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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

BESCHLUSS 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Beamtenrechts  
hier: Antrag nach § 123 VwGO 

 

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der Beratung vom 
23. August 2019, an der teilgenommen haben 

Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Holly 
Richterin am Verwaltungsgericht Gäbel-Reinelt 
Richterin Strunk 

beschlossen: 

Die Antragsgegnerin wird im Wege der einstweiligen Anordnung verpflich-
tet, den Antragsteller vorläufig bis zu einer rechtskräftigen Entscheidung in 
einem Hauptsacheverfahren zum Auswahlverfahren für den mittleren Poli-
zeivollzugsdienst der Bundespolizei zuzulassen.  

Im Übrigen wird der Antrag abgelehnt. 

Die Kosten des Verfahrens tragen die Beteiligten je zur Hälfte. 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 6.739,50 € festgesetzt. 

Veröffentlichungsfassung! 
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G r ü n d e  

Der Antrag des Antragstellers auf Erlass einer einstweiligen Anordnung hat teilweise 

Erfolg. 

Gemäß § 123 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO – kann das Ge-

richt auf Antrag eine einstweilige Anordnung in Bezug auf den Streitgegenstand er-

lassen, wenn die Gefahr besteht, dass durch eine Veränderung des bestehenden 

Zustandes die Verwirklichung eines Rechts des Antragstellers vereitelt oder wesent-

lich erschwert werden könnte. Das Bestehen des zu sichernden Rechts (Anord-

nungsanspruch) und der für dessen Verwirklichung drohenden Gefahr (Anord-

nungsgrund) sind glaubhaft zu machen (§ 123 Abs. 3 VwGO i.V.m. § 920 Abs. 2 

Zivilprozessordnung). Diese Voraussetzungen liegen in dem aus dem Tenor ersicht-

lichen Umfang vor.  

I. Die mit dem Antrag zu 1. begehrte Verpflichtung der Antragsgegnerin, den 

Antragsteller vorläufig unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Widerruf in den 

Vorbereitungsdienst des Polizeivollzugsdienstes der Bundespolizei einzustellen, 

hat schon deshalb keinen Erfolg, weil dies einer unzulässigen Vorwegnahme der 

Hauptsache entsprechen würde. 

II.  Mit dem Antrag zu 2. hat der Antragsteller ebenfalls keinen Erfolg. Die Kam-

mer versteht den Antrag so, dass der Antragsteller mit diesem auch die Feststellung 

der Polizeidiensttauglichkeit begehrt. Eine solche Prognose kann jedoch zum aktu-

ellen Zeitpunkt aus den im nachfolgenden noch zu erörternden Gründen seitens der 

beschließenden Kammer nicht gestellt werden.  

III. Der Antragsteller hat jedoch mit dem Antrag zu 3. Erfolg. Anordnungsan-

spruch (1.) und Anordnungsgrund (2.) liegen insoweit vor. 

1. Der Ablehnungsbescheid vom 27. Juni 2019 erweist sich bei der im Rahmen 

des Eilverfahren allein möglichen summarischen Prüfung mit hoher Wahrscheinlich-

keit als rechtswidrig. Dieser sowie die ihm zugrundeliegende ärztliche Mitteilung 

über die Polizeidiensttauglichkeit bieten keine tragfähige Grundlage, um den An-

tragsteller wegen Polizeidienstuntauglichkeit abzulehnen. 

a. Nach Art. 33 Abs. 2 Grundgesetz – GG – sowie nach § 2 Bundespolizeibe-

amtengesetz und § 9 Bundesbeamtengesetz sind Ernennungen und Einstellungen 
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nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung vorzunehmen. Geeignet in die-

sem Sinne ist nur, wer dem angestrebten Amt in körperlicher, psychischer und cha-

rakterlicher Hinsicht gewachsen ist. Bei der danach geforderten Eignungsbeurtei-

lung ist demnach auch eine Entscheidung darüber zu treffen, ob der Bewerber den 

Anforderungen des jeweiligen Amtes in gesundheitlicher Hinsicht entspricht. Ist die 

gesundheitliche Eignung nicht gegeben, kann er unabhängig von seiner fachlichen 

Eignung nicht verbeamtet werden (BVerfG, Beschluss vom 10. Dezember 2018 

– 2 BvR 2571/07 –, juris, Rn 11). 

Die Voraussetzungen, denen ein Bewerber in gesundheitlicher Hinsicht genügen 

muss, ergeben sich aus den körperlichen Anforderungen, die der Beamte erfüllen 

muss, um die Ämter seiner Laufbahn ausüben zu können. 

Es obliegt dem Dienstherrn, die körperlichen Anforderungen der jeweiligen Lauf-

bahn zu bestimmen. Hierbei steht ihm ein weiter Einschätzungsspielraum zu, bei 

dessen Wahrnehmung er sich am typischen Aufgabenbereich der Ämter der Lauf-

bahn zu orientieren hat. Diese Vorgaben bilden den Maßstab, an dem die individu-

elle körperliche Leistungsfähigkeit der Bewerber zu messen ist. Auf dieser Grund-

lage muss festgestellt werden, ob ein Bewerber den Anforderungen gewachsen ist, 

die die Ämter einer Laufbahn für die Dienstausübung stellen. Hinsichtlich der an-

schließenden Frage, ob der einzelne Bewerber den laufbahnbezogenen festgeleg-

ten Voraussetzungen in gesundheitlicher Hinsicht genügt, ist dem Dienstherrn hin-

gegen kein Beurteilungsspielraum eröffnet. Die Entscheidung hierüber unterliegt 

der vollen gerichtlichen Nachprüfbarkeit. Mithin haben darüber letztverantwortlich 

die Verwaltungsgerichte zu entscheiden, ohne an tatsächliche oder rechtliche Be-

wertungen des Dienstherrn gebunden zu sein (vgl. BVerwG, Urteil vom 25. Juli 2013 

– 2 C 12.11 –, juris, Rn 24, 30; BayVGH, Beschluss vom 25. Januar 2019 

– 6 CE 18.2481 –, juris, Rn 9; OVG Schleswig-Holstein, Urteil vom 30. Juli 2014 

– 2 LB 2/14 –, juris, Rn 59; VG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 21. Februar 

2018 – 12 B 17/18 –, juris, Rn 25).  

Die Beurteilung der Eignung eines Bewerbers für das von ihm angestrebte öffentli-

che Amt bezieht sich nicht nur auf den gegenwärtigen Stand, sondern auch auf die 

künftige Amtstätigkeit und enthält eine Prognose, die eine konkrete und einzelfall-

bezogene Würdigung der gesamten Persönlichkeit des Bewerbers verlangt. Die ge-

sundheitliche Eignung eines zum Zeitpunkt der Einstellungsuntersuchung dienstfä-
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higen Beamtenbewerbers kann daher im Hinblick auf die Zugehörigkeit zu einer Ri-

sikogruppe oder einer chronischen Erkrankung mit fortschreitendem Verlauf ver-

neint werden. Die Prognose erfasst den Zeitraum bis zum Erreichen der gesetzli-

chen Altersgrenze. Dieser Prognosezeitraum folgt aus den in Art. 33 Abs. 5 GG ver-

ankerten hergebrachten Grundsätzen des Lebenszeit- und des Alimentationsprin-

zips. Diese Grundsätze verpflichten den Dienstherrn zur lebenslangen Versorgung 

der Ruhestandsbeamten. Daher ist dem Interesse des Dienstherrn an einem aus-

gewogenen zeitlichen Verhältnis von Lebensdienstzeit und Ruhestandszeit der Be-

amten ein verfassungsrechtlich hoher Stellenwert einzuräumen. Tritt der Beamte 

vor Erreichen der Altersgrenze in den Ruhestand, ist das Gleichgewicht zwischen 

Dienstzeit und Ruhestand verschoben, weil dem Dienstherrn die Arbeitskraft des 

Beamten zu früh verloren geht. 

Zu beachten ist allerdings auch, dass der Ausschluss des Zugangs zum Beamten-

verhältnis aus gesundheitlichen Gründen ungeachtet der fachlichen Eignung eine 

Einschränkung der durch Art. 33 Abs. 2 GG geschützten Zugangsmöglichkeit dar-

stellt, die einer subjektiven Berufswahlschranke im Anwendungsbereich des Art. 12 

Abs. 1 GG entspricht. Hieraus folgt, dass der Dienstherr die gesundheitliche Eig-

nung eines aktuell dienstfähigen Bewerbers nur verneinen kann, wenn tatsächliche 

Anhaltspunkte die Annahme rechtfertigen, dass mit überwiegender Wahrscheinlich-

keit vor Erreichen der gesetzlichen Altersgrenze Dienstunfähigkeit eintreten wird 

(vgl. BVerwG, a.a.O., Rn 11 ff). Die gesundheitliche Eignung fehlt auch, wenn der 

Beamte mit überwiegender Wahrscheinlichkeit bis zum Erreichen der gesetzlichen 

Altersgrenze (hier 62 Jahre; § 5 Abs. 1 BPolBG) über Jahre hinweg regelmäßig 

krankheitsbedingt ausfallen und deshalb eine erheblich geringere Lebensdienstzeit 

aufweisen wird (BayVGH, a.a.O., Rn 10 m.w.N.). Eine solche Prognoseentschei-

dung hat die Antragsgegnerin vorliegend nicht vorgenommen. 

b. Sie hat ihre Entscheidung lediglich auf Ziffer 10.1.1 der bundeseinheitlichen 

Polizeidienstvorschrift „Ärztliche Beurteilung der Polizeidiensttauglichkeit und Poli-

zeidienstfähigkeit“ – PDV 300 – gestützt, die schwerwiegende, chronische oder zu 

Rückfällen neigende Krankheiten der Verdauungsorgane als die Polizeidiensttaug-

lichkeit ausschließende Merkmale festlegt. Im Bescheid vom 27. Juni 2019 wird 

dem Antragsteller unter Hinweis auf die nach Auffassung der Antragsgegnerin „ver-

bindliche Grundlage“ der PDV 300 mitgeteilt, dass er als nichtpolizeidiensttauglich 

eingestuft worden sei. Zur Begründung wird auf die dem Antragsteller persönlich 
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mitgeteilten Erläuterungen verwiesen. 

Zwar streitet für die Antragsgegnerin, dass sie im Zeitpunkt des Bescheiderlasses 

mangels vorliegender Informationen objektiv keine Möglichkeit hatte, eine fundierte 

Prognoseentscheidung zu treffen. Denn ihr lag im Zeitpunkt ihrer Entscheidung le-

diglich die formularmäßige Mitteilung des Polizeiarztes vor, der Antragsteller sei po-

lizeidienstuntauglich. Allerdings lässt auch die nach Vorlage einer Schweige-

pflichtentbindungserklärung des Antragstellers erstellte Stellungnahme der Antrags-

gegnerin im vorliegenden Eilverfahren (Schriftsatz vom 5. August 2019) eine Prog-

noseentscheidung völlig vermissen. 

Die Antragsgegnerin stützt sich auf den Bericht des Polizeiarztes, dem der vorge-

legte Entlassungsbrief des Gemeinschaftsklinikum A*** vom 16. Oktober 2016 und 

die sich daraus ergebende Diagnose Laktoseintoleranz und Fructosemalabsorption 

zugrunde lag. Unter Ziffer 10.1.1 der PDV 300 seien auch Nahrungsmittelunverträg-

lichkeiten wie Laktoseintoleranz und Fructosemalabsorption einzuordnen. Es han-

dele sich hierbei um eine unzureichende Verdauungsleistung, die eine Krankheit 

darstelle. Zumindest wirke sie sich negativ auf die Berufsausübung im Polizeivoll-

zugsdienst aus und hindere deren ordnungsgemäße Durchführung. Dies gelte ins-

besondere für solche Einsätze, in denen der Antragsteller an Gemeinschaftsverpfle-

gung teilnehmen müsse. Die den Fall des Antragstellers betreffenden Ausführungen 

sprechen lediglich pauschal von einer negativen Auswirkung der Nahrungsmittelun-

verträglichkeiten auf die Berufsausübung im Polizeivollzugsdienst und einer Verhin-

derung der ordnungsgemäßen Durchführung des Dienstes. Auf die konkreten Aus-

wirkungen der Unverträglichkeiten für den Antragsteller wird hingegen nicht einge-

gangen. Die diesbezüglichen Wertungen des Chefarztes und der Oberärztin aus 

dem vorläufigen und endgültigen Ärztebericht wurden pauschal als irrelevant einge-

stuft. 

c. Die fehlende Prognoseentscheidung kann im vorliegenden Fall auch nicht 

vom Gericht vorgenommen werden. Ob die beim Antragsteller vorhandene Lakto-

seintoleranz sowie die Fructosemalabsorption tatsächlich zu seiner Polizeidienstun-

tauglichkeit führen, bedarf vielmehr der weiteren Aufklärung im Hauptsacheverfah-

ren. 

Der Polizeivollzugsdienst stellt besondere Anforderungen (vgl. § 4 Abs. 1 Bundes-

polizeigesetz) an die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit sowie an die seeli-

sche Belastbarkeit. Der Polizeivollzugsbeamte muss zu jeder Zeit, an jedem Ort und 
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in jeder Stellung einsetzbar sein, die seinem statusrechtlichen Amt entspricht 

(BayVGH, a.a.O., Rn 12 m.w.N.). Von daher ist es rechtlich nicht zu beanstanden, 

dass die Antragsgegnerin die körperlichen Anforderungen u.a. für die Bewerber des 

Polizeivollzugsdienstes grundsätzlich in der PDV 300 niedergelegt hat. Damit be-

wegt sie sich im zulässigen Rahmen des ihr zustehenden weiten Einschätzungs-

spielraums, dessen Wahrnehmung sich am typischen Aufgabenbereich der in Rede 

stehenden Ämter zu orientieren hat. Demnach bilden diese Vorgaben den Maßstab, 

an dem die individuelle körperliche Leistungsfähigkeit der Bewerber für den Polizei-

vollzugsdienst zu messen ist. Denn die PDV 300 stellt eine den Begriff der Polizei-

diensttauglichkeit konkretisierende Verwaltungsvorschrift dar, mit der die gleichmä-

ßige Anwendung der gesundheitlichen Eignungsvoraussetzungen gewährleistet 

werden soll (vgl. VG Schleswig-Holstein, a.a.O., Rn 27) und in der die aufgrund 

besonderer Sachkunde gewonnenen, auf die spezifischen Anforderungen des Poli-

zeidienstes zugeschnittenen ärztlichen Erfahrungswerte zusammengefasst sind 

(BayVGH, a.a.O., Rn 12).  

Unter Ziffer 10.1.1 der PDV 300 sind als Merkmale, die die Polizeidiensttauglichkeit 

ausschließen, schwerwiegende, chronische oder zu Rückfällen neigende Krankhei-

ten der Verdauungsorgane aufgeführt. Die Nahrungsmittelunverträglichkeiten (Lak-

toseintoleranz und Fructosemalabsorption) sind nicht ausdrücklich genannt. Sie 

können auch nicht eindeutig unter Ziffer 10.1.1 der PDV 300 gefasst werden. So 

wird nach den beihilferechtlichen Vorschriften beispielsweise eine Laktoseintole-

ranz jedenfalls dann als Krankheit eingestuft, wenn der Genuss auch kleinerer Men-

gen laktosehaltiger Lebensmittel erhebliche klinische Symptome und nicht nur ge-

ringfüge Beeinträchtigungen auslöst (vgl. VG Köln, Urt. v. 29. September 2006 – 19 

K 624/05 –; OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 15. Dezember 2015 – 2 A 10542/15 –). 

Davon ausgehend kann nach Auffassung der Kammer im Falle einer Laktoseintole-

ranz und Fructosemalabsorption entgegen der Auffassung der Antragsgegnerin 

nicht unterstellt werden, diese Erkrankungen schlössen ungeachtet ihrer Intensität 

die Polizeidiensttauglichkeit von vornherein kategorisch aus (anders z.B. im Falle 

einer Farbblindheit, vgl. BayVGH, Beschluss v. 25. Januar 2019 – 6 CE 18.2481 –, 

juris), sodass eine Prognoseentscheidung entbehrlich wäre (vgl. ferner VG Minden, 

Urt. v. 27. September 2012 – 4 K 88/12 – und VG Düsseldorf, Beschluss v. 18. 

September 2018 – 2 L 2665/18 –) 
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Vielmehr ist aufgrund der vom Antragsteller vorgelegten ärztlichen Befunde des Ge-

meinschaftsklinikum A*** davon auszugehen, dass er aktuell trotz seiner Unverträg-

lichkeiten uneingeschränkt dienstfähig ist. Der Antragsteller hat nämlich nach den 

Ärzteberichten bei einer Testung keine Bauchschmerzen oder sonstigen Symptome 

entwickelt. Lebensmittel wie Joghurt, Quark und Käse verträgt er demnach ohne 

Probleme. Er habe seine persönliche Toleranzschwelle für Fruktose und Lactose 

gefunden, sodass die aktuell erhobenen Befunde für ihn keine Veränderung im Er-

nährungsregime oder Lebensstil erfordern würden. Es bestehe aus medizinischer 

Sicht keinerlei Notwendigkeit einer medikamentösen Therapie oder einer Ein-

schränkung für die Berufswahl.  

Kommt der Antragsteller für die Auswahl damit grundsätzlich in Betracht, kann das 

Gericht die von der Antragsgegnerin bislang unterlassene Prognoseentscheidung 

vorliegend nicht ersetzen. Denn dafür fehlt es zum gegenwärtigen Zeitpunkt an ei-

ner medizinisch fundierten Entscheidungsgrundlage. 

Die Tatsachenbasis für die Prognoseentscheidung hat der Mediziner auf der Grund-

lage allgemeiner medizinischer Erkenntnisse und der gesundheitlichen Verfassung 

des Bewerbers zu erstellen. Er muss das Ausmaß der Einschränkungen feststellen 

und deren voraussichtliche Bedeutung für die Leistungsfähigkeit und für die Erfül-

lung der beruflichen Anforderungen medizinisch fundiert einschätzen. Dabei hat er 

verfügbare Erkenntnisse über den voraussichtlichen Verlauf chronischer Krankhei-

ten auszuwerten und in Bezug zum gesundheitlichen Zustand des Bewerbers zu 

setzen (vgl. BVerwG, Urt. v. 25. Juli 2013 – 2 C.11–, juris, Rn. 22). Diesen Anforde-

rungen wird die polizeiärztliche Stellungnahme nicht gerecht. 

Der Polizeiarzt hat vorliegend in seiner Stellungnahme vom 29. Juli 2019 die An-

knüpfungs- und Befundtatsachen dargestellt. Grundlage seiner Begutachtung ist die 

Angabe des Antragstellers, er habe eine Laktose- und Fructoseunverträglichkeit. 

Hierzu lag der Entlassungsbrief des Gemeinschaftsklinikum A*** vom 16. Oktober 

2016 vor. Es folgten sodann allgemeine Aussagen zu den Nahrungsmittelunverträg-

lichkeiten sowie zur Auswirkung auf den Polizeivollzugsdienst. Im normalen Lebens-

alltag sei eine Laktoseintoleranz gut behandelbar. Es seien jedoch die Besonder-

heiten des Polizeivollzugsdienstes zu berücksichtigen. Spezielle diätetische Maß-

nahmen seien weder in der Ausbildung noch im Einsatz vorgesehen und wären 

auch nicht umsetzbar. Auch die Behandlung durch die Enzymsubstitution sei prob-

lematisch. 
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Tatsächliche Feststellungen zu der konkreten Situation des Antragsstellers sind 

dem Arztbericht demgegenüber nicht zu entnehmen. Er selbst hat auch keine Tests 

vorgenommen, um die konkreten Auswirkungen der Unverträglichkeiten für den An-

tragsteller festzustellen. 

Aus dem vom Antragsteller vorgelegten vorläufigen und endgültigen Arztbericht des 

Gemeinschaftsklinikums A*** ergibt sich, dass er offenbar allein durch entsprechen-

des Verhalten beschwerdefrei ist. Hiermit hat sich der Polizeiarzt nicht ausreichend 

auseinandergesetzt. Er hat lediglich pauschal bewertet, wie sich die Unverträglich-

keiten allgemein auf den Polizeivollzugsdienst auswirken können, statt zu bewerten, 

wie sie sich im konkreten Fall des Antragstellers auswirken.  

Insbesondere vor dem Hintergrund der bereits zitierten Rechtsprechungsänderung 

des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. BVerwG, Urt. v. 25. Juli 2013 – 2 C 12.11 –, 

juris Rn. 16) genügt eine derart rein auf Typisierung und statistische Wahrschein-

lichkeiten abstellende Prognoseentscheidung, die weder einem Gegenbeweis noch 

einer nachträglichen Korrektur zugänglich ist, nicht mehr. Der Prognoseentschei-

dung müssen demnach tatsächliche Feststellungen über die individuelle Situation 

des Betroffenen zugrundeliegen (BVerwG, a.a.O, Rn. 17; vgl. VG Schleswig-Hol-

stein, Beschl. v. 21. Februar 2018 – 12 B 17/18 –). 

Der Befundbericht des Gemeinschaftsklinikums A*** ist insoweit zumindest geeig-

net, die Ausführungen des Polizeiarztes zu erschüttern.  

Zwar kommt den polizeiärztlichen Feststellungen nach der Rechtsprechung grund-

sätzlich ein höherer Beweiswert zu, weil bei Polizeiärzten ein zusätzlicher Sachver-

stand zu unterstellen ist, soweit es um Fragen des Dienstrechts aus medizinischer 

Sicht geht (vgl. OVG Münster, Beschl. v. 14. April 2005 – 6 A 620/04 –, juris, Rn.15). 

Dem Polizeiarzt darf jedoch nicht die Entscheidungsverantwortung für das gesund-

heitliche Eignungsurteil übertragen werden. Vielmehr muss der Dienstherr sich auf 

der Grundlage der Feststellungen des Polizeiarztes ein eigenes Urteil bilden (vgl. 

BVerwG, Urt. v. 25. Juli 2013 – 2 C 12.11 –, juris, Rn. 11). 

Der Antragsteller konnte durch die im Zuge des Bewerbungsverfahrens durchge-

führte Überprüfung der Relevanz der damals festgestellten Malabsorption von 

Milch- und Fruchtzucker durch die Ärzte beim Gemeinschaftsklinikum A*** darlegen, 

dass er momentan beschwerdefrei ist. Nach dem vorläufigen Arztbericht vom 28. 

Juni 2019 hat er bei der aktuellen Testung keine Bauchschmerzen oder sonstigen 
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Symptome entwickelt. Die Ärzte gaben an, er habe seine persönliche Toleranz-

schwelle für Fruktose und Lactose gefunden, sodass die aktuell erhobenen Befunde 

für ihn keine Veränderung im Ernährungsregime oder Lebensstil erfordern würden. 

Es bestehe aus medizinischer Sicht keinerlei Notwendigkeit einer medikamentösen 

Therapie oder einer Einschränkung für die Berufswahl. Zudem befinde er sich in 

einem sehr gutem Allgemein- und Ernährungszustand. 

Bestehen damit gewichtige Anhaltspunkte dafür, dass die Laktoseintoleranz sowie 

die Fructosemalabsorption in der konkreten Ausprägung die Polizeidiensttauglich-

keit nicht ausschließen und fehlt es an der zu treffenden Prognoseentscheidung, 

darf die Antragsgegnerin ihn vorläufig nicht mit dem Argument, ihm fehle die ge-

sundheitliche Eignung, aus dem Bewerbungsverfahren ausschließen. 

II.  Der Antragsteller hat auch einen Anordnungsgrund glaubhaft gemacht. Das 

Abwarten des Hauptsacheverfahrens ist ihm nicht zumutbar, da eine Entscheidung 

im Hauptsacheverfahren für ihn zu spät käme. Bis zum rechtskräftigen Abschluss 

- einschließlich etwaiger Rechtsmittelverfahren - können mehrere Jahre vergehen. 

Eine Einstellung wäre für ihn nicht nur zum 1. September 2019, sondern auch zu 

den nachfolgenden Einstellungsterminen nicht möglich. Dieser Zeitverlust ist irre-

versibel, da eine rückwirkende Einstellung zum ursprünglich begehrten Einstel-

lungstermin nicht möglich ist. (vgl. VG Düsseldorf, Beschl. v. 18. September 2018 

– 2 L 2665/18 –, juris, Rn. 12). Demgegenüber ist nachrangig, dass der Antragstel-

ler – wenn auch zeitlich begrenzt bis zur Entscheidung in der Hauptsache – die 

Rechtsposition erhalten wird, die er in der Hauptsache erreichen könnte. Es werden 

nämlich keine über den Zeitpunkt einer möglichen Hauptsacheentscheidung hin-

ausgehenden, d.h. keine vollendeten Tatsachen geschaffen, da ein Beamter im Be-

amtenverhältnis auf Widerruf gem. § 23 Abs. 4 Beamtenstatusgesetz jederzeit ent-

lassen werden kann (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschl. v. 29. September 2017 

– 4 S 32.17 –, juris, Rn. 3)  

 

III. Die Kostenentscheidung folgt aus § 155 Abs. 1 Satz 1 VwGO. Der Wert des 

Streitgegenstandes ist gemäß § 63 Abs. 2, § 53 Abs. 2 Nr. 1, § 52 Abs. 6 Nr. 2 Ge-

richtskostengesetz auf die Hälfte des zu zahlenden Jahresbetrages der Anwärter-

bezüge entsprechend der Besoldungsgruppe A 7 (13.479 € dividiert durch 2 = 

6.739,5 €) festgesetzt.    
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Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Entscheidung über den vorläufigen Rechtsschutzantrag steht den Betei-
ligten und den sonst von der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das 
Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz zu. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle innerhalb 
von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Entscheidung einzulegen. Die Beschwer-
defrist ist auch gewahrt, wenn die Beschwerde innerhalb der Frist schriftlich oder 
nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument bei dem Beschwer-
degericht eingeht. 

Die Beschwerde ist innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe der Entscheidung 
zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit der Beschwerde vor-
gelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, Deinhard-
passage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument einzureichen. Sie muss einen bestimmten Antrag enthal-
ten, die Gründe darlegen, aus denen die Entscheidung abzuändern oder aufzuhe-
ben ist, und sich mit der angefochtenen Entscheidung auseinandersetzen. Das 
Oberverwaltungsgericht prüft nur die dargelegten Gründe. 

Die Einlegung und die Begründung der Beschwerde müssen durch einen Rechts-
anwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 VwGO vertretungsbefugte Per-
son oder Organisation erfolgen.  

In Streitigkeiten über Kosten, Gebühren und Auslagen ist die Beschwerde nicht 
gegeben, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 200,00 € nicht übersteigt.  

Gegen die Festsetzung des Streitwertes steht den Beteiligten und den sonst von 
der Entscheidung Betroffenen die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Rheinland-Pfalz zu, wenn der Wert des Beschwerdegegenstands 200,00 € über-
steigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nach-
dem die Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich 
anderweitig erledigt hat, eingelegt wird. 
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Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

   

gez. Holly gez. Gäbel-Reinelt gez. Strunk 

 


