßnahmen wiederherzustellen, als Verstoß gegen eine dem 

Beamten obliegende Kernpflicht anzusehen ist und damit eine Pflichtverletzung mit erhebli-

chem disziplinaren Gewicht darstellt (st. Rspr. vgl. BayVGH Urt. v. 13.12.2006 Az. 16a D 

05.3379 <juris Rdnr. 22 >; vom 20.4.2005 Az. 16a D 04.531; BVerwG vom 10.1.1984, 

BVerwGE 76, 128; vom 9.1.1980, BVerwGE 63, 322).  

 

Ein Anspruch ergibt sich auch nicht aus § 46 Abs. 4 Satz 4 BBG, wonach der Dienstherr, 

sofern keine anderen Ansprüche bestehen, die Kosten für die erforderlichen gesundheitli-

chen und beruflichen Rehabilitationsmaßnahmen zu tragen hat. Denn dies gilt gemäß § 1 

BBG nur für Beamte des Bundes.  

 

Auch die Voraussetzungen des § 29 Abs. 4 BeamtStG (Art. 59 Abs. 3 S. 3 BayBG a.F. für 

die Zeit vor 1.4.2009) liegen nicht vor. Zwar sind Beamtinnen und Beamte, die wegen Dienst-

unfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind, verpflichtet, sich geeigneten und zumut-

baren Maßnahmen zur Wiederherstellung ihrer Dienstfähigkeit zu unterziehen. Hierbei kann 

die zuständige Behörde entsprechende Weisungen erteilen. Allerdings ist der Kläger – abge-

sehen davon, dass § 29 Abs. 4 BeamtStG keine Kostenregelung enthält – nicht wegen 

Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden.  

 

Soweit der Kläger geltend macht, Ansprüche bestünden deshalb, weil er durch Mobbing am 

Arbeitsplatz erkrankt sei und damit letztlich geltend macht, der Anspruch beruhe auf einer 

Verletzung der Fürsorgepflicht durch den Dienstherrn, führt auch dieses Vorbringen im vor-

liegenden Fall nicht zum Erfolg. 

 

Über Ansprüche aus Schadensersatz aus Amtshaftung gemäß § 839 BGB, Art. 34 Satz 3 

GG befindet das Verwaltungsgericht nicht. Für Ansprüche, die unter die Ausnahmeregelung 

des § 17 Abs. 2 Satz 2 GVG fallen, ist ausschließlich der Zivilrechtsweg gegeben. Es bleibt 

dem Kläger überlassen, die Klagegründe, nämlich den Anspruch auf Amtshaftung in dem 

dafür zuständigen Rechtsweg geltend zu machen. Ein Beamter kann aber aus einem schä-

digenden Ereignis, das die Merkmale einer Fürsorgepflichtverletzung erfüllt, einen Scha-

densersatzanspruch regelmäßig auch unmittelbar auf die Fürsorgepflicht stützen. Hierfür ist 

der Verwaltungsrechtsweg, § 40 Abs. 1 VwGO, eröffnet.  

 

Das Schreiben der Klägerseite vom 13.1.2010 genügt hierbei den Anforderungen an einen 

hinreichenden Antrag. Auf Schadensersatz gerichtete Verpflichtungs- und Leistungsklagen 
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setzten nämlich einen vor Klageerhebung an die Behörde zu stellenden entsprechenden 

Antrag voraus. Es handelt sich hierbei um eine Klagevoraussetzung, nicht um eine im Pro-

zess nachholbare bloße Sachurteilsvoraussetzung. Der Schadensersatzanspruch muss vor 

Erhebung der Klage im Verwaltungsverfahren in erkennbarer Form an die Behörde herange-

tragen werden, so dass diese sich nicht erst im Prozess mit ihm konfrontiert sieht. Es genügt, 

wenn sich die Art des geltend gemachten Schadensersatzanspruchs aus dem der Behörde 

vorgetragenen Lebensvorgang schlüssig ergibt (vgl. BVerwG, Beschl. v. 6.10.1976 Az. II B 

71.75, Buchholz 237.0, § 29 LBG Baden-Württemberg Nr. 1). Danach hat der Kläger im 

Schreiben vom 13.1.2010 Erstattung des Selbstkostenanteils von insgesamt 2.533,- EUR 

geltend gemacht. Er hat hierbei auch darauf hingewiesen, dass die eingeschränkte Dienstfä-

higkeit aus der Situation am Arbeitsplatz nämlich Mobbing resultiert habe. Damit war für den 

Beklagten hinreichend erkennbar, dass der Kläger einen Schaden erlitten hat und diesen 

Schaden auf eine Pflichtverletzung seines Dienstherrn zurückführt, auch wenn der Kläger 

damit nicht auf alle Voraussetzungen eines Schadenersatzanspruchs eingeht.  

 

Indes steht dem Kläger der geltend gemachte Schadensersatzanspruch nicht zu. Es fehlt 

bereits an einer Pflichtverletzung des Dienstherrn.  

 

Gemäß Art. 45 BeamtStG hat der Dienstherr im Rahmen des Dienst- und Treueverhältnisses 

für das Wohl der Beamtinnen und Beamten und ihrer Familien, auch für die Zeit nach Been-

digung des Beamtenverhältnisses zu sorgen. Er schützt die Beamtinnen und Beamten bei 

ihrer amtlichen Tätigkeit und in ihrer Stellung. Voraussetzung für einen Anspruch auf Scha-

densersatz wegen Verletzung der in § 45 BeamtStG normierten Fürsorgepflicht des Dienst-

herrn ist ein rechtswidriges und schuldhaftes Verhalten des Dienstherrn bzw. seiner Organe 

oder Amtswalter, welches adäquat kausal zu einem Schaden beim Beamten geführt hat. 

Auch der in § 839 Abs. 3 BGB mit dem Rechtsinstitut des mitwirkenden Verschuldens nahe 

verwandte Rechtsgedanke ist im Rahmen eines Schadensersatzanspruches wegen Fürsor-

gepflichtverletzung anwendbar.  

 

Unter Mobbing im juristischen Sinne versteht man in Rechtsprechung und Literatur das sys-

tematische (fortgesetzte, aufeinander aufbauende oder ineinander übergreifende) Anfeinden, 

Schikanieren und Diskriminieren einer Person, das nach ihrer Art und ihrem Ablauf im Regel-

fall einer übergeordneten, von der Rechtsordnung nicht gedeckten Zielsetzung förderlich ist 

und jedenfalls in ihrer Gesamtheit das allgemeine Persönlichkeitsrecht oder andere ebenso 

geschützte Rechtsgüter wie Ehre oder Gesundheit des Betroffenen verletzen. Mobbinghand-

lungen können von Vorgesetzten oder von Mitarbeitern ausgehen. Ob ein derartiges syste-

matisches Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren vorliegt, hängt immer von den Um-

ständen des Einzelfalles ab. Dabei ist eine Abgrenzung zu dem in einem Betrieb allgemein 
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üblichen oder rechtlich erlaubten und deshalb hinzunehmenden Verhalten erforderlich. Nicht 

jede Auseinandersetzung oder Meinungsverschiedenheit zwischen Kollegen bzw. Vorgesetz-

ten und Untergebenen erfüllt bereits den Begriff des „Mobbing“. Kurzfristigen Konfliktsituatio-

nen mit Vorgesetzten oder Kollegen fehlt in der Regel schon die notwendige systematische 

Vorgehensweise. Auch wenn einzelne Handlungen für sich den Begriff des Mobbing nicht 

erfüllen, kann möglicherweise die Gesamtheit der Handlungen als solches anzusehen sein. 

Es muss jedoch zwischen den einzelnen Handlungen im juristischen Sinn ein Fortsetzungs-

zusammenhang bestehen (vgl. zum Mobbingbegriff BVerwG, Urt. v. 15.12.2005, NVwZ-RR 

2005, 206 m.w.N.; BGH, Urt. v. 1.8.2002, ZBR 2003, 57; OLG Stuttgart, Urt. v. 28.7.2003, 

NVwZ-RR 2003, 715 m.w.N.; BAGE 85, 56). 

 

Nach der gebotenen objektiven Betrachtungsweise (auf die rein subjektive Betrachtungswei-

se des Betroffenen kann es bei der geltend gemachten Fürsorgepflichtverletzung ohnehin 

nicht ankommen) lässt sich nicht feststellen, dass die vom Kläger geschilderten Vorfälle für 

sich genommen oder in ihrem systematischen Zusammenhang,  soweit sie auf Handeln bzw. 

auf Unterlassen des/der Vorgesetzten - aber auch auf Verhalten von Kollegen beruhen - , 

der Anfeindung, Schikanierung oder Diskriminierung des Klägers dienen. Vielmehr hat das 

Monieren von Verhaltensweisen des Klägers jeweils einen sachlichen Grund, nämlich die 

Sicherstellung und Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebs.  

 

Der Kläger ist seit Ende des Jahres 2005 in der VHS tätig. Nach der Niederschrift vom 

1.7.2008 über das Gespräch am 30.6.2008 (Bl. 100 des Aktengehefts) war im ersten Jahr 

nach Einarbeitung des Klägers sein Bemühen, seine Arbeit zügig und korrekt zu absolvieren, 

deutlich spürbar.  

 

Erst allmählich konnte der Vorgesetzte Fehlverhalten des Klägers beobachten, wobei dies 

sich als fachliche Fehler, Erledigung privater Angelegenheiten im Dienst und unangemesse-

ne Äußerungen darstellte. 

Soweit Feststellungen am 9. und 10.5.2007 erfolgten, fand nach Aktenlage eine unmittelbare 

Belehrung bzw. Ermahnung statt. Die Mängelliste in der Niederschrift vom 1.7.2008 beinhal-

tet das im Zeitraum 7.5.2007 bis 28.4.2008 als fachlich mangelhaft festgestellte Arbeiten des 

Klägers und damit im Zusammenhang eingegangene Beschwerden von Kunden der VHS. 

Soweit der Beamte mangelhaft arbeitet und fachliche Fehler begeht, ist der Vorgesetzte 

gehalten, ihn darauf hinzuweisen und auf diese Weise zu erreichen, dass der Beamte derar-

tige Fehler im Interesse einer ordnungsgemäßen und fehlerfreien Erledigung der Dienstge-

schäfte abstellt. Dass der Kläger Fehler gemacht hat, hat er nach dem Aktenvermerk vom 

17.7.2008 (Bl. 95 ff. des Aktengehefts) selbst auch eingeräumt, weil er sich bei betreffenden 

Kursteilnehmern entschuldigt habe. Eine weitere Mängelliste beinhaltet das Schreiben des 
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Leiters der VHS an das Personalbüro vom 18.2.2009 (Bl. 79 ff. des Aktengehefts). Dass der 

Kläger fachliche Fehler gemacht habe, hat er nie substantiiert bestritten, lediglich die Häufig-

keit und Zahl seiner Fehler bezweifelt (vgl. Aktenvermerk vom 17.7.2008). Die Beschwerden, 

die u.a. im Schreiben vom 18.8.2009 dokumentiert sind, sind nachvollziehbar. Hierbei muss 

der Dienstherr nicht in jedem Fall namentlich die Beschwerdeführer angeben. Dem steht 

nicht entgegen, wenn es sich um eine Vielzahl von Beschwerden handelt.  

 

Dem Kläger wurde ferner vorgeworfen, dass er private Angelegenheiten im Dienst erledige. 

Dies waren einerseits längere private Telefonate (z.B. Reklamierung eines Pulloververkaufs, 

festgestellt am 9. und 10.5.2007, vgl. i.ü. Niederschrift vom 1.7.2008 und Schreiben vom 

18.2.2009), zum anderen das Verfassen privater Spielberichte am Dienst-PC (festgestellt am 

5.11.2007 und 17.3.2008). Auch hierin kann keine Mobbinghandlung gesehen werden, denn 

die diesbezüglichen Rügen beruhen jeweils auf einem berechtigten und sachlichen Grund. 

Der Beamte ist während seiner Dienstzeit gehalten, seine Dienstgeschäfte zu erledigen. 

Private Angelegenheiten hat er in seiner Freizeit außerhalb des Dienstes zu erledigen oder 

in einer Pause (Mittagspause), die er als solche auch i.d.R. im Rahmen der Zeiterfassung 

kenntlich macht. Zwar wird dem Kläger sehr wohl zugestanden, dringende private Telefon-

gespräche auch während des Dienstes zu führen. Er stellt aber einen sachlichen Grund dar, 

wenn der Vorgesetzte wiederholte bzw. lang andauernde private Tätigkeiten unterbindet. 

Auch ist der Beamte gehalten, im Falle eines (privaten) Telefongespräches die Dienstge-

schäfte nicht zu behindern, so etwa, dass er sein Telefon so einstellt, dass Gespräche dann 

automatisch an einen Kollegen weitervermittelt werden. Diesbezügliche Ermahnungen die-

nen dienstlichen Interessen und sind keine Mobbinghandlungen. Dem steht auch nicht ent-

gegen, wenn im konkreten Fall die Ermahnung deshalb sinnlos gewesen sein sollte, weil die 

Kollegin des Klägers ebenfalls ein privates Gespräch anderweitig geführt haben mag. Im 

Schreiben vom 3.2.2009 ließ der Kläger über seinen Bevollmächtigten mitteilen, dass er sich 

das Schreiben vom 22.7.2008 (Bl. 93 ff. des Aktengehefts) zu Herzen genommen habe, 

private Gespräche nur in kurzem Umfang, wenn dies unumgänglich sei, führen wolle. Dies 

bedeutet gerade nicht, dass die Mahnungen seines Vorgesetzten völlig unbegründet gewe-

sen wären.  

Soweit der Bevollmächtigte des Klägers im Schreiben vom 5.3.2009 bemängelt, der Vorge-

setzte könne nicht wissen, ob der Kläger ein Privatgespräch führe, ist dem entgegenzuhal-

ten, dass sich aus Äußerungen für einen Zuhörenden ohne Weiteres ergibt, welchen Bezug 

ein Gespräch hat, d.h. ob es dienstlicher oder privater Natur ist. 

 

Soweit dem Kläger vorgeworfen wird, Berichte für Eishockeyspiele am Dienstcomputer ge-

schrieben zu haben, hat der Kläger mit Schreiben vom 3.2.2009 vortragen lassen, dass auf-

grund des Schreibens vom 22.7.2008 extra für ihn ein PC installiert worden sei und er bereits 
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zuvor die Spielberichte größtenteils immer in der Eishalle M***** geschrieben hätte. Dies 

steht im wesentlichen im Einklang mit dem Aktenvermerk vom 17.7.2008 (Bl. 95 ff. des Akt-

engehefts), wonach der Kläger das Schreiben der Eishockeyberichte am Dienst-PC einge-

räumt habe, aber behauptet habe, dass dies in der Mittagspause geschehen sei, wobei er 

aber nicht „ausgestempelt“ habe. Gegenüber Dr. K***** (vgl. Vermerk vom 29.4.2009, Ge-

richtsakte Bl. 70 ff.) hat der Kläger sogar zugegeben, keinen privaten PC zu haben. Somit 

ergibt sich zweifellos, dass der Kläger am Dienstcomputer private Eishockeyberichte verfasst 

hat. Unabhängig davon, ob er dies in der Mittagspause getan hat, hat er zumindest den 

Dienstcomputer für private Zwecke verwendet, was der Vorgesetzte bzw. Dienstherr nicht 

dulden muss, ohne dass hierin  Mobbinghandlung im Sinne einer diskriminierenden Verhal-

tensweise, Anfeindung oder Schikane zu sehen wäre.  

Der Vorgesetzte darf den Kläger auch zur Erledigung von Dienstgeschäften während des 

Dienstes auffordern, wenn dieser statt Dienstaufgaben zu verrichten sein privates Handy 

bedient (vgl. Niederschrift vom 1.7.2008, wonach der Kläger länger mit seinem privaten 

Handy umgegangen sei, statt einen „Schnupperlehrling“ in die Registratur zu begleiten).  

 

Soweit schließlich dem Kläger vorgeworfen wurde, unflätige (frauenfeindliche) Bemerkungen 

über Kursteilnehmerinnen gemacht zu haben (vgl. Aktenvermerk vom 16.2.2009 über eine 

Besprechung am 9.2.2009, Schreiben des Landratsamts vom 23.3.2009) ist es ebenfalls 

Sache des Vorgesetzten, derartige Verhaltensweisen zu unterbinden. Der Kläger hat auch 

nie behauptet, eine derartige Äußerung nicht getätigt zu haben. Dass der Kläger wegen un-

angemessener Äußerungen schon früher aufgefallen ist, ergibt sich aus einem Aktenvermerk 

vom 31.5.2005 hinsichtlich ausländerfeindlicher Äußerungen des Klägers, zu einem Zeit-

punkt, als dieser noch im Ausländeramt eingesetzt war.  

 

Soweit vorgetragen wird, auch Kolleginnen des Klägers sei Fehlverhalten anzulasten (Betra-

gen, Führen privater Telefonate), mithin Mobbing in Form einer nicht gerechtfertigten Un-

gleichbehandlung des Klägers geltend gemacht wird, kann ein hinreichender sachlicher 

Grund dafür, Mitarbeiter ungleich zu behandeln dann vorliegen, wenn – wie vorliegend - das 

Fehlverhalten des Einzelnen sowohl in qualitativer wie auch in quantitativer Hinsicht im Ge-

gensatz zum Fehlverhalten anderer so schwerwiegend ist, dass es nicht mehr tolerabel ist, 

wobei der Vorgesetzte andererseits grundsätzlich Fehlverhalten nicht auf sich berufen lassen 

muss. Dementsprechend wurde im Schreiben vom 23.3.2009 darauf hingewiesen, dass auch 

bei anderen Mitarbeitern lange private Telefongespräche nicht geduldet würden bzw. das 

Vorbringen des Klägers auch zum Anlass genommen wurde, mit einer anderen Mitarbeiterin 

(Frau Sch*****) ein Gespräch zu führen, um sie auf das zulässige Maß privater Telefonge-

spräche hinzuweisen. Andererseits darf der Vorgesetzte unterschiedlich reagieren, wenn 

Mitarbeiter abgesehen von einem gelegentlichen oder nicht schwerwiegenden  Fehlverhalten 
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im übrigen ihre Dienstaufgaben ordnungsgemäß und beanstandungsfrei erfüllen, so dass es 

unverhältnismäßig wäre, deren geringfügiges Fehlverhalten anzuprangern. Letztlich verblei-

ben dem Vorgesetzten hier im Rahmen der Ausübung der Führungskompetenz Gestaltungs-

spielräume, die einerseits vom Fürsorgegedanken, andererseits dem Interesse an einem 

reibungslosen Dienstablauf getragen sind. Selbst wenn der Vorgesetzte das Fehlverhalten 

von Mitarbeitern zu Unrecht nicht beanstandet, bedeutet dies noch nicht, dass er daher das 

(schwerwiegende) Fehlverhalten des Klägers in jeder Hinsicht tolerieren müsste. Vielmehr ist 

entscheidend, dass – wie vorliegend – das Fehlverhalten des Klägers in der Gesamtheit ein 

tolerables Maß überschritten hat und ein sachlicher Grund zur Beanstandung vorliegt. Mob-

bing ist hierin dann nicht zu sehen. Es liegt insbesondere aber nach alldem auch keine Un-

gleichbehandlung vor, wenn der Vorgesetzte etwaige private Telefonate anderer Mitarbeiter, 

denen keine oder kaum fachliche Fehler unterlaufen und ihre Dienstaufgaben gleichsam 

unbeanstandet erledigen, nicht in gleicher Weise unterbindet wie beim Kläger in Anbetracht 

dessen Unkonzentriertheit bei der Erledigung dienstlicher Aufgaben. 

  

Soweit der Kläger unfreundliches Verhalten einer Mitarbeitern der VHS anführt (Kollegin 

bringe keine Wertschätzung bei, grüße nicht etc.), wäre dieses Verhalten speziell dem Klä-

ger gegenüber angesichts seiner fachlichen Schwächen und dem von ihm durch das Erledi-

gen privater Angelegenheiten gezeigten Desinteresse an Dienstaufgaben sogar verständlich.  

 

Aus den Akten ergibt sich des weiteren, dass mit dem Kläger zeitnah zur Klärung der Vor-

würfe und um beim Kläger Besserung zu erreichen das Gespräch gesucht wurde, wohinge-

gen der Kläger Mobbingvorwürfe erst als Entgegnung auf die ihm gegenüber erhobene Kritik 

erhoben und eine derartige Verhaltensweise auch schon gezeigt hat, als er noch im Auslän-

deramt eingesetzt war. 

 

Soweit der Kläger hat vortragen lassen, frühere Mitarbeiter der VHS seien gemobbt worden, 

ist allein dieses Vorbringen nicht geeignet nachzuweisen, dass der Kläger in der VHS ge-

mobbt würde. Hinsichtlich des Personalwechsels innerhalb der VHS hat sich der Beklagte 

bereits mit Schreiben vom 23.3.2009 geäußert. Zum einen ist diesbezüglich das tatsächliche 

Vorliegen von Mobbing – auch wenn der Beklagte dem nachgegangen ist - nicht dokumen-

tiert, zum anderen mag der Kläger zu einer Konfliktsituation am Arbeitsplatz selbst durch 

sein Fehlverhalten beigetragen haben. Ein aus Sicht des Klägers problematisches Betriebs-

klima ist zudem kein Mobbing. Es darf vom Kläger auch verlangt werden, dass er sich mit 

Vorgesetzten und Kollegen unterschiedlichen Charakters arrangiert, zumal wenn er in einem 

Team arbeitet. 
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Probleme am Arbeitsplatz hatte der Kläger auch schon in früheren Jahren. Dies ist in den 

Personalakten des Klägers dokumentiert, wobei maßgeblich hierfür nach Einschätzung des 

Amtsarztes aus dem Jahr 1998 die Persönlichkeit des Klägers ist. 

Der Kläger wurde nach Aktenlage nach Beginn seines Dienstes 1975 wiederholt umgesetzt. 

Wiederholt findet sich in den Personalakten der Hinweis, dass die Arbeitsleistung des Klä-

gers nicht tragbar sei. Diese Einschätzung zieht sich seit 1986 wie ein roter Faden durch die 

Personalakten. In Übereinstimmung damit haben die dienstlichen Beurteilungen des Klägers 

seit 1985 nicht für eine Beförderung genügt. Jedenfalls bis 1993 hatte der Kläger zudem ein 

massives Alkoholproblem. Nach dem psychiatrischen Gutachten der MUS vom 26.10.1998 

befand sich der Kläger bereits zu diesem Zeitpunkt in nervenärztlicher Behandlung. Auch 

nach dem Schreiben des Rechtsanwalts Sch***** vom 26.3.1998 litt der Kläger seit mehre-

ren Jahren unter massiven Depressionen und war diesbezüglich in nervenärztlicher Behand-

lung. Nach dem psychiatrischen Gutachten der MUS vom 26.10.1998 liegt beim Kläger eine 

Persönlichkeitsstörung vor, die jedoch nicht so ausgeprägt sei, dass diese grundsätzlich 

Dienstunfähigkeit begründen würde. Aufgrund der beim Kläger vorliegenden Persönlichkeits-

störung werde es aber immer wieder zu Konflikten am Arbeitsplatz bzw. mit Vorgesetzten 

und Mitarbeitern kommen.  

Im Ausländeramt im Landratsamt T***** war der Kläger hinsichtlich der Aufgabenerfüllung 

wohl auch nach den Umständen der Vorlage des Passes seiner damaligen syrischen Verlob-

ten und späteren Ehefrau nicht mehr tragbar und wurde deshalb in die VHS versetzt. Unklar 

ist auch, ob beim Kläger wieder ein Alkoholproblem besteht, nachdem eine Alkoholerkran-

kung bis 1993 bestand und der Kläger gegenüber Dr. K***** (Vermerk vom 29.4.2009) einen 

gewissen Alkoholkonsum zugegeben hat, was mit dem Vermerk vom 17.7.2008 (Bl. 95 ff.) 

übereinstimmt, wonach der Kläger angab, ab und zu ein Glas Bier zu trinken, dies aber „im 

Griff“ zu haben.  

Aus den Personalakten ergibt sich unzweifelhaft das Bild eines Beamten, der nicht willens 

bzw. in der Lage ist, auf Dauer seine Dienstgeschäfte ordnungsgemäß zu verrichten, wobei 

es – zumindest seit 1986 -  an jedem seiner Arbeitsplätze immer wieder zu Problemen kam. 

 

Demgegenüber bleibt das Vorbringen des Klägers allgemein und unsubstantiiert, der Vorwurf 

von Mobbing wurde nicht plausibel, schlüssig und nachvollziehbar.  

Auch das Vorbringen, dass Strukturen in der VHS vorlägen, die es neuen Mitarbeitern un-

möglich machten, sich dort einzufügen, ist nicht schlüssig, ebensowenig, dass eine Grup-

pensituation vorliege, die bewusst gegen den Kläger gerichtet sei. Dem widerspricht gerade-

zu die Niederschrift vom 1.7.2008, wonach im ersten Jahr nach Einarbeitung das Bemühen 

des Klägers, die Arbeit zügig und korrekt zu absolvieren, deutlich zu spüren gewesen sei. 

Auch sind nach Umsetzung des Klägers aus dem Ausländeramt zum Ende des Jahres 2005 

in den Akten keine Beschwerden gegenüber dem Kläger oder des Klägers zu finden, insbe-
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sondere nicht betreffend Mobbing in der VHS. Es ist daher davon auszugehen, dass sich der 

Kläger sehr wohl zunächst in die Arbeitsabläufe in der VHS eingefügt hat. Erst im Jahr 2007 

stellte der Vorgesetzte des Klägers vereinzeltes Fehlverhalten fest (9. und 10.5. und 

5.11.2007, vgl. Niederschrift vom 1.7.2008), das sich bei näherer Überprüfung ab 2008 als 

massiv und schwerwiegend erwies. 

 

Es ergibt sich nicht, dass der Kläger über Gebühr und mit dem Ziel überwacht wurde, zu 

seinen Lasten Fehlverhalten und Schlechtleistung zu konstruieren. Es entspricht dem Inte-

resse des Dienstherrn, die reibungslose und ordnungsgemäße Erledigung der Dienstaufga-

ben sicherzustellen. Diesbezüglich hat der Vorgesetzte Führungsaufgaben zu erfüllen. Es 

entspricht der Fürsorgepflicht gegenüber dem Kläger wie auch gegenüber Kollegen, den 

Beamten zur Verbesserung seiner Leistung und Abstellen von Fehlverhalten aufzufordern. 

Hierbei ist es ein sachgerechtes Instrument, Arbeitsleistung und Verhalten eines Beamten im 

Dienst - wenn bei ihm häufige bzw. schwerwiegende Fehler beobachtet wurden - genau zu 

kontrollieren und des Ergebnis festzuhalten, wobei der Vorgesetzte sich hierbei auch eines 

Mitarbeiters bedienen kann, etwa indem er diesen befragt, ebenso wie er Beschwerden Drit-

ter nachgeht. Die von Beklagtenseite angefertigten Niederschriften, Aktenvermerke und Stel-

lungnahmen, insbesondere die Mängellisten dienen dazu, dem Kläger seine Fehlleistung vor 

Augen zu halten, zu Beweiszwecken im Bestreitensfall, aber auch der Personalstelle für 

dienstrechtliche und personalwirtschaftliche Maßnahmen.  

Eine Pflichtverletzung gegenüber dem Kläger erfolgt dadurch gerade nicht, auch wenn er 

dieses Verhalten als „totale Überwachung“ empfinden mag. Es stellt vielmehr eine Pflichtver-

letzung des Dienstherrn dar, würde er Beamte, die ihre Dienstaufgaben nicht oder nicht ord-

nungsgemäß erledigen können oder wollen über einen längeren Zeitraum unbeanstandet 

und unkontrolliert lassen, da derartiges Verhalten eines Bediensteten immer zu Lasten der 

Kollegen geht, die durch Mehrarbeit die Nicht- bzw. Schlechtleistung kompensieren müssen. 

 

Zusammenfassend ist, unabhängig von der Bewertung der einzelnen Vorfälle auch der für 

Mobbing typische innere Zusammenhang nicht ersichtlich. Die vom Kläger geschilderten 

Vorgänge und das beim Kläger beanstandete Verhalten lässt sich im Wesentlichen auf eine 

dem Vorgesetzten nicht genügende dienstliche Arbeitsleistung des Klägers bzw. auf unbe-

rechtigtes privates Tätigwerden im Dienst zurückführen. Die Behandlung dieser Problematik 

lässt einen dienstbezogenen sachlichen Charakter erkennen. Ein systematisches Vorgehen 

des Dienstherrn, d.h. der Personalstelle oder der Vorgesetzten aber auch Kollegen des Klä-

gers in der VHS zum Zwecke der Anfeindung, Schikanierung oder Diskriminierung des Klä-

gers ist  nicht ersichtlich.  
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Zwar kommt es hierauf nicht mehr an, aber auch die Kausalität zwischen Schaden und 

Pflichtverletzung ist nicht feststellbar. Hierfür wäre erforderlich, dass die Pflichtverletzung des 

Dienstherrn zur Erkrankung des Klägers geführt hat, die wiederum durch die stationäre Re-

habilitationsmaßnahme behandelt wurde, wodurch dem Kläger der streitgegenständliche 

Schaden entstanden ist. Beim Kläger lag nach Aktenlage bereits seit dem Jahre 1997 bzw. 

1998 eine nervliche Erkrankung vor, nach dem Bescheid des Amts für Versorgung und Fami-

lienförderung vom 18.11.1997 wurde dem Kläger eine GdB von 30 v.H. u.a. wegen psycho-

vegetativer Störungen anerkannt. Nach dem Schreiben des Rechtsanwalts Sch***** vom 

27.3.1998 leide der Kläger seit mehreren Jahren unter massiven Depressionen und sei dies-

bezüglich in nervenärztlicher Behandlung. Auch nach dem psychiatrischen Gutachten der 

MUS vom 26.10.1998 liege eine derzeitige ärztliche Behandlung beim Nervenarzt vor. Auch 

nehme der Kläger ein Medikament (Fluaxol Depot 2 % 0,2 ml). Auch nach dem Aktenver-

merk vom 21.5.2005 hat der Kläger zu erkennen gegeben, dass er in ärztlicher Behandlung 

beim Nervenarzt Dr. K***** sei. In der Vergangenheit lag (bis 1993) zudem eine massive 

Alkoholerkrankung beim Kläger vor.  

Dr. K***** hat unter dem 29.4.2009 lediglich angeführt, Mobbingvorwürfe seien nicht völlig 

unglaubhaft, ein Zusammenhang mit der Erkrankung des Klägers wird aber nicht ausdrück-

lich hergestellt. Zwar mag eine depressive Reaktion im Zusammenhang mit einer Konfliktsi-

tuation am Arbeitsplatz aufgetreten sein, die behandlungsbedürftig war. Dass diese zweifel-

los vorliegende Konfliktsituation am Arbeitsplatz aber nicht maßgeblich auf Fehlverhalten des 

Klägers zurückzuführen wäre, erschließt sich nicht. Aussagen hinsichtlich Mobbing am Ar-

beitsplatz beruhten ersichtlich allein auf den Angaben des Klägers. Das von Dr. G***** aus-

gestellte Attest vom 20.8.2010 wurde durch seine Stellungnahme vom 21.9.2010 völlig ent-

wertet, da die Behauptung, die Erkrankung beruhe auf Mobbing, allein auf Angaben des 

Klägers beruhte und vom Arzt nach dessen eigener Stellungnahme vom 21.9.2010 nicht 

bewiesen werden konnte. Somit stellen weder der behandelnde Arzt noch der Amtsarzt die 

Behauptung auf, dass Mobbing – soweit es vorgelegen hätte – die Krankheit verursacht hat. 

Hierzu musste deshalb nicht Beweis erhoben werden, weil schon keine Pflichtverletzung 

festgestellt werden konnte.  

 

Schließlich ist auch der Schaden in Höhe des geltend gemachten Betrages fraglich. Ein 

Schaden ist nämlich dann zu verneinen, wenn dem Kläger anderweitig Ansprüche zustehen 

und er lediglich davon abgesehen hat, diese zu verfolgen (Rechtsgedanke des § 839 Abs. 3 

BGB). Im vorliegenden Fall hat die Krankenversicherung dem Kläger mit Schreiben vom 

17.6.2009 zugesichert im tariflichen Umfang die nachgewiesenen Arzt- und Behandlungs-

kosten zu 50 % zu übernehmen. Dies wurde mit Schreiben vom 4.4.2011 bestätigt. Soweit 

ferner zugesichert wurde, Unterkunft, Fahrt und Verpflegung in Höhe von täglich 8,- EUR für 

maximal 56 Tage zu erstatten, ist dies im Schreiben vom 7.9.2009 erfolgt (232,- EUR = 8,- 
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EUR x 29 Tage). Auch 20,50 EUR täglich, wenn die Beihilfeanerkennung vorliegt, wurden 

erstattet (vgl. Schreiben vom 14.9.2009, 594,50 EUR = 20,50 EUR x 29 Tage). Unklar bleibt 

hingegen trotz des Schreiben vom 4.4.2011, weshalb die Krankenversicherung die nachge-

wiesenen Arzt- und Behandlungskosten nicht zu 50 % erstattet hat. Die Abrechnung vom 

14.12.2009 bezieht sich auf die Rechnung vom 2.12.2009. Des Weiteren wurde der Kläger 

im Schreiben vom 7.9.2009 unter Texterläuterung 0367 darauf hingewiesen, dass Versiche-

rungsleistungen aus dem Beihilfezusatztarif noch nicht festgelegt werden könnten, da nicht 

bekannt sei, ob und in welcher Höhe die Beihilfestellung geleistet habe. Er wurde daher auf-

gefordert, nochmals Belege einzureichen. Was der Kläger im Hinblick darauf noch erhalten 

könnte bleibt unklar. 

 

Hinsichtlich Ziff. 3 des Antrags (Schmerzensgeld) ist die Klage unzulässig. Es fehlt am An-

trag als nicht nachholbare Prozessvoraussetzung. Voraussetzung für die Zulässigkeit der 

Leistungsklage ist nämlich, dass der behauptete Schadensersatzanspruch (einschließlich 

Schmerzensgeld) vom Kläger vor Erhebung der Klage gegenüber dem Beklagten im Wege 

des Antrags geltend gemacht worden ist (vgl. BVerwG v. 4.11.1976, ZBR 1978, 33). Ein 

entsprechender Antrag ist nicht gestellt worden. Vielmehr ist der Schmerzensgeldanspruch 

erst im Klagewege – mit Schreiben vom 20.7.2010, eingegangen am 21.7.2010 - erhoben 

worden. Es bedarf daher keiner Prüfung, ob der Schmerzensgeldanspruch begründet wäre, 

d.h. zum einen ob unter dem Gesichtspunkt einer behaupteten Verletzung der Fürsorge-

pflicht (Art. 45 BeamtStG) ein Beamter Schmerzensgeldansprüche im Verwaltungsrechtsweg 

gegen seinen Dienstherrn geltend machen kann. Das Bundesverwaltungsgericht hat unter 

der bis zum 1.8.2002 geltenden Rechtslage einen derartigen Anspruch stets ausgeschlos-

sen, da der entsprechend heranzuziehende § 618 Abs. 3 BGB a.F. die Anwendung des § 

847 a.F. ausschloss (vgl. z.B. Urt. v. 29.1.1965, BayVBl 1966, 59). Zum 1.8.2002 ist aller-

dings die Schmerzensgeldregelung des § 847 BGB a.F. in das allgemeine Schadensrecht 

des BGB (§ 253 Abs. 2 BGB) übernommen worden. Ob eine schuldhafte Verletzung der 

Pflichten des Dienstberechtigten nach § 618 BGB einen Schmerzensgeldanspruch nach § 

253 Abs. 2 BGB begründen könnte, auch wenn keine unerlaubte Handlung vorliegt, ist strittig 

(vgl. Plog/Wiedow, § 79 BBG, Rn. 25 b; a.A. Weiß/Niedermaier/Summer/Zängl, Rn. 68 zu § 

45 BeamtStG). Hierauf käme es aber auch mangels Pflichtverletzung ohnehin nicht an.  

 

Nach alldem war die Klage abzuweisen.  

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 154 Abs. 1 VwGO, der Ausspruch über die vorläufige 

Vollstreckbarkeit der Kostenentscheidung auf §§ 167 Abs. 2 VwGO, 708 Nr. 11, 711 ZPO.  
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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. 

 

 
Schindler Pfleger Troidl 
 

 

Beschluss:  

 

Der Streitwert wird auf 17.533,- EUR festgesetzt.  

 

Gründe:  

 

Die Streitwertfestsetzung beruht auf § 52 Abs. 3 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. 



 
- 20 - 

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. 
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