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hat die 7. Kammer des Verwaltungsgerichts Trier aufgrund der Beratung vom 
8. Dezember 2020, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts *** 
Richter am Verwaltungsgericht *** 
Richter *** 
ehrenamtliche Richterin *** 
ehrenamtlicher Richter *** 

 für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 

Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

Tatbestand 

Der Kläger begehrt die finanzielle Abgeltung für nicht genommenen 

Erholungsurlaub aus dem Jahr 2017. 

Der am *** geborene Kläger war zuletzt als *** (Besoldungsgruppe **) im Dienst der 

Beklagten tätig. Aufgrund eines Dienstunfalls war er ab dem **. Januar 2017 

dienstunfähig erkrankt. Vor seinem Dienstunfall wurde der Kläger im ***  (*** und 

***) eingesetzt. Ab dem **. *** 2019 bis zum **. *** 2019 erfolgte eine 

Wiedereingliederungsmaßnahme im *** beim ***, wobei die tägliche Stundenzahl 

zwischen dem **. *** 2019 und dem **. *** 2019 *** Stunden, zwischen dem **. *** 

2019 und dem **. *** 2019 *** Stunden, zwischen dem **. *** 2019 und dem **. *** 

2019 *** Stunden und zwischen dem **. ***2019 und dem **. *** 2019 *** Stunden 

betrug. Auf seinen Antrag vom **. Mai 2019 wurde er mit Wirkung zum **. ***2019 

vorzeitig in den Ruhestand versetzt. Die Summe seiner Bruttobezüge in den letzten 

drei Monaten vor Eintritt in den Ruhestand betrug *** Euro. 

Mit Schreiben vom 30. Oktober 2019 beantragte der Kläger die finanzielle Abgeltung 

seines Resturlaubsanspruches aus dem aktiven Beamtenverhältnis. Mit Bescheid 

vom 5. November 2019 setzte die Beklagte für die Jahre 2018 und 2019 einen 

Abgeltungsanspruch für insgesamt ** Urlaubstage zu je *** Euro fest. Für das Jahr 

2017 war der Hinweis enthalten, dass der Urlaubsanspruch verfallen sei, da der 

Urlaub durch die andauernde Dienstunfähigkeit nicht bis zum 31. März 2019 in 

Anspruch genommen worden sei. 
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Gegen diesen Bescheid legte der Kläger am 4. Dezember 2019 Widerspruch ein 

und trug zur Begründung vor, dass der unionsrechtlich verankerte 

Mindestjahresurlaub nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs nur 

dann verfallen könne, wenn der Dienstherr den Beamten auf die Folgen eines 

fehlenden Antrages oder eines fehlenden Übertragungsantrages im Falle 

dauerhafter Erkrankung hingewiesen habe, was vorliegend nicht der Fall gewesen 

sei. 

Mit Widerspruchsbescheid vom 30. Juli 2020, zugestellt am 4. August 2020, wies 

der Beklagte den Widerspruch mit der Begründung zurück, dass der Europäische 

Gerichtshof für den Urlaubsanspruch bei langer Krankheit einen 

Übertragungszeitraum von 15 Monaten, nach dessen Ablauf der Anspruch verfalle, 

ausdrücklich gebilligt habe. 

Am 4. September 2020 hat der Kläger Klage erhoben, zu deren Begründung er im 

Wesentlichen sein Vorbringen im Verwaltungsverfahren wiederholt und ergänzend 

vorträgt, dass er von der Beklagten nicht durch einen entsprechenden Hinweis in 

die Lage versetzt worden sei, seinen ihm zustehenden Erholungsurlaub auch 

tatsächlich zu nehmen. 

Der Kläger beantragt schriftsätzlich wörtlich, 

die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 5. November 2019 und 

des Widerspruchsbescheides vom 30. Juli 2020 zu verpflichten, an ihn 

Urlaubsabgeltung für das Jahr 2017 in Höhe von *** Euro zu zahlen, 

hilfsweise, die Beklagte unter entsprechender Aufhebung ihrer Bescheide zu 

verpflichten, ihm für ** Urlaubstage eine finanzielle Abgeltung zu gewähren. 

Die Beklagte beantragt schriftsätzlich, 

 die Klage abzuweisen. 

Zur Begründung trägt sie in Ergänzung zu ihren Ausführungen im 

Widerspruchsbescheid vor, dass es im Fall des Klägers keine Rolle spiele, ob sie 

diesen durch klare und rechtzeitige Mitteilung, dass der Erholungsurlaub, wenn er 
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ihn nicht nehme, am Ende des Kalenderjahres oder eines anderen zulässigen 

Übertragungszeitraumes verfalle, in die Lage versetzt habe, seinen 

Erholungsurlaub auch tatsächlich zu nehmen. Aufgrund seiner dauerhaften 

Dienstunfähigkeit sei der Kläger ohnehin nicht in der Lage gewesen, den 

Erholungsurlaub zu nehmen. Sinn und Zweck des Anspruchs auf bezahlten 

Jahresurlaub – Erholung von den dienstlichen Aufgaben und Gewährung eines 

Zeitraums der Entspannung und Freizeit – werde also gar nicht tangiert. Eine 

Übertragung des Urlaubsanspruchs auf einen über die geltenden 15 Monate 

hinausgehenden Zeitraum könne den unionsrechtlich verankerten Anspruch, über 

eine tatsächliche Ruhezeit zu verfügen, nicht mehr tragen, weil ein Erholungswert 

dann schon nicht mehr realisierbar sei. Anknüpfungspunkt sei und bleibe die 

Sicherstellung der Erholung zum Schutze der Gesundheit des Arbeitnehmers – 

nicht die finanzielle Realisierung. 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung 

einverstanden erklärt. 

Die weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes ergeben sich aus den von 

den Beteiligten zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätzen sowie den vorgelegten 

Verwaltungsakten. Die genannten Unterlagen lagen vor und waren Gegenstand der 

Entscheidungsfindung. 

Entscheidungsgründe 

Die Klage, über welche die Kammer im Einverständnis der Beteiligten ohne 

mündliche Verhandlung entscheiden kann (§ 101 Abs. 2 der 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –), ist in ihrem Hauptantrag zulässig (I.), aber 

unbegründet (II.). In ihrem Hilfsantrag ist die Klage bereits unzulässig (III.). 

I. Die Klage ist in ihrem Hauptantrag als allgemeine Leistungsklage statthaft und 

auch im Übrigen zulässig. Der als Verpflichtungsantrag formulierte Antrag ist in 

einen Leistungsantrag unter lediglich teilweiser Abänderung der 

streitgegenständlichen Bescheide in Bezug auf die Versagung einer 

Urlaubsabgeltung für das Jahr 2017 umzudeuten, da der Kläger ausweislich seines 

Antrags sowie der Klagebegründung nicht auch die im Bescheid vom 5. November 
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2019 festgesetzte Urlaubsabgeltung für die Jahre 2018 und 2019 angreift. 

Klagegegenstand ist die finanzielle Abgeltung von Urlaub für das Jahr 2017 nach 

Ausscheiden aus dem aktiven Beamtenverhältnis, mithin ein auf einen bestimmten 

Betrag gerichteter Zahlungsanspruch. Zwar kommt grundsätzlich auch eine 

Verpflichtungsklage, gerichtet auf die Vornahme eines den Anspruch feststellenden 

Verwaltungsakts in Betracht. Besteht aber unmittelbar ein Anspruch auf Zahlung zur 

Abgeltung nicht genommenen Erholungsurlaubs, ist die allgemeine Leistungsklage 

zur Durchsetzung dieses Anspruchs rechtsschutzintensiver (vgl. Schenke, in: 

Kopp/Schenke, VwGO, 26. Aufl. 2020, § 42 Rn. 14; vgl. auch VG Berlin, Urteil vom 

25. Februar 2020 – 28 K 130.17 –, juris Rn. 16). 

II. Die Klage ist in ihrem Hauptantrag unbegründet. Dem Kläger steht kein Anspruch 

auf finanzielle Abgeltung nicht genommenen Jahresurlaubs für das Jahr 2017 in 

Höhe von *** Euro, was ausgehend von den Bruttobezügen des Klägers in den 

letzten drei Monaten vor seiner Versetzung in den Ruhestand ** Urlaubstagen 

entspricht, zu. 

Rechtsgrundlage des Anspruchs auf finanzielle Abgeltung von Urlaubstagen ist 

§ 11b Abs. 1 S. 1 der rheinland-pfälzischen Urlaubsverordnung (Verordnung vom 

17. März 1971 (GVBl. 1971, 125), zuletzt geändert durch Verordnung vom 

10. Dezember 2019 (GVBl. 2019, 353) – UrlVO –). Danach ist der vor Beendigung 

des Beamtenverhältnisses (§ 21 des Beamtenstatusgesetzes – BeamtStG –) 

wegen vorübergehender oder dauerhafter Dienstunfähigkeit nicht abgewickelte 

Erholungsurlaub im Rahmen des nach Art. 7 Abs. 1 der Richtlinie 2003/88/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. November 2003 über bestimmte 

Aspekte der Arbeitszeitgestaltung (ABl. EU Nr. L 299 S. 9 – Arbeitszeitrichtlinie –) 

zu gewährleistenden Mindestjahresurlaubs von vier Wochen finanziell abzugelten, 

soweit er nicht nach § 11 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 UrlVO verfallen ist. 

Im Zeitpunkt der Versetzung des Klägers in den Ruhestand mit Wirkung zum *** 

2019 war der Erholungsurlaub aus dem Jahr 2017 allerdings bereits gemäß 

§ 11 Abs. 1 S. 2 Hs. 2 UrlVO verfallen und demnach nicht gemäß § 11b Abs. 1 S. 1 

UrlVO zu vergüten. 
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Nach dieser Vorschrift verfällt Urlaub, der wegen Dienstunfähigkeit nicht bis zum 

31. Oktober des auf das Urlaubsjahr folgenden Jahres abgewickelt werden konnte, 

mit Ablauf des 31. März des darauffolgenden Jahres. Der Übertragungszeitraum bis 

zum 31. Oktober des auf das Urlaubsjahr folgenden Jahres ist seit dem 9. Mai 2017 

geltendes Recht (vormals 30. September, GVBl. 2017, 96). Den 

Übertragungszeitraum bis zum 31. März des darauffolgenden Jahres für den Fall, 

dass der Urlaub wegen Dienstunfähigkeit nicht in Anspruch genommen werden 

konnte, hat der rheinland-pfälzische Verordnungsgeber bereits mit Wirkung zum 

1. August 2013 in die UrlVO aufgenommen (GVBl. 2013, 271). Da der Kläger seit 

seinem Dienstunfall am **. ***2017 bis zum **. *** 2018 dienstunfähig erkrankt war, 

galt als Stichtag für den Verfall von Urlaubsansprüchen aus dem Jahr 2017 der 31. 

März 2019. 

Die vorgenannten Vorschriften stehen mit Art. 7 der Arbeitszeitrichtlinie, die auch 

auf Beamte Anwendung findet (vgl. EuGH, Urteil vom 3. Mai 2012 – Rs. C-337/10, 

Neidel –, juris), im Einklang. Der Urlaubsanspruch nach Art. 7 Abs. 1 der 

Arbeitszeitrichtlinie verfällt auch nach der Rechtsprechung des Europäischen 

Gerichtshofs, wenn er über einen zu langen Zeitraum nach Ablauf des jeweiligen 

Urlaubsjahres nicht genommen wird. Zwar hat der Europäische Gerichtshof dieser 

Feststellung zunächst die Voraussetzung hinzugefügt, dass der Beschäftigte, 

dessen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub erloschen ist, tatsächlich die 

Möglichkeit gehabt haben muss, den ihm mit der Richtlinie verliehenen Anspruch 

auszuüben (vgl. EuGH, Urteil vom 20. Januar 2009 – Rs. C-350/06 und C-520/06, 

Schultz-Hoff u.a. –, juris). Diese Rechtsprechung hat er jedoch nachfolgend für den 

Fall, dass der Urlaub aus Krankheitsgründen nicht genommen werden kann, 

modifiziert und zur Begründung ausgeführt, dass anderenfalls ein Beschäftigter, der 

während mehrerer Bezugszeiträume in Folge arbeits- bzw. dienstunfähig ist, 

berechtigt wäre, unbegrenzt alle während des Zeitraums seiner Abwesenheit von 

der Arbeit erworbenen Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub anzusammeln. Ein 

Recht auf ein derartiges unbegrenztes Ansammeln von Ansprüchen auf bezahlten 

Jahresurlaub, die während eines solchen Zeitraums der Arbeits- bzw. 

Dienstunfähigkeit erworben wurden, ist allerdings nicht mehr mit dem Zweck des 

Anspruchs auf bezahlten Jahresurlaub vereinbar. Mit diesem in Art. 31 Abs. 2 der 

Charta der Grundrechte der Europäischen Union und in Art. 7 der 

Arbeitszeitrichtlinie verankerten Anspruch wird nämlich ein doppelter Zweck 
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verfolgt, der darin besteht, es dem Beschäftigten zu ermöglichen, sich zum einen 

von der Ausübung der ihm nach seinem Arbeits- bzw. Dienstvertrag obliegenden 

Aufgaben zu erholen und zum anderen über einen Zeitraum für Entspannung und 

Freizeit zu verfügen. Der Anspruch eines während mehrerer Bezugszeiträume in 

Folge arbeits- bzw. dienstunfähigen Beschäftigten auf bezahlten Jahresurlaub kann 

seinen Zwecken aber nur insoweit entsprechen, als der Übertrag eine gewisse 

zeitliche Grenze nicht überschreitet. Über eine solche Grenze hinaus fehlt dem 

Jahresurlaub nämlich seine positive Wirkung für den Beschäftigten als 

Erholungszeit (vgl. EuGH, Urteil vom 22. November 2011 – Rs. C-214/10, KHS –, 

juris Rn. 27 ff.). 

In Bezug auf den Übertragungszeitraum, nach dessen Ende der Anspruch auf 

bezahlten Jahresurlaub erlöschen kann, wenn während eines Zeitraums der 

Arbeits- bzw. Dienstunfähigkeit Ansprüche auf bezahlten Jahresurlaub 

angesammelt werden, hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass ein 

Übertragungszeitraum einem Beschäftigten, der während mehrerer 

Bezugszeiträume in Folge arbeits- bzw. dienstunfähig ist, ermöglichen muss, bei 

Bedarf über Erholungszeiträume zu verfügen, die längerfristig gestaffelt und geplant 

sowie verfügbar sein können (vgl. EuGH, Urteil vom 22. November 2011, a.a.O., 

Rn. 38). Allerdings muss der Übertragungszeitraum zugleich den Arbeitgeber vor 

der Gefahr der Ansammlung von zu langen Abwesenheitszeiträumen und den 

Schwierigkeiten schützen, die sich daraus für die Arbeitsorganisation ergeben 

können (vgl. EuGH, Urteil vom 22. November 2011, a.a.O., Rn. 39). Einen 

Übertragungszeitraum von 15 Monaten, wie ihn der rheinland-pfälzische 

Verordnungsgeber in die UrlVO aufgenommen hat, hat der Europäische Gerichtshof 

ausdrücklich gebilligt (vgl. EuGH, Urteil vom 22. November 2011, a.a.O., Rn. 40 ff.). 

Die vorgenannte Rechtsprechung hat der Europäische Gerichtshof schließlich im 

Jahr 2017 bekräftigt und nochmals klargestellt, dass mit Blick auf den Schutz des 

Arbeitgebers, der sich der Gefahr der Ansammlung von zu langen 

Abwesenheitszeiten des Arbeitnehmers ausgesetzt sieht, eine einzelstaatliche 

Rechtsvorschrift, die ein Erlöschen des Urlaubsanspruchs nach Ablauf eines 

Übertragungszeitraums von 15 Monaten vorsieht, mit Art. 7 der Arbeitszeitrichtlinie 

vereinbar ist (vgl. EuGH, Urteil vom 29. November 2017 – Rs. C-214/16, King –, 

juris Rn. 55). 
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Entgegen der Auffassung des Klägers ist jedenfalls in der vorliegenden 

Fallkonstellation unerheblich, dass die Beklagte ihn offensichtlich nicht über die 

Verfallsfrist seines Urlaubsanspruchs aus dem Jahr 2017 aufgeklärt hat. Soweit der 

Kläger insofern auf die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs vom 

6. November 2018 (Rs. C-684/16, Shimizu und C-619/16, Kreuziger, jeweils juris) 

abstellt, sind die dortigen Sachverhaltskonstellationen nicht mit der vorliegenden 

vergleichbar. Nach diesen Entscheidungen ist Art. 7 der Arbeitszeitrichtlinie 

dahingehend auszulegen, dass ein Beschäftigter seinen Anspruch auf bezahlten 

Jahresurlaub und entsprechend den Anspruch auf die finanzielle Vergütung für den 

bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses nicht genommenen bezahlten 

Jahresurlaub nicht verliert, wenn der Arbeitgeber den Beschäftigten nicht durch 

entsprechende Aufforderungen und Hinweise tatsächlich in die Lage versetzt hat, 

seinen Urlaubsanspruch wahrzunehmen. In den dort zu entscheidenden Fällen ging 

es allerdings um die Weigerung des Arbeitgebers, eine Vergütung für bezahlten 

Jahresurlaub zu zahlen, der zum Zeitpunkt der Beendigung des 

Beschäftigungsverhältnisses zwischen den Beteiligten aufgrund fehlender 

Beantragung nicht genommen worden war. Eine krankheitsbedingte Verhinderung 

an der tatsächlichen Inanspruchnahme des Urlaubs war nach den dortigen 

Sachverhaltskonstellationen nicht gegeben. 

Demgemäß ist stets zu differenzieren, aus welchem Grund der Beschäftigte seinen 

Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub nicht innerhalb des Bezugs- bzw. eines 

zulässigen Übertragungszeitraums wahrgenommen hat. Im Fall des Ansammelns 

von Urlaubsansprüchen aus Krankheitsgründen ist eine Abweichung von dem 

Grundsatz, dass der Arbeitgeber, der einen Beschäftigten nicht in die Lage versetzt, 

seinen Anspruch auf bezahlten Jahresurlaub auszuüben, die sich hieraus 

ergebenden Folgen zu tragen hat, geboten (vgl. hierzu auch EuGH, Urteil vom 

29. November 2017, a.a.O., Rn. 63; zuletzt nochmals bekräftigt durch EuGH, Urteil 

vom 25. Juni 2020 – Rs. C-762/18 und C-37/19 –, juris Rn. 77). Angesichts dieser 

eindeutigen Rechtsprechung sieht sich die Kammer nicht dazu verpflichtet, das 

Verfahren bis zu einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs auf die 

Vorlageentscheidung des Bundesarbeitsgerichts vom 7. Juli 2020 

(9 AZR 401/19 (A), juris) auszusetzen, zumal der Kläger seinen die 

Dienstunfähigkeit auslösenden Dienstunfall bereits am **. *** 2017 erlitten hat. Der 

Obliegenheit des Arbeitgebers, den Beschäftigten durch transparente Aufklärung 
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tatsächlich in die Lage zu versetzen, seinen Urlaubsanspruch wahrzunehmen, kann 

in denjenigen Fällen, in denen der Beschäftigte aufgrund fortdauernder Krankheit 

tatsächlich nicht in der Lage ist, seinen Urlaub während des Bezugs- bzw. 

Übertragungszeitraums anzutreten, keine Bedeutung zukommen (vgl. auch VG 

Karlsruhe, Urteil vom 27. November 2019 – 4 K 10252/18 –, juris). Im vorliegenden 

Fall hätte eine rechtzeitige Aufklärung des Dienstherrn dahingehend, dass die im 

Jahr 2017 nicht genommenen Urlaubstage zum 31. Oktober 2018 bzw. zum 31. 

März 2019 verfallen, den Kläger nicht in die Lage versetzen können, den Urlaub 

tatsächlich in Anspruch zu nehmen. Der Kläger war nicht durch mangelnde 

Aufklärung bzw. fehlende arbeitgeberseitige Aufforderung an der Inanspruchnahme 

des Urlaubs aus dem Jahr 2017 gehindert, sondern allein aus Krankheitsgründen 

als Folge des am **. *** 2017 erlittenen Dienstunfalls. 

Die fehlende Kausalität der unterbliebenen Aufklärung über die Verfallsfrist des 

Urlaubsanspruchs gilt insbesondere auch für die ab dem **. *** 2019 durchgeführte 

Wiedereingliederungsmaßnahme. Im Rahmen der Wiedereingliederung soll der 

Beamte stufenweise wieder in den Arbeitsprozess eingegliedert und an den 

üblichen Umfang seiner Tätigkeit schrittweise herangeführt werden, um das 

Arbeitspensum seiner früheren Beschäftigung wieder zu erreichen (vgl. hierzu 

BVerwG, Beschluss vom 11. Juni 2015 – 2 B 64.14 –, juris). Ziel ist demnach die 

Wiederherstellung und dauerhafte Sicherung der Beschäftigungsmöglichkeit und 

damit die Vermeidung einer (endgültigen) Dienstunfähigkeit (vgl. BVerwG, Urteil 

vom 5. Juni 2014 – 2 C 22.13 –, juris Rn. 40). Stellt der Dienstherr indes fest, dass 

ein Beamter wegen seines körperlichen Zustandes oder aus gesundheitlichen 

Gründen zur Erfüllung der Dienstpflichten des ihm zuletzt übertragenen Amtes im 

abstrakt-funktionellen Sinn als dauernd, d.h. endgültig, unfähig anzusehen ist und 

kommt auch eine anderweitige oder zeitlich begrenzte Verwendung des Beamten 

nicht in Betracht, so ist er in den Ruhestand zu versetzen (§ 26 Abs. 1 S. 1 

BeamtStG). Für die Durchführung eines betrieblichen Eingliederungsmanagements 

ist dann kein Raum mehr (vgl. BVerwG, Urteil vom 5. Juni 2014, a.a.O., Rn. 48). 

Ausgehend hiervon ist der Beamte während der Wiedereingliederung als lediglich 

vorübergehend dienstunfähig anzusehen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 11. Juni 

2015, a.a.O., Rn. 8 f.). Demgemäß besteht während dieser Zeit auch keine reguläre 

Dienstleistungspflicht, von deren Erfüllung der Beamte zum Zwecke des Urlaubs 
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befreit werden könnte, zumal ein Urlaubsanspruch während der 

Wiedereingliederung ihrem Zweck ersichtlich zuwiderlaufen würde. Im Vordergrund 

steht nicht die reguläre Dienstleistungserbringung, sondern die schrittweise 

Rehabilitation mit dem Ziel, die uneingeschränkte Dienstfähigkeit 

wiederherzustellen. Entsprechend wurde der Kläger auch im internen Programm für 

Personaleinsatzplanung während der Wiedereingliederung weiterhin als krank 

geführt und nicht – wie vor seinem Dienstunfall – im ***, sondern lediglich für 

administrative und leichte Tätigkeiten unter Ausschluss von Hebe- und 

Tragebelastungen über ** kg sowie Arbeiten in gebückter Haltung in der *** 

eingesetzt (vgl. Bl. *** f. d. Verwaltungsakte).  

Ist nach alledem der Erholungsurlaub des Klägers aus dem Jahr 2017 mit Ablauf 

des 31. März 2019 verfallen, ist die Entstehung eines entsprechenden 

Urlaubsabgeltungsanspruchs ausgeschlossen (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

25. Januar 2018 – 2 B 32.17 –, juris Rn. 14). 

III. Dem Hilfsantrag, der bei verständiger Würdigung des Rechtsschutzbegehrens 

des Klägers (§ 88 VwGO) ebenfalls nur das Urlaubsjahr 2017 betrifft, da dieser die 

Berechnung des Urlaubsabgeltungsanspruchs für die Jahre 2018 und 2019 

ausweislich der Klagebegründung nicht angreift, fehlt aus den unter I. dargelegten 

Gründen das Rechtsschutzbedürfnis, weshalb die Klage insofern bereits unzulässig 

ist (vgl. Schenke, in: Kopp/Schenke, a.a.O.). 

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. Die Entscheidung über 

die vorläufige Vollstreckbarkeit ergibt sich aus § 167 VwGO i.V.m. § 708 Nr. 11 der 

Zivilprozessordnung – ZPO –. Gründe, gemäß §§ 124a Abs. 1 S. 1, 124 Abs. 2 Nr. 3 

oder Nr. 4 VwGO die Berufung zuzulassen, liegen nicht vor, da die Rechtssache 

weder grundsätzliche Bedeutung hat noch eine Abweichung von obergerichtlicher 

oder höchstrichterlicher Rechtsprechung vorliegt. 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die Zulassung 

der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz beantragen. Dabei 
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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 Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 RVG *** ist wegen 

Urlaubs an der Beifügung 
seiner Unterschrift 
gehindert. 
 

 

gez. *** gez. *** gez. *** 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf *** Euro festgesetzt (§§ 52 Abs. 3 S. 1, 
63 Abs. 2 des Gerichtskostengesetzes – 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 Euro 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 Trier, Egbertstraße 20a, 54295 Trier, 
schriftlich, nach Maßgabe des § 55a VwGO als elektronisches Dokument oder zu Protokoll 
der Geschäftsstelle einzulegen. 

 

 

 

 

 

 

 RVG *** ist wegen 
Urlaubs an der Beifügung 
seiner Unterschrift 
gehindert. 

 

gez. *** gez. *** gez. *** 

 


