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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

*** 

 

 

 

w e g e n  Versorgungslastenausgleichs 

 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 22. November 2019, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richter am Verwaltungsgericht Pluhm 
Richterin Strunk 

ehrenamtliche Richterin Service-Agent Schmidt 
ehrenamtlicher Richter Pensionär Schmitz 

für Recht erkannt: 
 

Soweit die Klägerin eine Verurteilung des Beklagten zur Zahlung eines über 
701.567,41 € hinausgehenden Betrages begehrt hat, wird das Verfahren 
eingestellt.  
 
Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 701.567,41 € zu zahlen. 
 

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Kosten des Verfahrens tragen die Klägerin zu 7/100 und der Beklagte 
zu 93/100 mit Ausnahme der außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen, 
die dieser selbst zu tragen hat. 
 
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 % des jeweils 
vollstreckbaren Betrages vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand 

 

Die Klägerin begehrt von dem Beklagten einen Ausgleich von Versorgungslasten 

für den Beigeladenen in Höhe von 701.567,41 €. 

 

Der Beigeladene wurde am 27. September 2009 im Wege der Urwahl zum 

Oberbürgermeister der Klägerin gewählt. Vor der am 1. Mai 2010 beginnenden 

Amtszeit als Oberbürgermeister war er Staatssekretär der Landesregierung des 

beklagten Landes.  

 

In einem mit der Überschrift „Folgen der Wahl von Herrn Staatssekretär A*** zum 

Oberbürgermeister der Stadt B***“ versehenen Vermerk der Staatskanzlei 

Rheinland-Pfalz vom 2. November 2009 werden die Möglichkeiten des Übergangs 

aus dem Amt als Staatssekretär in das des Oberbürgermeisters mit den 

entsprechenden dienst- und versorgungsrechtlichen Folgen dargestellt. Neben der 

Entlassung kraft Gesetzes werden eine Versetzung zur Klägerin, die Fortführung 

des bisherigen Beamtenverhältnisses zum Land Rheinland-Pfalz sowie die 

Versetzung in den einstweiligen Ruhestand erörtert. In dem Vermerk wird weiter 

ausgeführt, nur eine Versetzung in den einstweiligen Ruhestand könne eine 

finanzielle Schlechterstellung des Beigeladenen durch den Antritt des Amtes als 

Oberbürgermeister bezogen auf die Besoldung vermeiden. Dies sei eine rein 

fiskalische Betrachtung. Bei politischer Betrachtung sei zu bedenken, dass das 

Instrument des einstweiligen Ruhestands eigentlich nicht dazu diene, den Übergang 

in andere Ämter finanziell abzufedern. Hinzu komme, dass die gesetzliche 

Verpflichtung des in den einstweiligen Ruhestand versetzten Beamten, einer 

erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis Folge zu leisten, von dem 
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Beigeladenen nicht ohne Weiteres erfüllbar sei. Dessen ungeachtet bestünden 

jedoch keine grundsätzlichen rechtlichen Bedenken, von der Möglichkeit der 

Versetzung in den einstweiligen Ruhestand Gebrauch zu machen. Der Minister-

präsident könne mit Zustimmung der Landesregierung politische Beamte ohne 

Angabe von Gründen in den einstweiligen Ruhestand versetzen. 

 

Mit Urkunde vom 27. April 2010 versetzte der Ministerpräsident des beklagten 

Landes den Beigeladenen mit Ablauf des Monats April 2010 in den einstweiligen 

Ruhestand. Am 1. Mai 2010 trat der Beigeladene das Amt des Oberbürgermeisters 

der Klägerin an. Aus diesem ist er mit Ablauf des Monats April 2018 ausgeschieden 

und in den Ruhestand getreten. 

 

Mit Schreiben vom 31. Juli 2012 an den Chef der Staatskanzlei des beklagten 

Landes stellte der Rechnungshof Rheinland-Pfalz im Nachgang einer Personal-

ausgabenprüfung bei der Oberfinanzdirektion Koblenz – Zentrale Besoldungs- und 

Versorgungsstelle – fest, dass der Beigeladene aufgrund seiner Versetzung in den 

einstweiligen Ruhestand zusätzlich zu den Bezügen von der Klägerin weitere 

Bezüge vom Land erhalte. Für den Rechnungshof sei nicht erkennbar, dass die 

Voraussetzungen für eine Versetzung des Staatssekretärs, also des Beigeladenen, 

in den einstweiligen Ruhestand gegeben gewesen seien. Im Übrigen wies der 

Rechnungshof darauf hin, dass ohne die Versetzung des Beigeladenen in den 

einstweiligen Ruhestand gemäß § 183 Abs. 3 LBG (F: 1970) ein Anspruch der 

Klägerin auf Erstattung von Versorgungsanteilen gegen das beklagte Land nach 

§ 107 b Beamtenversorgungsgesetz des Bundes (BeamtVG) begründet worden 

wäre. Hierauf teilte der Chef der Staatskanzlei des Beklagten mit Schreiben vom 

24. August 2012 mit, neben den formellen Voraussetzungen für die Inruhestands-

versetzung des Beigeladenen seien auch neue kulturpolitische Herausforderungen 

und neue Konzepte und Ideen erforderlich gewesen, die eine personelle Verände-

rung unumgänglich gemacht hätten. Die Rechtsfolgen für die Besoldung und 

Versorgung ergäben sich unmittelbar aus den gesetzlichen Regelungen. 

 

Unter dem 3. September 2018 unterrichtete die Klägerin den Beklagten über den 

Eintritt des Versorgungsfalls des Beigeladenen und bat um Zahlung des 
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Versorgungslastenausgleichs in Form einer Abfindung. Dies lehnte der Beklagte mit 

Schreiben vom 12. Oktober 2018 unter Hinweis darauf ab, dass die Vorausset-

zungen hierfür nicht erfüllt seien. Durch die Versetzung des Beigeladenen in den 

einstweiligen Ruhestand mit Ablauf des Monats April 2010 habe dieser zum 

Zeitpunkt seiner Ernennung zum Oberbürgermeister der Klägerin den Status eines 

Ruhestandsbeamten innegehabt. Dies habe zur Folge, dass es zu keiner Über-

nahme des Beigeladenen von einem Dienstherrn in den Dienst des anderen Dienst-

herrn gekommen sei. 

 

Mit der am 20. Februar 2019 zum Verwaltungsgericht Mainz erhobenen Klage, das 

diese an das erkennende Gericht verwiesen hat, verfolgt die Klägerin ihr Begehren 

weiter. Die Pflicht des Beklagten zur Zahlung einer Abfindung wegen des Wechsels 

des Beigeladenen in das Amt des Oberbürgermeisters folge aus den Übergangs-

regelungen der §§ 9 ff. des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags (VLT-StV). 

Einschlägig sei § 11 VLT-StV, dessen Voraussetzungen erfüllt seien. Es habe ein 

landesinterner Dienstherrenwechsel stattgefunden. Eine Zustimmung des Beklag-

ten als abgebender Dienstherr sei aufgrund der Wahl des Beigeladenen zum 

Oberbürgermeister entbehrlich gewesen. Soweit der Beklagte einwende, bei der 

Wiederernennung eines Ruhestandsbeamten nach dessen Versetzung in den 

einstweiligen Ruhestand handele es sich nicht um eine Übernahme im Sinne von 

§ 107 b BeamtVG könne er hiermit nicht durchdringen. Die Versetzung des 

Beigeladenen in den einstweiligen Ruhestand sei nichtig, weil sie ausschließlich 

erfolgt sei, um den Beigeladenen finanziell zu begünstigen. Das liege außerhalb des 

Zwecks der Ermächtigung für die Inruhestandsversetzung politischer Beamter. Die 

Versetzung des Beigeladenen in den einstweiligen Ruhestand leide somit an einem 

schwerwiegenden Fehler. Dieser führe dazu, dass sie als unerträglich, da mit der 

Rechtsordnung immanenten wesentlichen Wertvorstellung unvereinbar, anzusehen 

sei. Die wahre Motivlage und damit der schwerwiegende Fehler bei der Entschei-

dung über die Versetzung des Beigeladenen in den einstweiligen Ruhestand am 

27. April 2010 zum Ablauf des Monats April 2010 sei bei verständiger Würdigung 

aller in Betracht kommender Umstände im Zeitpunkt der Versetzung auch 

offensichtlich. Es handele sich um eine willkürliche Maßnahme des Beklagten.  
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Die Klägerin hat zunächst mit ihrer Klage die Zahlung eines Betrages in Höhe von 

752.776,70 € begehrt, die Klageforderung jedoch in der mündlichen Verhandlung 

vom 22. November 2019 reduziert. 

 

Die Klägerin beantragt nunmehr, 

den Beklagten zu verurteilen, an sie 701.567,41 € zu zahlen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

 

Entgegen der Ansicht der Klägerin fehle es an einem unmittelbaren Zusammenhang 

zwischen dem Ausscheiden des Beigeladenen aus dem vorherigen Dienstverhältnis 

und dem neuen Dienstverhältnis. Der Beigeladene sei für eine juristische Sekunde 

Beamter im einstweiligen Ruhestand gewesen, bevor er am 1. Mai 2010 sein 

Dienstverhältnis bei der Klägerin angetreten habe. In einem solchen Fall finde keine 

Versorgungslastenteilung statt.  

 

Die Versetzung des Beigeladenen in den einstweiligen Ruhestand – deren 

Rechtswidrigkeit von der Klägerin wegen des Charakters eines bestandskräftigen 

Statusaktes im bipolaren Verhältnis nicht gerügt werden könne – sei rechtmäßig 

gewesen. Insbesondere seien die Ermessensgrenzen, die sich maßgeblich aus der 

Besonderheit der Stellung politischer Beamter im Verfassungsgefüge ergäben, 

eingehalten worden. Der Beigeladene habe das Ziel verfolgt, Oberbürgermeister 

der Klägerin zu werden. Damit sei zugleich nach Außen dokumentiert worden, dass 

eine aktive Unterstützung der Amtsführung des Beilgeladenen als Staatssekretär 

zumindest nicht mehr zweifelsfrei und uneingeschränkt bestanden habe, sondern 

dieser seiner Neuorientierung den Vorzug gegeben habe. Überdies seien neue 

kulturpolitische Herausforderungen gegeben gewesen, sodass eine personelle 

Veränderung im Amt des Staatssekretärs, das der Beigeladene begleitet habe, 

unumgänglich gewesen sei. Es reiche mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen 

der Versetzung in den Ruhestand nicht, lediglich eine Gefälligkeitsentscheidung 
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zugunsten des Beigeladenen zu behaupten. Konkrete Belege hierfür bleibe die 

Klägerin schuldig.  

 

Die Versetzung des Beigeladenen in den einstweiligen Ruhestand – ihre Rechts-

widrigkeit unterstellt – sei auch nicht nichtig. Bloße Ermessensfehler sowie die 

Sach- oder Gesetzwidrigkeit eines Verwaltungsaktes bewirkten nicht dessen 

Nichtigkeit.  

 

Fehle es danach an einer für die Teilung von Versorgungslasten erforderlichen 

Übernahme des Beigeladenen durch die Klägerin, werde das Vorliegen dieser 

tatbestandlichen Voraussetzung des § 107 b BeamtVG – so der Beklagte in seinem 

Schriftsatz vom 25. November 2019 – nicht etwa durch die Rechtsauffassung 

entbehrlich, dass § 183 Abs. 3 LBG (F: 1970) lediglich eine Rechtsfolgen-

verweisung auf § 107 b BeamtVG beinhalte. Eine solche Rechtsauffassung gehe 

bereits im Ausgangspunkt rechtlich fehl, weil es sich in § 9 Satz 2 VLT-StV um einen 

Rechtsgrundverweis auf § 107 b BeamtVG handele. Die Klägerin habe aber zu 

keiner Zeit einen Erstattungsanspruch nach § 107 b BeamtVG gegen den 

Beklagten gehabt. 

 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen 

den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten gereichten 

Unterlagen sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Personalakten (ein Heft 

Besoldungsakten des Beklagten mit vier Unterheften, zwei Heftungen der Klägerin 

sowie zwei Ordner Personalakten) Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen sind 

Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen. 
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Entscheidungsgründe 

 

Das Verfahren war einzustellen, soweit die Klägerin ihre ursprüngliche Klage-

forderung in Höhe von 752.776,70 € auf einen Abfindungsbetrag in Höhe von 

701.567,41 € reduziert hat (§ 92 Abs. 1 Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –).  

 

Die danach noch anhängige Klage, über die trotz Ausbleibens des Beigeladenen in 

der mündlichen Verhandlung verhandelt und entschieden werden konnte (vgl. § 102 

Abs. 2 VwGO), ist zulässig und begründet. 

 

Die Klägerin hat einen Anspruch gegen den Beklagten auf Leistung einer Abfindung 

in Höhe des noch geltend gemachten Betrages in Höhe von 701.567,41 €. Die 

Voraussetzungen der allein in Betracht kommenden Anspruchsgrundlage der 

§§ 9,11 des Staatsvertrages über die Verteilung von Versorgungslasten bei bund- 

und länderübergreifenden Dienstherrenwechseln vom 16. Dezember 2009 und 

26. Januar 2010 (GVBl. 2010, S. 95) – Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag 

(VLT-StV) – in Verbindung mit § 2 des Landesgesetzes zu dem Versorgungslasten-

teilungs-Staatsvertrag vom 15. Juni 2010 (GVBl. S. 93) – LGVLT-StV – liegen vor. 

 

Nach dem Übergang der Gesetzgebungszuständigkeit für das Besoldungs- und 

Versorgungsrecht durch das Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes vom 

28. August 2006 (BGBl. I S. 2034) auf die Länder bedurfte das bislang durch 

§ 107 b des Beamtenversorgungsgesetzes des Bundes (BeamtVG) bundes-

einheitlich geregelte System der Versorgungslastenteilung, das bei Dienstherren-

wechseln einer Beamtin oder eines Beamten grundsätzlich die finanzielle Beteili-

gung mehrerer Dienstherren an den Versorgungskosten bei Eintritt des 

Versorgungsfalles gewährleistete, einer Neureglung. Das bisher in § 107 b 

BeamtVG geregelte Erstattungsmodell wurde durch ein pauschalierendes 

Abfindungsmodell ersetzt. Die Versorgungslastenteilung wird nicht mehr nach 

Eintritt des Versorgungsfalles in Form laufender Zahlungen, sondern zum Zeitpunkt 
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des Dienstherrenwechsels in Form einer kapitalisierten Einmalzahlung vorgenom-

men. Da der Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag landesinterne Dienstherren-

wechsel nicht umfasst, bedurfte es hierfür einer landesgesetzlichen Regelung. Der 

Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag ist am 1. Januar 2011 in Kraft getreten; er 

gilt für den Bund und alle Länder. 

 

Den Ausgangspunkt der rechtlichen Beurteilung bildet der Versorgungs-

lastenteilungs-Staatsvertrag. Der rheinland-pfälzische Landesgesetzgeber hat 

diesen durch § 2 LGVLT-StV für landesinterne Dienstherrnwechsel für entspre-

chend anwendbar erklärt. Nach § 9 Satz 1 VLT-StV wird § 107 b BeamtVG durch 

den Staatsvertrag ersetzt. Für Erstattungsansprüche, die nach dieser Vorschrift 

– also nach § 107 b BeamtVG – aufgrund eines Dienstherrenwechsels vor Inkraft-

treten des Staatsvertrages begründet sind, gelten für die Zeit nach Inkrafttreten des 

Staatsvertrages ausschließlich die Regelungen der §§ 10 bis 12 des VLT-StV 

(vgl. § 9 Satz 2 VLT-StV).  

 

Der Dienstherrenwechsel in Bezug auf die Person des Beigeladenen wurde vor dem 

Inkrafttreten des Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrags vollzogen. In sachlicher 

Hinsicht setzt ein Dienstherrenwechsel im Sinne des Versorgungslastenteilungs-

Staatsvertrags das Ausscheiden bei einem Dienstherrn und den Eintritt bei einem 

anderen Dienstherrn voraus. Ob dies in Form der Versetzung, Ernennung oder auf 

sonstige Weise erfolgt, ist unerheblich (vgl. hierzu Ziffer 2.2. der Durchführungs-

hinweise zum VLT-StV, Rundschreiben des Ministeriums der Finanzen vom 

25. Januar 2018 [P 1686 A – 414], MinBl. S. 44). Im vorliegenden Fall wurde der 

Dienstherrenwechsel zum 1. Mai 2010 vollzogen. Der Beigeladene schied durch 

Versetzung in den einstweiligen Ruhestand bei dem Beklagten aus und trat als 

Beamter auf Zeit in den Dienst der Klägerin ein. Der Versorgungsfall – also die 

endgültige Ruhestandsversetzung des Beigeladenen – ist hingegen erst mit Ablauf 

des Monats April 2018 eingetreten. Bei dem vorliegenden Dienstherrenwechsel 

handelt es sich deshalb um einen solchen ohne laufende Erstattungen nach § 107b 

BeamtVG, einen sogenannten Schwebefall. Für diese Sachverhaltskonstellation ist 

der Anwendungsbereich des § 11 VLT-StV eröffnet. Zum Zeitpunkt des Eintritts des 

Versorgungsfalls ist grundsätzlich von dem oder den zahlungspflichtigen Dienst-

herren jeweils eine Abfindung an den Versorgungsdienstherrn zu zahlen.  
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Voraussetzung eines Abfindungsanspruchs nach § 11 Abs. 1 VLT-StV ist mithin das 

Bestehen einer Erstattungspflicht nach § 107 b BeamtVG zu Gunsten der Klägerin 

gegenüber dem beklagten Land in Bezug auf die Versorgung des Beigeladenen 

zum Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels. Eine solche Erstattungspflicht ist hier 

aufgrund landesrechtlicher Sonderregelung gegeben. Dabei ist zunächst die vom 

„normalen Versorgungsrecht“ abweichende Situation in den Blick zu nehmen, dass 

es sich bei dem Beigeladenen in seinem bis zum Eintritt des Versorgungsfalls 

wahrgenommenen Amt als Oberbürgermeister der Klägerin um einen 

Kommunalbeamten auf Zeit, der von den Bürgern gewählt ist, handelt. Die Wahl 

durch die Bürger der Stadt B*** veranlasste den Dienstherrenwechsel des 

Beigeladenen vom Beklagten zur Klägerin. Daher findet die zum Zeitpunkt des 

Dienstherrenwechsels – also am 1. Mai 2010 – geltende Fassung des § 183 Abs. 3 

Landesbeamtengesetz Rheinland-Pfalz vom 14. Juli 1970 (GVBl. S. 241) – LBG 

(F: 1970) – Anwendung. Absatz 3 des § 183 wurde durch Art. 1 Nr. 52 b) des 

Vierten Landesgesetzes zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 

20. Juli 1998 (GVBl. 1998 S. 205) eingefügt. Dass § 183 Abs. 3 LBG (F: 1970) 

durch § 3 Nr. 1 des LGVLT-StV mit Wirkung vom 1. Januar 2011 vom 

Landesgesetzgeber gestrichen wurde, ist unschädlich. Zum maßgeblichen 

Zeitpunkt für die Beurteilung einer Erstattungspflicht nach dem damals geltenden 

Erstattungsmodell, nämlich dem Zeitpunkt des Dienstherrenwechsels, besaß § 183 

Abs. 3 LBG (F: 1970) Gültigkeit. 

 

§ 183 Abs. 3 LBG (F: 1970) lautete: 

„Bei Kommunalbeamten auf Zeit, die von den Bürgern gewählt sind, ist § 107 b 

BeamtVG mit folgenden Maßgaben anzuwenden:  

1. das Zustimmungserfordernis und die Ausschlussregelung für Beamte auf Zeit 

(§ 107 b Abs. 1 BeamtVG) entfallen,  

2. bei Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Amtszeit (§ 186 Satz 2) oder bei 

Abwahl (§ 66 Abs. 8 BeamtVG) ist § 107 b Abs. 3 und 4 Satz 2 BeamtVG 

entsprechend anzuwenden,  

3. ruhegehaltfähige Zeiten nach § 66 Abs. 9 BeamtVG bleiben für die 

Verhältnisrechnung unberücksichtigt.“ 
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§ 183 Abs. 3 LBG (F: 1970) ist eine spezielle landesrechtliche Vorschrift für die 

Verteilung der Versorgungslasten bei Kommunalbeamten auf Zeit, die von den 

Bürgern gewählt wurden (vgl. hierzu auch Gesetzentwurf der Landesregierung  

zum Landesgesetz zu dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom 

22. März 2010, LT-Drs. 15/4392, S. 11, linke Spalte). Der Landesgesetzgeber hat, 

um überhaupt eine Regelung für die so genannten kommunalen Wahlbeamten auf 

Zeit im Bereich der Versorgungslastenteilung zu treffen, Veranlassung gesehen, für 

diesen speziellen Kreis von Beamtinnen und Beamten Maßgaberegelungen zu 

§ 107 b BeamtVG einzuführen. Dabei war es folgerichtig und mit Blick auf die 

Verteilung von Versorgungslasten beim Dienstherrenwechsel geboten, nicht nur die 

Ausschlussregelung für Beamte auf Zeit, sondern auch das Zustimmungs-

erfordernis des abgebenden und des aufnehmenden Dienstherrn entfallen zu 

lassen, wie sie die bundesrechtliche Vorschrift des § 107 b Abs. 1 BeamtVG 

vorgesehen hatte. Gerade das gegenseitig normierte Zustimmungserfordernis 

– und erst recht das des aufnehmenden Dienstherrn – macht bei einem letztlich 

durch einen vorangegangenen Wahlakt ausgelösten Dienstherrenwechsel keinen 

Sinn und stellt sich bei Wahlbeamten deshalb als „systemfremd“ dar.  

 

Diese „Systemfremdheit“, die der rheinland-pfälzische Gesetzgeber mit § 183 

Abs. 3 LBG (F: 1970) als landesrechtlicher Spezialvorschrift für Kommunalbeamte 

auf Zeit, die von den Bürgern gewählt wurden, erkannt und geregelt wissen wollte, 

hat Auswirkungen auf die Auslegung der vorliegend im Ergebnis landesrechtlich 

normierten Voraussetzungen für eine Versorgungslastenteilung bei Dienstherren-

wechseln der genannten Beamten. Insbesondere bedarf es keines Rückgriffs auf 

die einzelnen Tatbestandsmerkmale des § 107 b Abs. 1 BeamtVG mehr und damit 

auch nicht auf das zwischen den Beteiligten in der rechtlichen Auseinandersetzung 

vorrangig thematisierte sowie unterschiedlich bewertete Kriterium der „Übernahme“. 

Mit anderen Worten: § 183 Abs. 3 LBG (F:1970) beinhaltet keine Rechtsgrund-

verweisung auf § 107 b BeamtVG, sondern stellt sich als (bloße) Rechtsfolgen-

verweisung für die Versorgungslastenteilung bei Kommunalbeamten auf Zeit dar, 

die von den Bürgern gewählt wurden.  
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Zwar mag der Wortlaut des § 183 Abs. 3 LBG (F: 1970) „<…>, ist § 107 b BeamtVG 

mit folgenden Maßgaben anzuwenden: <…>“ auf den ersten Blick eine Rechts-

grundverweisung nahelegen. Diese Sichtweise ist jedoch keineswegs zwingend. Zu 

berücksichtigen ist nämlich auch, dass die in § 183 Abs. 3 LBG (F: 1970) 

getroffenen Maßgaben sich (zumindest auch) auf die Berechnungsmodalitäten des 

§ 107 b BeamtVG beziehen und daher die Rechtsfolgenseite der Norm betreffen. 

Eine nähere Betrachtung der Vorschrift unter Heranziehung weiterer Auslegungs-

methoden trägt zur Überzeugung der Kammer das landesrechtlich begründete 

Ergebnis einer Rechtsfolgenverweisung. 

 

Dieses Ergebnis findet seine Stütze zunächst in den Gesetzgebungsmaterialien. So 

ist in der Begründung zum Gesetzentwurf der Landesregierung zur Änderung 

dienstrechtlicher Vorschriften vom 22. April 1997 zu Nummer 52, welche die 

Einführung des Absatzes 3 des § 183 LBG (F: 1970) betrifft, ausgeführt (vgl. LT-

Drs. 13/2989, S. 36, rechte Spalte): 

 

„Der Grundsatz, daß der letzte Dienstherr die Versorgungslasten zu tragen hat, gilt 

auch nach der Einführung der Urwahl der Bürgermeister und Landräte durch das 

Landesgesetz zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 5. Okto-

ber 1993 (GVBL: S. 481). Nachdem der Bund durch das Gesetz zur Änderung  

des Beamtenversorgungsgesetzes, des Soldatenversorgungsgesetzes sowie 

sonstiger versorgungsrechtlicher Vorschriften vom 20. September 1994 (BGBl. I 

S. 2442) eine neue Regelung der Verteilung der Versorgungslasten beim 

Dienstherrnwechsel für lebensältere Beamten mit Ausnahme der Beamten auf Zeit 

in § 107 b BeamtVG herbeigeführt hat, wird sie für urgewählte Kommunalbeamte 

auf Zeit im Geltungsbereich des Landesbeamtengesetzes übernommen.“ 

 

Damit hat der Landesgesetzgeber zu erkennen gegeben, dass er die Regelung der 

Verteilung der Versorgungslasten beim Dienstherrenwechsel für Kommunalbeamte 

auf Zeit, die von den Bürgern gewählt wurden, in Rheinland-Pfalz zur Anwendung 

bringen wollte. Ihrem Wortlaut nach bezieht sich die Begründung auf die Über-

nahme der Regelung der Versorgungslastenverteilung, also auf die Rechtsfolgen 

der bundesrechtlichen Bestimmung des § 107 b BeamtVG. § 107 b BeamtVG als 

solcher wird in der Gesetzesbegründung lediglich als die Vorschrift erwähnt, in der 
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sich die Regelung (über die Verteilung der Versorgungslasten) findet. Auch die 

Begründung der Landesregierung zu § 3 Nummer 1 des Landesgesetzes zu dem 

Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vom 22. März 2010 (LT-Drs. 15/4392, 

S. 11, linke Spalte), mit dem die Streichung von § 183 Abs. 3 und 4 LBG (F: 1970) 

vorgeschlagen wurde, greift ihrer Diktion nach den Rechtsfolgengedanken auf, 

wenn dort ausgeführt ist:  

 

„Mit § 183 Abs. 3 und 4 LBG besteht eine spezielle landesrechtliche Vorschrift für 

die Verteilung der Versorgungslasten bei Kommunalbeamtinnen und -beamten auf 

Zeit, die von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wurden.“ 

 

Soweit es in der Gesetzesbegründung (a. a. O.) weiter heißt: „Demnach ist § 107 b 

BeamtVG für diesen bestimmten Personenkreis der Zeitbeamtinnen und 

Zeitbeamten mit Maßgaberegelungen innerhalb Rheinland-Pfalz anzuwenden.“, 

steht dies der Rechtsauffassung der Kammer nicht entgegen. Diese Formulierung 

lässt – wie auch der Wortlaut des § 183 Abs. 3 LBG (F: 1970) – eine Auslegung in 

Bezug auf beide Möglichkeiten der Verweisung zu.  

 

Wollte der rheinland-pfälzische Landesgesetzgeber danach für den besonderen 

Anwendungsfall der kommunalen Wahlbeamten auf Zeit eine Verteilung der 

Versorgungslasten spezialgesetzlich geregelt wissen, wird die rechtsfolgen-

orientierte Auslegung zusätzlich durch eine Berücksichtigung kommunalwahl-

rechtlicher Gesichtspunkte getragen. An dieser Stelle ist nochmals daran zu 

erinnern, dass der aufnehmende kommunale Dienstherr – anders als etwa bei der 

bewussten erneuten Berufung eines Ruhestandsbeamten in ein öffentlich-

rechtliches Dienstverhältnis – keine unmittelbare Ursache für den Dienstherren-

wechsel setzt. Vielmehr ist die Begründung des Beamtenverhältnisses auf Zeit für 

kommunale Wahlbeamte der gleichsam beamtenrechtliche Vollzug der gemäß § 53 

Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung (GemO) von den Bürgern der Gemeinde in 

allgemeiner, gleicher, geheimer, unmittelbarer und freier Wahl (der sogenannten 

Urwahl) herbeigeführten Bestellung des Bürgermeisters (hier: Oberbürgermeisters). 

Diese aus demokratischen Vorgaben folgende Besonderheit, die vom „klassischen“ 

Beamtenrecht erheblich abweicht, schließt eine deckungsgleiche Anwendung der 
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bundesrechtlichen Tatbestandsvoraussetzungen des § 107 b BeamtVG mit dem 

darin enthaltenen Begriff der „Übernahme“ für kommunale Wahlbeamte auf Zeit in 

Rheinland-Pfalz aus.  

 

Die in § 53 GemO für die Urwahl des (Ober-)Bürgermeisters geregelten 

Wählbarkeits- und Wahlrechtsgrundsätze sprechen ebenfalls für das hier 

gefundene Auslegungsergebnis einer Rechtsfolgenverweisung der landes-

rechtlichen Sonderregelung des § 183 Abs. 3 LBG (F: 1970) auf die Verteilungs-

vorschriften des § 107 b BeamtVG. Es kann nämlich schlechterdings nicht im Sinne 

des Gesetzgebers sein, wenn die Wahl jenseits der ausdrücklich normierten 

gesetzlichen Beschränkungen auch davon mitbestimmt würde, ob eine Bewerberin 

oder ein Bewerber für ein hauptamtliches kommunales Wahlamt eine beamten-

rechtliche „Vorgeschichte“ aufweist, die zu versorgungsrechtlichen Belastungen für 

die aufnehmende Kommune führt oder nicht. Dies gilt umso mehr, wenn – wie der 

vorliegende Fall deutlich macht – zum Zeitpunkt der Bewerbung, am Wahltag oder 

sogar noch bis unmittelbar vor dem Beginn der Amtszeit als (Ober-)Bürgermeister 

keine Klarheit über die vom vorherigen Dienstherrn beabsichtigte Regelung des 

beamtenrechtlichen Status des Bürgermeisterkandidaten geschaffen worden ist.  

 

Ist somit kraft der landesrechtlichen Sonderregelung des § 183 Abs. 3 LBG  

(F: 1970) für kommunale Wahlbeamte auf Zeit in Rheinland-Pfalz eine auf die 

Rechtsfolgen des § 107 b BeamtVG begrenzte Anwendung geboten, ist den im 

Zusammenhang mit der Versetzung des Beigeladenen in den einstweiligen 

Ruhestand aufgeworfenen Fragen der Rechtswidrigkeit und Nichtigkeit mangels 

Entscheidungserheblichkeit nicht nachzugehen. Ebenso wenig bedarf es der 

Erörterung, ob die Voraussetzungen des § 3 Abs. 1 VLT-StV in Bezug auf das 

Vorliegen (k)einer zeitlichen Unterbrechung zwischen dem Ausscheiden des 

Beigeladenen aus dem Dienst des Beklagten und dem Eintritt des Beigeladenen in 

den Dienst der Klägerin gegeben sind. Im Übrigen ist § 3 VLT-StV – worauf die 

Klägerin zutreffend hingewiesen hat – im Rahmen der in § 9 Satz 2 VLT-StV 

ausdrücklich angeordneten ausschließlichen Geltung der §§ 10 bis 12 VLT-StV 

nicht anwendbar. 
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Da auch alle weiteren tatbestandlichen Voraussetzungen der vorliegend gemäß § 9 

Satz 2 VLT-StV ausschließlich geltenden Regelung des § 11 VLT-StV erfüllt sind, 

hat der Beklagte dem Grunde nach eine Abfindung an die berechtigte Klägerin zu 

leisten. Diese beläuft sich der Höhe nach auf den von der Klägerin nunmehr noch 

beantragten Betrag. Einwendungen hiergegen hat der Beklagte nicht erhoben; 

Berechnungsfehler sind weder ersichtlich noch dargelegt. 

 

Die Kostenentscheidung beruht auf § 155 und § 162 Abs. 3 VwGO. Es entspricht 

der Billigkeit, die außergerichtlichen Kosten des Beigeladenen nicht für 

erstattungsfähig zu erklären, da dieser keinen Antrag gestellt und sich deshalb 

keinem eigenen Kostenrisiko ausgesetzt hat (§ 154 Abs. 3 VwGO). 

 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit des Urteils ergeht gemäß 

§ 167 Abs. 1 VwGO in Verbindung mit § 709 Zivilprozessordnung. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124a VwGO), liegen nicht vor. Insbeson-

dere handelt es sich vorliegend um einen singulär gebliebenen Sachverhalt, der 

zudem Übergangsvorschriften bzw. bereits ausgelaufenes Recht betrifft. 
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung 
der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei 
müssen sie sich durch einen Rechtsanwalt oder eine sonstige nach Maßgabe des § 67 
VwGO vertretungsbefugte Person oder Organisation vertreten lassen.  

Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, 
schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument zu stellen. 
Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen.  

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe darzulegen, aus 
denen die Berufung zuzulassen ist. Die Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem 
Antrag vorgelegt worden ist, bei dem Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, 
Deinhardpassage 1, 56068 Koblenz, schriftlich oder nach Maßgabe des § 55a VwGO als 
elektronisches Dokument einzureichen.  

Die Berufung kann nur zugelassen werden, 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 Oberverwaltungsgerichts, des 
Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe 
des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser 
Abweichung beruht oder 

5. ein der Beurteilung des Berufungsgerichts unterliegender Verfahrensmangel 
geltend gemacht wird und vorliegt, auf dem die Entscheidung beruhen kann. 

   

gez. Dr. Geis gez. Pluhm gez. Strunk 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 752.776,70 € festgesetzt (§§ 52, 
63 Abs. 2 GKG). 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung 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 € übersteigt. 

Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn sie innerhalb von sechs Monaten, nachdem die 
Entscheidung zur Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat, eingelegt wird. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen.  

   

gez. Dr. Geis gez. Pluhm gez. Strunk 

 

 


