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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 
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w e g e n  Rückforderung überzahlter Dienstbezüge 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 24. Januar 2023, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richterin am Verwaltungsgericht Marzi 
Richter Wiemers 
ehrenamtliche Richterin Dipl. Volkswirtin Usinger 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Balmes 

für Recht erkannt: 

Veröffentlichungsfassung! 
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Klage wird abgewiesen. 

Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

Die Klägerin wendet sich gegen die Rückforderung von Dienstbezügen. 

Sie steht – inzwischen als Studiendirektorin – im Dienst des Beklagten. Am 30. No-

vember 2015 wurde sie auf eigenen Antrag aus dem Beamtenverhältnis auf 

Lebenszeit zum Land Rheinland-Pfalz entlassen. Anschließend stand sie vom 

1. Dezember 2015 bis 31. Januar 2018 als Oberstudienrätin im Dienst der A*** 

Kirche B***. Zum 1. Februar 2018 wurde sie erneut in das Beamtenverhältnis auf 

Lebenszeit zum Land Rheinland-Pfalz berufen. Im Begleitschreiben vom 

19. Dezember 2017 zur Urkunde vom selben Tag wurde der Klägerin mitgeteilt, die 

in der Bezügemitteilung genannte Stufe werde vorläufig ausgewiesen und sei nicht 

mit der gegebenenfalls in einem vorherigen Beschäftigungsverhältnis erreichten 

Erfahrungsstufe gleichzusetzen. Dem Schreiben war ein Vordruck „Angaben zur 

Berechnung der Grundgehaltstufe nach §§ 29 – 31 LBesG“ beigefügt. Die Klägerin 

sandte diese Erklärung ausgefüllt zurück.  

Bei der Bezügezahlung berücksichtigte der Beklagte vorläufig die bisherige Fest-

setzung des Besoldungsdienstalters. Gleichzeitig wurde die Klägerin mit Schreiben 

vom 9. Februar 2018 darüber in Kenntnis gesetzt, die personalverwaltende Dienst-

stelle – die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) – werde die Grund-

gehaltsstufe noch ermitteln und in einem gesonderten Bescheid mitteilen. Solange 

der Stufenfestsetzungsbescheid noch nicht erlassen sei, werde dem Grundgehalt 

eine vorläufige Stufe zugrunde gelegt. Die Neuberechnung könne eine 

Nachzahlung oder eine Rückzahlung zur Folge haben. 

Unter dem 22. Juli 2021 erging der Stufenfestsetzungsbescheid der ADD. Hierin 

wurde der Beginn der Stufenlaufzeit mit Wirkung vom 1. Februar 2018 auf den 

1. September 1998 festgesetzt. Zum 1. September 2018 war die Klägerin danach 

in Erfahrungsstufe 10 aufgestiegen; der Aufstieg in Erfahrungsstufe 11 war zum 

1. September 2022 angekündigt. Der Stufenfestsetzungsbescheid ist bestands-
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kräftig. Die Stufenfestsetzung hatte zur Folge, dass der Klägerin in der Zeit vom 

1. Februar 2018 bis zum 31. August 2018 ein Grundgehalt nur aus Erfahrungs-

stufe 9 zustand. In der Zeit vom 1. November 2019 bis 31. August 2021 entstand 

eine Überzahlung, da die Klägerin noch in Stufe 10 einzugruppieren war, jedoch 

Grundgehalt der Stufe 11 bezogen hatte. 

Auf der Grundlage der Stufenfestsetzung erging der angefochtene Rückforderungs-

bescheid vom 11. Oktober 2021. Darin forderte der Beklagte Bezüge in Höhe von 

4.369,25 € für die Zeiträume vom 1. Februar 2018 bis zum 31. August 2018 und 

vom 1. November 2019 bis 31. August 2021 von der Klägerin zurück. Die Klägerin 

hafte verschärft. Ihr sei der Mangel des rechtlichen Grundes bekannt gewesen, da 

sie bereits mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 und mit E-Mail vom 24. Januar 

2018 seitens der ADD darüber informiert worden sei, ihre Bezüge würden bis zum 

Erlass des gesonderten Bescheides über die Stufenfestsetzung nur unter Vorbehalt 

gezahlt. 

Hiergegen erhob die Klägerin am 19. Oktober 2021 Widerspruch. Es sei zwar un-

streitig zur Überzahlung gekommen. Sie sei aber entreichert. Die Entreicherung sei 

hier zu unterstellen, da nicht mehr als 10 % der ihr an sich zustehenden Bezüge 

überzahlt worden seien. Sie hafte nicht verschärft. Die Überzahlung sei für sie nicht 

offensichtlich gewesen. Vielmehr habe sie nicht davon ausgehen können, dass es 

zum Zeitpunkt der erneuten Berufung in das Beamtenverhältnis auf Lebenszeit im 

Landesdienst zu einer neuen Berechnung und Festsetzung des Grundgehalts 

komme. Dieses Grundgehalt habe zudem unter ihren Bezügen im Kirchendienst 

gelegen. Sie habe daher nicht nachfragen müssen. Es sei ferner nicht erkennbar, 

dass sie die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewöhnlich hohem Maße außer 

Acht gelassen hätte. 

Der Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 16. August 

2022 (zugestellt am 22. August 2022) zurück. Der Klägerin stehe der überzahlte 

Betrag nicht zu. Ihr sei das Grundgehalt unter Vorbehalt ausgezahlt worden. Mit 

Schreiben vom 9. Februar 2018 sei sie auf die Vorläufigkeit der Auszahlung 

hingewiesen worden. Daher habe sie von vornherein mit einer Herausgabe rechnen 

müssen, was die verschärfte Haftung begründe. Billigkeitsgründe, ganz oder 

teilweise von der Rückforderung abzusehen, seien nicht ersichtlich. Insbesondere 

sei der Klägerin der Vorbehalt der Rückzahlung bekannt gewesen. 
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Mit der am 22. September 2022 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Begehren 

im Wesentlichen unter Wiederholung und Vertiefung des Vorbringens aus dem 

Widerspruchsverfahren weiter. Sie hafte nicht verschärft. Zwar sei in dem an sie 

gerichteten Schreiben vom 19. Dezember 2017 ausgeführt, die Stufenfestsetzung 

sei nur vorläufig. Sie habe aber den beigefügten Vordruck ausgefüllt sowie zurück-

geschickt und daher davon ausgehen dürfen, die Stufenfestsetzung sei intern ge-

prüft worden, habe aber keine Änderung ergeben. Zudem könne sie sich auf Ver-

trauensschutz berufen. Der Beklagte habe bereits am 24. Januar 2018 alle Fakten 

für eine ordnungsgemäße Stufenfestsetzung gekannt. Gleichwohl habe er erstmals 

mit Schreiben vom 13. Juli 2021 auf eine mögliche Überzahlung hingewiesen. Sie 

habe daher davon ausgehen dürfen, ihr würden die „vorläufig“ ausgezahlten Bezüge 

endgültig belassen. Überdies ergebe sich kein Automatismus der Anwendung von 

§ 820 des Bürgerlichen Gesetzbuches bei Abschlagszahlungen unter dem 

Vorbehalt einer späteren Rückforderung. Ferner habe sich die Auskunft in der E-

Mail vom 24. Januar 2018 auf das Eintrittsdatum 1. August 2018 bezogen. Der 

Beklagte sei sich seiner Auskunft selbst nicht 100-prozentig sicher gewesen, da die 

E-Mail im Konjunktiv formuliert sei. 

Schließlich sei die Billigkeitsentscheidung zu beanstanden. Das Verschulden liege 

allein bei dem Beklagten, weil bei diesem der sogenannte Stufenlaufzeitreport nicht 

wie gedacht funktioniert habe. Das gehe aus einer E-Mail vom 9. September 2021 

hervor (Bl. 32 des Verwaltungsvorgangs). 

Die Klägerin beantragt, 

den Rückforderungsbescheid des Beklagten vom 11. Oktober 2021 in Ge-
stalt des Widerspruchsbescheids vom 16. August 2022 aufzuheben. 

 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er nimmt im Wesentlichen auf die Ausführungen im Widerspruchsbescheid Bezug. 

Überdies sei die Klägerin mit E-Mail vom 24. Januar 2018 für den Fall der Berufung 

in das Beamtenverhältnis zum 1. August 2018 mitgeteilt worden, sie befinde sich 

am 1. September 2018 noch in Stufe 9 und gelange erst zum 1. Oktober 2018 in 
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Stufe 10. In dieser Stufe müsse sie vier Jahre verweilen, bevor sie in Erfahrungs-

stufe 11 aufsteige. Die Klägerin hätte deshalb in ihrer Bezügemitteilung vom 

14. Februar 2018 erkennen müssen, dass sie dort unzutreffend in die Erfahrungs-

stufe 10 eingruppiert worden sei. Überdies seien die Bezüge auch unter dem Vor-

behalt der endgültigen Stufenfestsetzung ausgezahlt worden. Die Klägerin habe 

daher mit dem Wegfall des Rechtsgrundes rechnen müssen. Sie sei ausdrücklich 

darauf hingewiesen worden, dass noch ein neuer Stufenfestsetzungsbescheid 

ergehen müsse. Auf Vertrauensschutz könne sie sich nicht berufen. Es sei vielmehr 

eine Nachfrage der Klägerin zu erwarten gewesen, um den Schwebezustand zu 

beenden, der durch den fehlenden Stufenfestsetzungsbescheid eingetreten sei. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die von den 

Beteiligten zur Gerichtsakte gereichten Schriftsätze, die sonstigen zu den Akten 

gereichten Unterlagen sowie die beigezogenen Verwaltungs- und Widerspruchs-

vorgänge (ein Heft) verwiesen. Sämtliche Unterlagen sind Gegenstand der münd-

lichen Verhandlung gewesen. 

 

Entscheidungsgründe 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

Der Rückforderungsbescheid des Beklagten vom 11. Oktober 2021 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheides vom 16. August 2022 ist rechtmäßig und verletzt die 

Klägerin daher nicht in ihren Rechten (§ 113 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsgerichts-

ordnung – VwGO –). 

Die Rückforderung der Dienstbezüge in Höhe von 4.369,25 € findet ihre Rechts-

grundlage in § 16 Abs. 2 Satz 1 Landesbesoldungsgesetz – LBesG – i.V.m. 

§§ 818 ff. Bürgerliches Gesetzbuch – BGB –. Gemäß § 16 Abs. 2 Satz 1 LBesG re-

gelt sich die Rückforderung zu viel gezahlter Bezüge nach den Vorschriften des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertigten Berei-

cherung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die tatbestandlichen 

Voraussetzungen der Rückforderung bezeichnet § 16 Abs. 2 Satz 1 LBesG mit der 

Wendung „zu viel gezahlt“ eigenständig und abschließend. Dienstbezüge sind im 
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Sinne dieser Vorschrift zu viel gezahlt, wenn sie dem Beamten nach den maßgeb-

lichen Vorschriften nicht zustanden. 

Das ist hier der Fall, was auch unter den Beteiligten nicht in Streit steht. Mit Blick 

auf die bestandskräftige Stufenfestsetzung vom 22. Juli 2021 mit Wirkung vom 

1. Februar 2018 sind der Klägerin zunächst Bezüge gezahlt worden, die der Er-

fahrungsstufe, welcher sie zuzuordnen gewesen wäre, nicht entsprachen. Die Über-

zahlung betrug insoweit 4.369,25 €. Die entsprechende Berechnung im Bescheid 

des Beklagten vom 11. Oktober 2021 ist zutreffend; auf sie kann verwiesen werden. 

Die überzahlten Dienstbezüge sind somit von der Klägerin gemäß § 818 Abs. 2 

BGB in Höhe des Bruttobetrags zurück zu gewähren. 

Mit ihrem Einwand des Wegfalls der Bereicherung nach § 16 Abs. 2 Satz 1 LBesG 

i.V.m. § 818 Abs. 3 BGB vermag die Klägerin nicht durchzudringen. Auf Ent-

reicherung gemäß § 818 Abs. 3 BGB kann sie sich schon deshalb nicht berufen, 

weil die in Rede stehenden Bezüge unter einem gesetzlichen Vorbehalt gezahlt 

worden sind und die Klägerin deshalb verschärft haftet (§ 820 Abs. 1 Satz 2 analog 

i. V. m. § 818 Abs. 4 BGB). 

Gemäß § 820 Abs. 1 Satz 2 BGB greift die verschärfte Haftung dann ein, wenn die 

Leistung aus einem Rechtsgrund, dessen Wegfall nach dem Inhalt des Rechts-

geschäfts als möglich angesehen wurde, erfolgt ist und der Rechtsgrund wegfällt. 

Diese Vorschrift ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs 

entsprechend auf diejenigen Fälle anzuwenden, in denen eine Leistung unter Vor-

behalt erbracht wird und der Leistungsempfänger dem erklärten Vorbehalt nicht 

widersprochen hat (vgl. BGH, Urteil vom 8. Juni 1988 – IV b ZR 51/87 –, NJW 1989, 

161 <162>; Urteil vom 15. November 2005 – VI ZR 26/05 –, NJW 2006, 286 <288>). 

Auch in einem solchen Fall besteht die erforderliche beiderseitige Ungewissheit 

darüber, ob der Leistungsempfänger die ihm gewährte Leistung endgültig behalten 

darf, sodass ein dahingehendes schutzwürdiges Vertrauen von Rechts wegen nicht 

entstehen kann (vgl. Schwab, in: Münchener Kommentar zum BGB, 8. Aufl. 2020, 

§ 820 Rn. 2 f.). 

Die vorgenannten Grundsätze gelten nach der ständigen Rechtsprechung des Bun-

desverwaltungsgerichts auch für öffentlich-rechtliche Rechtsverhältnisse, deren 
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Inhalt im Einzelnen nicht von dem Willen der Beteiligten abhängt, sondern auf ge-

setzlichen Regelungen beruht. Von einem entsprechenden Vorbehalt ist im 

Anschluss an die zivilrechtliche Rechtsprechung immer dann auszugehen, wenn bei 

der jeweils gewährten Leistung eine Nachprüfung vorbehalten ist und die Leistung 

demzufolge nur vorläufig erbracht wird, sodass von vornherein mit einer Rück-

zahlungsverpflichtung gerechnet werden muss. Dabei kann ein Vorbehalt sowohl 

gesetzlich als auch – beispielsweise im Fall von Abschlagzahlungen – im Einzelfall 

durch den Dienstherrn bzw. die auszahlende Behörde ausgebracht werden  

(vgl. BVerwG, Urteil vom 7. Dezember 1960 – BVerwG VI C 65.57 –, juris Rn. 23; 

Urteil vom 28. Februar 1985 – BVerwG 2 C 16.84 –, juris Rn. 22). Dem soeben 

zitierten Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Dezember 1960 lässt sich 

entgegen der Auffassung der Klägerin gerade nicht die Unanwendbarkeit des § 820 

BGB entnehmen. Das Gegenteil ist der Fall. Das Bundesverwaltungsgericht weist 

für solche Fallgestaltungen lediglich auf die besondere Bedeutung der vom 

Dienstherrn zu treffenden Billigkeitsentscheidung hin. 

Nach diesen Grundsätzen standen die Bezüge der Klägerin in den der Rück-

forderung unterliegenden Zeiträumen unter dem Vorbehalt der Änderung, nämlich 

der erneuten Stufenfestsetzung. Ein solcher Vorbehalt folgt hier daraus, dass der 

Beklagte die Klägerin stets darauf hingewiesen hat, es bedürfe einer neuen Stufen-

festsetzung mit entsprechender Auswirkung auf das Grundgehalt, nachdem die 

Klägerin aus einem Beamtenverhältnis im Kirchendienst erneut ein Beamten-

verhältnis zum Land Rheinland-Pfalz begründet hat. Insofern hat die Aufsichts- und 

Dienstleistungsdirektion (ADD) der Klägerin mit Schreiben vom 19. Dezember 2017 

mitgeteilt, „Die in Ihrer Bezügemitteilung genannte Stufe ist vorläufig ausgewiesen 

und ist nicht gleichzusetzen mit der ggf. in einem vorherigen Beschäftigungsverhält-

nis erreichten Entgeltstufe.“ Schon daraus war der vorläufige Charakter der Stufen-

festsetzung auch für die Klägerin eindeutig zu entnehmen. Dem kann die Klägerin 

nicht mit Erfolg entgegenhalten, sie haben den Vordruck „Angaben zur Berechnung 

der Grundgehaltsstufe nach §§ 29 bis 31 LBesG“ ausgefüllt und an die ADD zurück-

gereicht, weshalb sie von einer internen Prüfung und nachdauernden Richtigkeit der 

Stufenfestsetzung habe ausgehen dürfen. Sie, immerhin eine Beamtin des vierten 

Einstiegsamtes, lässt dabei die nachfolgende Textpassage „Über die 

diesbezügliche Entscheidung erhalten sie eine gesonderte Mitteilung.“ gänzlich 

unberücksichtigt. Dass die Auszahlung der Bezüge unter dem Vorbehalt der 
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erneuten Stufenfestsetzung durch die personalverwaltende Behörde (also die für 

die Klägerin zuständige ADD) stand, wird auch aus dem Schreiben des Landes-

amtes für Finanzen vom 9. Februar 2018 (Blatt 61 f. der Gerichtsakte) an die 

Klägerin unmissverständlich deutlich, wenn dort ausgeführt ist: 

„Bei aufsteigenden Grundgehältern ermittelt die personalverwaltende 
Dienststelle die Grundgehaltsstufe. Ihre personalverwaltende Dienststelle 
wird Ihnen Ihre Grundgehaltsstufe in einem gesonderten Bescheid mitteilen. 
Bitte beachten Sie, dass die Ermittlung der Grundgehaltsstufe einige Zeit in 
Anspruch nehmen kann. Die Stufenfestsetzung erfolgt von Amts wegen; es 
ist daher nicht erforderlich, dass sie einen Antrag stellen. 

Solange ein Stufenfestsetzungsbescheid noch nicht erlassen wurde, wird 
Ihrem Grundgehalt eine vorläufige Stufe zugrunde gelegt. Sobald Ihre 
personalverwaltende Dienststelle ihre Grundgehaltsstufe endgültig 
festgestellt hat, wird das LfF Ihre Bezüge neu berechnen. Die 
Neuberechnung Ihrer Bezüge kann eine Nachzahlung oder eine 
Rückforderung zur Folge haben.“ 

Auf den Inhalt der an die Klägerin gerichteten E-Mail vom 24. Januar 2018 kommt 

es danach mit Blick auf die Anwendbarkeit der Grundsätze des § 820 Abs. 1 Satz 2 

BGB auf den vorliegenden Fall nicht mehr entscheidungserheblich an. Dennoch ist 

auch dieser zu entnehmen, dass die Erfahrungsstufenzuordnung eine andere sein 

musste, als in der Bezügemitteilung vom 14. Februar 2018 ausgewiesen. Dass sich 

die Auskunft in der E-Mail vom 24. Januar 2018 auf den etwaigen zukünftigen Be-

rufungszeitpunkt „1. August 2018“ bezog (und deshalb auch den Konjunktiv II, also 

die Möglichkeitsform verwendet), führt zu keiner anderen Betrachtungsweise. Inso-

weit hätte sich der Klägerin, zumal sie einen Dienstherrenwechsel vollzogen hatte, 

aufdrängen müssen, dass auch bei einem Eintritt in ein Beamtenverhältnis zum 

Beklagten bereits zum 1. Februar 2018 zunächst nur eine Zuordnung in Stufe 9 in 

Betracht kommt. Gleichwohl ist sie dem nicht nachgegangen.  

Der Umstand, dass die Stufenfestsetzung durch die ADD erst mit Bescheid vom 

22. Juli 2021 vorgenommen wurde, steht der Annahme des vorstehend dargestell-

ten Vorbehalts und der damit verbundenen verschärften Haftung nicht entgegen. 

Der Vorbehalt ist zeitlich nicht beschränkt. Aus dem auch im öffentlichen Recht gel-

tenden Grundsatz von Treu und Glauben folgt keine für die Klägerin günstigere Be-

trachtungsweise. Sie war stets darauf hingewiesen worden, dass es eines neuen 

Stufenfestsetzungsbescheides bedürfe, die Ermittlung der Grundgehaltsstufe einige 
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Zeit in Anspruch nehmen könne und die Grundgehaltsstufe durch die personalver-

waltende Dienststelle in einem gesonderten Bescheid mitgeteilt werde. Unter 

Berücksichtigung dessen schließt der Gesichtspunkt der Verletzung des 

Grundsatzes von Treu und Glauben die Berufung auf den Vorbehalt und die damit 

verbundene verschärfte Haftung nicht aus. Der Zeitablauf allein rechtfertigt nicht die 

Annahme eines widersprüchlichen Verhaltens des Beklagten. Die sich als eindeutig 

darstellende Mitteilungslage lässt es gleichzeitig nicht zu, dass sich die Klägerin 

darauf berufen könnte, sie sei davon ausgegangen, die ihr gewährten Bezüge end-

gültig behalten zu dürfen. Dafür fehlt es an einem schutzwürdigen Vertrauen. 

Schließlich ist die von dem Beklagten getroffene Billigkeitsentscheidung, der 

Klägerin keinen (Teil-)Erlass zu gewähren, ebenfalls nicht zu beanstanden. Gemäß 

§ 16 Abs. 2 Satz 3 LBesG kann von der Rückforderung aus Billigkeitsgründen mit 

Zustimmung der obersten Dienstbehörde oder der von ihr bestimmten Stelle ganz 

oder teilweise abgesehen werden. Diese Billigkeitsentscheidung bezweckt eine 

allen Umständen des Einzelfalles gerecht werdende, für die Behörde zumutbare 

und für den Beamten tragbare Lösung zu ermöglichen, bei der auch Alter, 

Leistungsfähigkeit und sonstige Lebensverhältnisse des Herausgabepflichtigen 

eine maßgebende Rolle spielen. Sie ist Ausdruck des Grundsatzes von Treu und 

Glauben und stellt eine sinnvolle Ergänzung des ohnehin von dem gleichen Grund-

satz geprägten Rechts der ungerechtfertigten Bereicherung dar, sodass sie vor 

allem in Fällen der verschärften Haftung von Bedeutung ist. Dabei ist jedoch nicht 

die gesamte Rechtsbeziehung, aus welcher der Bereicherungsanspruch erwächst, 

nochmals unter dem Gesichtspunkt von Treu und Glauben zu würdigen, sondern es 

ist auf das konkrete Rückforderungsbegehren und vor allem auf die Modalitäten der 

Rückabwicklung und ihre Auswirkungen auf die Lebensumstände des Beamten ab-

zustellen. Bei der Billigkeitsentscheidung ist von besonderer Bedeutung, wessen 

Verantwortungsbereich die Überzahlung zuzuordnen ist und in welchem Maße ein 

Verschulden oder Mitverschulden hierfür ursächlich war. Ein Mitverschulden der 

Behörde an der Überzahlung ist in die Ermessensentscheidung einzubeziehen  

(vgl. BVerwG, Urteil vom 16. Juli 2020 – 2 C 7.19 –, juris Rn. 30 f.). 

Nach diesen Grundsätzen hat der Beklagte ohne Ermessensfehler den Gesamt-

betrag zurückgefordert (vgl. § 114 Satz 1 VwGO). Zwar ist nach der Recht-

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts ein Absehen von der Rückforderung in 
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der Größenordnung von 30 v.H. des überzahlten Betrags im Regelfall angemessen, 

wenn der Grund für die Überzahlung in der überwiegenden behördlichen Verant-

wortung liegt (vgl. BVerwG, a.a.O., Rn. 32). Eine derartige Verantwortlichkeit des 

Beklagten ist vorliegend jedoch nicht zu erkennen. Er hat die Klägerin von Anfang 

an und mehrfach darauf hingewiesen, die Zahlung der Bezüge stehe unter dem 

Vorbehalt der erneuten Stufenfestsetzung. Davon hatte die Klägerin Kenntnis. Vor 

diesem Hintergrund ist es nach Treu und Glauben weder geboten noch gerecht-

fertigt, die Rückforderungssumme zu ermäßigen. Auch andere, zu einer abweichen-

den Betrachtung führende Gesichtspunkte, sind nicht erkennbar. Ebenso brauchte 

der Beklagte der Klägerin, die inzwischen das Amt einer Studiendirektorin innehat, 

auch keine Ratenzahlung einzuräumen, sondern durfte davon ausgehen, diese 

werde in der Lage sein, den geltend gemachten Betrag in Höhe von 4.369,25 € als 

Einmalzahlung zurückzuerstatten. Dies umso mehr, als sich die Klägerin angesichts 

des Vorbehalts bei der Gewährung ihrer Bezüge von vornherein nicht darauf ver-

lassen durfte, diese seien ihr endgültig ausgezahlt. 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten 

beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO. 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124a VwGO), liegen nicht vor. 
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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 ver-
treten 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. In den Fällen 
des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a 
VwGO zu übermitteln. 

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. In den Fällen des § 55d VwGO ist ein elektronisches Dokument 
nach Maßgabe des § 55a VwGO zu übermitteln. 

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. Marzi gez. Wiemers 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 4.369,25 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
Gerichtskostengesetz). 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen diese Entscheidung steht den Beteiligten und den sonst von der Entschei-
dung 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. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu 
übermitteln. 

   

gez. Dr. Geis gez. Marzi gez. Wiemers 

 

 

 

 


