
5 K 226/17.KO 

VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

w e g e n  Beihilfe 

 

hat die 5. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen 
Verhandlung vom 12. Mai 2017, an der teilgenommen haben 

Präsident des Verwaltungsgerichts Dr. Geis 
Richter am Verwaltungsgericht Hübler 
Richter am Verwaltungsgericht Porz 
ehrenamtliche Richterin Rentnerin Balmes 
ehrenamtliche Richterin Hausfrau Weber 

für Recht erkannt: 

  

Veröffentlichungsfassung! 
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Die Klage wird abgewiesen. 
 
Der Kläger trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

 

Tatbestand 

 

Die Beteiligten streiten über die Beihilfefähigkeit von Aufwendungen des Klägers 

für eine Chefarztbehandlung in den A***-Kliniken B***. 

 

Dort unterzog sich der Kläger in der Zeit vom 29. Juli bis 16. August 2016 nach 

einem stationären Krankenhausaufenthalt mit Operation einer dringend indizierten 

Anschlussheilbehandlung. Zuvor teilte ihm der Beklagte mit, bei Pauschal-

abrechnungen durch die Klinik seien alle Aufwendungen nur bis zur Höhe des ver-

einbarten Pauschalpreises beihilfefähig. Zusätzlich in Rechnung gestellte Entgelte, 

etwa für ärztliche Wahlleistungen seien nicht beihilfefähig. Es sei daher zu 

empfehlen, die Abrechnungsmodalitäten rechtzeitig vor Behandlungsbeginn mit 

der Einrichtung abzuklären. 

 

Mit Beihilfeantrag vom 20. August 2016 reichte der Kläger eine Rechnung über 

den Klinikaufenthalt zur Beihilfebewilligung ein. Die Rechnung der A***-Kliniken 

vom 19. August 2016 über den Gesamtbetrag von 1.963,92 € enthielt den 

niedrigsten Pauschalpflegesatz für Selbstzahler in der Klinik für Orthopädie und 

Sportmedizin in Höhe von 133,60 € pro Übernachtung. Einer Information der A***-

Kliniken B*** vom 23. Mai 2016, die der Kläger mit seinem Beihilfeantrag vorlegte, 

ist zu entnehmen, dass die Leistungen der Tagespflegesätze im Rahmen einer 

Anschlussrehabilitation die Unterbringung im Einzelzimmer, die Vollverpflegung –

 auch Diätkost –, die ärztlichen Leistungen mit Diagnostik, die therapeutische 

Behandlung und die pflegerische Hilfestellung umfassen. Die Wahlleistung 

„Chefarztbehandlung“ könne per Wahlarztvertrag zusätzlich abgeschlossen 

werden. Der Kläger schloss eine Wahlleistungsvereinbarung 
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„Chefarztbehandlung“ mit dem Chefarzt der Klinik, Herrn Professor Dr. med. C***. 

Dieser stellte seine wahlärztlichen Leistungen mit Rechnung vom 7. Oktober 2016 

in Höhe von 871,48 € in Rechnung. Hierüber streiten die Beteiligten. Zu den 

abgerechneten Leistungen nach GOÄ zählen unter anderem Beratungen, 

Untersuchungen, Krankengymnastik, Ergometertraining, Übungsbehandlungen 

sowie Massagen. 

 

Während der Beklagte antragsgemäß die Beihilfe zu der Rechnung der A***-

Kliniken über 1.963,92 € erstattete, lehnte er eine Beihilfe zur Chefarztrechnung 

mit Bescheid vom 21. Oktober 2016 ab. Zur Begründung wurde ausgeführt, die 

A***-Kliniken hätten eine Preisvereinbarung mit einem Träger der Sozial-

versicherung. Die Aufwendungen seien daher bis zur Höhe des Pauschalpreises 

beihilfefähig. Der Pauschalpreis umfasse alle im Zusammenhang mit der 

Behandlung stehenden Leistungen. Die geltend gemachten Arztkosten seien 

daher im Rahmen der Beihilfeverordnung (BVO) nicht beihilfefähig.  

 

Hiergegen erhob der Kläger am 27. Oktober 2016 Widerspruch. Der Pauschalsatz 

betreffe nur den Pflegesatz für Unterkunft und Verpflegung und damit nicht alle im 

Zusammenhang mit der Behandlung stehenden Leistungen. Bei vorherigen 

Aufenthalten habe – was zutreffend ist – der Beklagte die Beihilfe unter gleichen 

Bedingungen stets problemlos gewährt. Bei seiner Behandlung habe es sich um 

eine Krankenhausbehandlung gehandelt.  

 

Mit Widerspruchsbescheid vom 20. Januar 2017 (zugestellt am 25. Januar 2017) 

wies der Beklagte den Widerspruch zurück. Es sei keine Beihilfe zu den 

chefärztlichen Leistungen zu gewähren. Vorliegend habe der Kläger sich nicht in 

einen stationären Krankenhausaufenthalt begeben, sondern in eine Anschluss-

heilbehandlung. In den A***-Kliniken würden ausschließlich Rehabilitations-

behandlungen ausgeführt. Die Einstufung als Anschlussheilbehandlung decke sich 

auch mit der Rechnungsstellung der Klinik. Aus der Rechnung gehe hervor, dass 

fast ausschließlich Heilbehandlungen durchgeführt worden seien. Die rein 

ärztlichen Leistungen bestünden lediglich in der Eingangsuntersuchung, 
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Zwischenuntersuchung sowie in Visiten und dem Schlussbericht. Die Heil-

behandlungen hätten eindeutig im Vordergrund gestanden. Mit der gegenüber der 

Klinik erstatteten Tagespauschale in Höhe von 133,60 € seien alle Leistungen –

 auch die ärztlichen – abgegolten. Wahlärztliche Leistungen könnten nur 

gesondert vereinbart werden. Hierfür bestehe aber bei einer Anschluss-

heilbehandlung keine Pflicht zur Gewährung von Beihilfen. Solche seien auch 

nicht aus Fürsorgegründen geboten. Insbesondere lägen gegen diese Kosten-

begrenzung keine verfassungsrechtlichen Bedenken vor. 

 

Am 23. Februar 2017 hat der Kläger Klage erhoben. Er trägt vor, die Beklagte 

lasse unberücksichtigt, dass er gegen Zahlung eines monatlichen Beitrags von 

26,00 € auch die Kosten einer Chefarztbehandlung als Wahlleistung erstattet 

bekommen müsse. Dementsprechend habe der Beklagte in der Vergangenheit 

mehrfach Beihilfe zu den ärztlichen Wahlleistungen gewährt. Hierauf habe er ver-

trauen dürfen. Die A***-Kliniken seien eine private Krankenanstalt, in der Patienten 

Aufnahme fänden, die sich einer Heilbehandlung unterzögen. Der Beklagte nehme 

daher rechtsirrig an, dass es sich nicht um ein Krankenhaus im Sinne des § 24 

bzw. § 25 BVO handele, sondern um ein „Sanatorium“. Zudem habe er sich einer 

typischen Krankenhausbehandlung unterzogen, um die diagnostizierten 

Krankheiten zu heilen und Krankheitsbeschwerden zu lindern. Das bestätige eine 

Bescheinigung des Chefarztes vom 7. April 2017. Seine private 

Krankenversicherung habe den Aufenthalt ebenfalls als Krankenhausaufenthalt 

bewertet. Er sei in einer Krankenanstalt behandelt worden, auf diesen Ort komme 

es allein rechtlich an. Unerheblich sei demgegenüber, dass er sich einer 

Anschlussheilbehandlung unterzogen habe. Schließlich sei auch aufgrund der 

Fürsorgepflicht die Übernahme der Kosten erforderlich. Die von dem Beklagten 

herangezogenen Entscheidungen rheinland-pfälzischer Gerichte bezögen sich auf 

eine andere Rechtsfrage. 
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Der Kläger beantragt, 

den Bescheid vom 21. Oktober 2016 in Gestalt des 

Widerspruchsbescheids vom 20. Januar 2017 aufzuheben und die 

Beklagte zu verpflichten, die Aufwendungen für die ärztliche Behandlung 

(Rechnung des Chefarztes Professor Dr. med. C*** vom 7. Oktober 2016 

über 871,48 €) als beihilfefähig anzuerkennen. 

 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

 

Er nimmt Bezug auf die angefochtenen Bescheide und verweist auf die seiner 

Auffassung nach abschließenden Regelungen des § 46 in Verbindung mit § 45 

BVO, die keinen Rückgriff auf die §§ 24 bis 26 BVO zuließen. Soweit der Kläger 

sich auf Fälle berufe, in denen anderen Personen Wahlleistungen erstattet worden 

seien, gebe es keine Gleichbehandlung im Unrecht. 

 

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

zwischen den Beteiligten gewechselten Schriftsätze, die sonstigen von ihnen zu 

den Akten gereichten Unterlagen sowie die beigezogenen Verwaltungs- und 

Widerspruchsvorgänge des Beklagten Bezug genommen. Sämtliche Unterlagen 

waren Gegenstand der mündlichen Verhandlung. 

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die zulässige Klage ist unbegründet. 

 

Der Kläger hat keinen Anspruch auf die Bewilligung weiterer Beihilfeleistungen für 

Aufwendungen während seiner Anschlussheilbehandlung in den A***-Kliniken vom 

29. Juli bis 16. August 2016. Der Beklagte hat die Bewilligung von 
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Beihilfeleistungen zu der Rechnung des Herrn Professor Dr. med. C*** vom 

7. Oktober 2016 in Höhe von 871,48 € zu Recht abgelehnt (§ 113 Abs. 1, Abs. 5 

Verwaltungsgerichtsordnung – VwGO –). Für das Begehren des Klägers fehlt es 

an einer Anspruchsgrundlage. 

 

Ausgangspunkt der rechtlichen Beurteilung bildet § 46 der Beihilfenverordnung 

Rheinland-Pfalz (BVO) in der bis zum 31. August 2016 geltenden Fassung. 

Danach sind Aufwendungen für ärztlich verordnete Anschlussheilbehandlungen, 

die als medizinische Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt werden, beihilfe-

fähig. Eine Anschlussheilbehandlung im Sinne des Satzes 1 liegt vor, wenn sich 

die Rehabilitationsmaßnahme an einen Krankenhausaufenthalt anschließt oder im 

Zusammenhang mit einer Krankenhausbehandlung steht. Absatz 2 des § 46 BVO 

ordnet eine entsprechende Geltung des § 45 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und 3 BVO 

an. Damit nimmt der Verordnungsgeber die Beihilfenvorschriften über eine Sana-

toriumsbehandlung in Bezug. Dadurch ist eine abschließende Regelung getroffen; 

lediglich die in § 45 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 5 BVO genannten Aufwendungen sind 

beihilfefähig. Hingegen gehören zum Katalog dieser Aufwendungen keine wahl-

ärztlichen Leistungen im Sinne der §§ 24 Abs. 2 Nr. 1, 25 BVO, die mit der 

zwischen den Beteiligten im Streit stehenden Rechnung geltend gemacht werden. 

 

Im Fall einer Anschlussheilbehandlung nach § 46 BVO sind Aufwendungen für 

wahlärztliche Leistungen nach den in § 24 Abs. 2 Nr. 1 BVO und § 25 BVO 

geregelten Tatbestandsvoraussetzungen nicht beihilfefähig. Diese Vorschriften 

kommen vorliegend nicht zur Anwendung. Bereits seiner Überschrift nach betrifft 

§ 24 BVO ausschließlich die Situation von Krankenhausleistungen in 

zugelassenen Krankenhäusern. Bestätigt wird dies durch die Stellung der Vor-

schrift in Teil 2 der Beihilfenverordnung sowie ihren eindeutigen Wortlaut. Der 

Anwendungsbereich der Norm ist daher auf Krankenhausbehandlungen 

beschränkt. Neben den Leistungen bei einer Anschlussheilbehandlung, die in 

Teil 5 der Beihilfenverordnung speziell und abschließend geregelt sind, sind 

solche wahlärztlichen Leistungen daher nicht erstattungsfähig.  
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Trennt die Beihilfenverordnung somit systematisch ausdrücklich zwischen einer 

Krankenhausbehandlung und einer Anschlussheilbehandlung, kommt eine ent-

sprechende Anwendung der speziell für Krankenhausleistungen getroffenen 

Regelungen auf den Fall einer Anschlussheilbehandlung ebenfalls nicht in 

Betracht. Es fehlt an einer Reglungslücke. Die Beihilfenverordnung setzt die An-

schlussheilbehandlung gerade nicht mit der Krankenhausbehandlung gemäß § 24 

BVO gleich, sondern grenzt die beiden Behandlungsbereiche voneinander ab. Die 

Beihilfefähigkeit von Leistungen knüpft deshalb ausdrücklich an Kranken-

hausleistungen an, mithin an die Art der Behandlung. Die vom Kläger für sich (und 

seine Angehörigen) gemäß § 25 BVO gesicherte Beihilfebewilligung von Wahl-

leistungen erfasst deshalb schon nach ihrem klaren Wortlaut, aufgrund ihrer 

Systematik sowie dem Willen des Verordnungsgebers nicht die Chefarztbehand-

lung im Rahmen einer Anschlussheilbehandlung (vgl. hierzu auch VG Neustadt an 

der Weinstraße, Urteil vom 19. April 2016 – 1 K 1124/15.NW –, m. w. N., juris, zur 

Frage wahlärztlicher Leistungen bei Sanatoriumsbehandlungen).  

 

An diesem Ergebnis ändert sich nichts durch den Vortrag des Klägers, er habe 

sich einer typischen Krankenhausbehandlung unterzogen. Dem ist bereits aus 

tatsächlichen Gründen nicht so. Nach der „Ärztlichen Bescheinigung – Antrag 

Anschlußheilbehandlung“ des Klinikums D*** E*** vom 24. Juni 2016 (vgl. 

Blatt 3 ff. des Verwaltungsvorgangs) ist im  

„Anschluss an den Krankenhausaufenthalt (…) zur Sicherung des 
Behandlungserfolgs eine intensive stationäre/ambulante Weiterbehandlung 
in einer geeigneten Reha-Einrichtung dringend indiziert. Bei dieser 
Maßnahme handelt es sich weder um eine Kur noch einen Sanatoriums-
aufenthalt, sondern um eine Anschlussheilbehandlung!“ 

 

Folglich hielt sich der Kläger in der Zeit vom 29. Juli 2016 bis 16. August 2016 zu 

einer Anschlussheilbehandlung in den A***-Kliniken B*** auf, die sich in ihrem 

Briefkopf selbst als „Fachkliniken für Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation“ 

bezeichnen. Es geht deshalb um eine medizinische Rehabilitationsmaßnahme, die 

im Zusammenhang mit einer Krankenhausbehandlung steht (vgl. § 46 Abs. 1 

Satz 2 BVO). Die operative Versorgung des Klägers war bereits durchgeführt. Das 

Rehabilitationsziel wurde seitens des operierenden Klinikums mit 

„Wiederherstellung und Verbesserung der Beweglichkeit der betroffenen 
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Extremitäten“ bezeichnet. Zudem ging auch der Kläger in seiner Korrespondenz 

mit dem Beklagten von den Voraussetzungen einer Anschlussheilbehandlung aus. 

Die Durchführung solcher Anschlussheilbehandlungen entspricht auch dem 

Leistungsprofil der A***-Kliniken. Bereits im Widerspruchsbescheid vom 

9. Januar 2017 hat der Beklagte auf den Internetauftritt der Kliniken hingewiesen. 

Danach werden dort ausschließlich Rehabilitationsbehandlungen durchgeführt, die 

entweder vom (die ambulante Behandlungen leitenden) Arzt angeordnet werden 

oder die sich unmittelbar oder in einem zeitlich engen Zusammenhang an eine 

Krankenhausbehandlung anschließen. Auf dieser Weiterbehandlung sind die A***-

Fachkliniken nach eigenen Angaben speziell ausgerichtet.  

 

Die tatsächliche und rechtliche Einordnung als Anschlussheilbehandlung bestäti-

gen auch die in Rechnung gestellten Aufwendungen, bei denen Heilbehandlungen 

den Schwerpunkt der Tätigkeit bilden. So gehen aus der eingereichten Rechnung 

über die wahlärztlichen Leistungen fast ausschließlich Heilbehandlungen im Sinne 

des § 22 BVO hervor. Die rein ärztlichen Leistungen erstrecken sich lediglich auf 

eine Eingangsuntersuchung, eine Zwischenuntersuchung, Visiten sowie einen 

Schlussbericht. Daran ändert die Bescheinigung des Chefarztes vom 7. April 2017 

(vgl. Blatt 90 der Gerichtsakte) nichts. Dieser bestätigt vielmehr die Durchführung 

einer Anschlussheilbehandlung bei dem Kläger – und zwar in Abgrenzung zu 

einem Sanatoriumsaufenthalt, von dem allerdings auch der Beklagte nicht aus-

geht. 

 

Nach alledem handelt es sich bei der bei dem Kläger durchgeführten Behandlung 

um eine Anschlussheilbehandlung im Sinne des § 46 BVO. Dem steht nicht ent-

gegen, dass es sich nach Einschätzung der privaten Krankenversicherung des 

Klägers bei den A***-Kliniken B*** um eine „gemischte Krankenanstalt“ handelt. 

Darunter wird eine Klinik verstanden, in der sowohl Krankenhausbehandlungen, 

als auch Kur-, Sanatoriums- und Rehabilitationsmaßnahmen durchgeführt werden. 

Selbst wenn man bei solchen Einrichtungen zur Abgrenzung der Aufwendungen 

nicht auf die Eigenart der Behandlung abstellt, sondern auf den Charakter der 

Krankenanstalt (vgl. zur Beihilfefähigkeit einer Sanatoriumsbehandlung: BVerwG, 

Urteil vom 2. September 1999 – 2 C 14.99 –, juris), liegt der Schwerpunkt des 
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Leistungsangebots der A***-Kliniken B*** – wie bereits ausgeführt – auf den 

Rehabilitationsleistungen. Die Kliniken sind nach eigener Angabe speziell auf die 

Weiterbehandlung im Sinne der Rehabilitation ausgerichtet. Sie selbst bezeichnen 

sich als Fachkliniken für Anschlussheilbehandlung und Rehabilitation.  

 

Aus der beamtenrechtlichen Fürsorgepflicht (§ 45 Beamtenstatusgesetz) ergibt 

sich für den Kläger keine günstigere Beurteilung. Insoweit ist zunächst zu sehen, 

dass er auch in der Anschlussheilbehandlung ärztliche Leistungen in Anspruch 

nehmen kann, diese im Rahmen der rechtlichen Bestimmungen beihilfefähig sind 

und von dem Beklagten erstattet werden. Demgemäß wurden dem Kläger Auf-

wendungen für ärztliche Leistungen als beihilfefähig anerkannt und erstattet – 

wenn auch nach der Kostenbegrenzungsregelung des § 46 Abs. 2 BVO in 

Verbindung mit § 45 Abs. 3 BVO lediglich bis zur Höhe der von der Klinik in 

Rechnung gestellten Tagespauschale. Die pauschalierten Tagespflegesätze ent-

halten ausweislich des Informationsblatts der A***-Kliniken vom 23. Mai 2016 (vgl. 

Blatt 16 des Verwaltungsvorgangs) auch die ärztlichen Leistungen mit Diagnostik 

sowie die therapeutische Behandlung.  

 

Darüber hinaus ist kein Anspruch des Klägers auf die beihilferechtliche Erstattung 

von Aufwendungen für wahlärztliche Leistungen aus der beamtenrechtlichen Für-

sorgepflicht ersichtlich. Die einschlägigen beihilferechtlichen Regelungen dienen 

nicht nur der Konkretisierung dieser Fürsorgepflicht des Dienstherrn, sondern be-

grenzen sie auch. Anhaltspunkte für eine Verletzung des Wesenskerns der Für-

sorgepflicht liegen nicht vor. Trotz der Höhe der vom Beklagten nicht erstatteten 

Aufwendungen, die der Kläger durch den eigenständigen Abschluss einer Wahl-

leistungsvereinbarung veranlasst hat, ist die angemessene Alimentation nach wie 

vor gewährleistet.  

 

Schließlich kann der Kläger einen Anspruch nicht mit Erfolg darauf stützen, ihm 

seien die Aufwendungen für Wahlleistungen bei Behandlungen in den A***-

Kliniken in der Vergangenheit stets erstattet worden. Abgesehen von der Frage 

des Gleichbleibens der Rechtslage bestehen Ansprüche des Beamten gegen 
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seinen Dienstherrn nur dann, wenn die Voraussetzungen einer Rechtsgrundlage 

erfüllt sind. Das ist vorliegend aber nicht der Fall. Ebenso wenig kann sich der 

Kläger auf Erstattungsleistungen des Beklagten gegenüber dritten Personen 

berufen. Nach der oben ausgeführten Sach- und Rechtslage besteht kein 

Anspruch auf die begehrte Beihilfeleistung. Eine Gleichbehandlung im Unrecht 

sieht die Rechtsordnung nicht vor. 

 

Die Kostenentscheidung ergeht gemäß § 154 Abs. 1 VwGO. 

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit des Urteils wegen der Kosten be-

ruht auf § 167 Abs. 2 VwGO. 

 

Gründe, die Berufung zuzulassen (§§ 124, 124 a 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 vertreten lassen.  
 
Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Koblenz, Deinhardpassage 1, 
56068 Koblenz, schriftlich oder in elektronischer Form zu stellen. Er muss das angefoch-
tene 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 in elektronischer Form einzureichen.  
 
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden Fassung zu 
übermitteln ist. 
 
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 Bundes-
verwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abwei-
chung 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. Hübler gez. Porz 
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Beschluss 

 
Der Wert des Streitgegenstands wird auf 610,04 € festgesetzt (§§ 52, 63 
Abs. 2 Gerichtskostengesetz – 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, in elektronischer Form oder zu Protokoll der Geschäftsstelle 
einzulegen.  
 
Die elektronische Form wird durch eine qualifiziert signierte Datei gewahrt, die nach den 
Maßgaben der Landesverordnung über den elektronischen Rechtsverkehr in Rheinland-
Pfalz (ERVLVO) vom 10. Juli 2015 (GVBl. S. 175) in der jeweils geltenden Fassung zu 
übermitteln ist. 
 
 
 
 
 
gez. Dr. Geis gez. Hübler gez. Porz 
 
 

 


