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VERWALTUNGSGERICHT 
KOBLENZ 

URTEIL 

IM NAMEN DES VOLKES 

In dem Verwaltungsrechtsstreit 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

w e g e n  Promotion 

 

hat die 4. Kammer des Verwaltungsgerichts Koblenz aufgrund der mündlichen Ver-
handlung vom 10. November 2022, an der teilgenommen haben  

Veröffentlichungsfassung! 
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Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Theobald 
Richter am Verwaltungsgericht Dr. Klein 
Richter Wiemers 
ehrenamtlicher Richter Rentner Kehr 
ehrenamtlicher Richter Rentner Krämer 

für Recht erkannt: 

Die Klage wird abgewiesen. 
 
Die Klägerin trägt die Kosten des Verfahrens. 
 
Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. 

 

Tatbestand 

 

Die Klägerin begehrt die Entlassung aus ihrem Promotionsrechtsverhältnis. 

 

Sie ist seit dem 1. September 2014 als interne Promotionsstudentin bei der Beklag-

ten immatrikuliert. Zuvor erklärte sich Herr Univ.-Prof. Dr. A*** mit Übernahmeerklä-

rung vom 21. Juli 2014 zur Betreuung ihres Promotionsvorhabens bereit. 

 

Unter dem 29. Januar 2015 reichte die Klägerin ein Exposee ihres Promotionsvor-

habens beim Promotionsausschuss ein. Auf dem Deckblatt dieses Exposees befin-

det sich folgender Text: 

 
„In accordance with Univ.-Prof. Dr. A***, I recommend Univ.-Prof. Dr. B*** as 
second supervisor of my dissertation.“ 

 

Unter dem 30. Januar 2015 bestellte der Vorsitzende des Promotionsausschusses 

auf Basis des Exposees der Klägerin Herrn Univ.-Prof. Dr. B*** zum Zweitbetreuer 

und teilte dies der Klägerin mit. Mit Übernahmeerklärung vom 3. März 2015 erklärte 

sich Herr Univ.-Prof. Dr. B*** zur Zweitbetreuung des Promotionsvorhabens der Klä-

gerin bereit. In der Folge wurde das Promotionsvorhaben – nach Durchführung ei-

ner Verteidigung, an der sowohl Erst- als auch Zweitbetreuer teilnahmen – ange-

nommen.  
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Nach Annahme des Promotionsgesuches wurde die Dissertation von den Betreuern 

als potentiell annahmefähig, aber aufgrund schwerwiegender Mängel als überarbei-

tungsbedürftig begutachtet. Der Klägerin wurde mit Schreiben des Vorsitzenden 

des Promotionsausschusses vom 12. Dezember 2019 aufgegeben, das überarbei-

tete Promotionsgesuch bis zum 14. Dezember 2020 einzureichen.  

 

Hiergegen erhob die Klägerin Widerspruch, der mit Widerspruchsbescheid vom 

18. September 2020 zurückgewiesen wurde. Die hiergegen gerichtete Klage (4 K 

897/20.KO) nahm die Klägerin zurück. 

 

Unter dem 12. Oktober 2020 reichte die Klägerin bei der Beklagten eine überarbei-

tete Fassung ihrer Dissertation ein. Sowohl Erst- als auch Zweitbetreuer bewerteten 

diese Fassung mit der Note „nicht ausreichend (5,0)“. Mit Schreiben des Vorsitzen-

den des Promotionsausschusses vom 5. Mai 2021 teilte dieser der Klägerin mit, 

dass ihre Dissertation abgelehnt sei. 

 

Hiergegen erhob die Klägerin Widerspruch, mit dem sie vortrug, die Gutachten litten 

an Bewertungsfehlern. Die Bewertung ihrer Dissertation sei willkürlich und verstoße 

gegen das Fairnessgebot. Überdies seien die Betreuer befangen. Sie beantragte, 

unter Aufhebung des Bescheides vom 5. Mai 2021 ihre Dissertation von zwei neuen 

Gutachtern bewerten zu lassen und sodann anzunehmen, hilfsweise, die Disserta-

tion unter Berücksichtigung der gerügten Bewertungsfehler neu zu bewerten und 

sodann anzunehmen. 

 

Die Betreuer nahmen im Widerspruchsverfahren zu den Einwänden der Klägerin 

Stellung. 

 

Gegen den zurückweisenden Widerspruchsbescheid vom 24. März 2022 hat die 

Klägerin am 31. März 2022 Klage erhoben. Sie trägt vor, das Promotionsverfahren 

leide an einem Verfahrensfehler, weil die Dissertation unter Mitwirkung eines nicht 

ordnungsgemäß bestellten Zweitbetreuers verfasst worden sei. Nach den einschlä-

gigen Vorschriften der Promotionsordnung entscheide der Promotionsausschuss, 

wer Zweitbetreuerin oder Zweitbetreuer des Promotionsvorhabens werde. Im vor-

liegenden Fall habe jedoch der Vorsitzende des Promotionsausschusses diese Ent-
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scheidung getroffen. Damit liege ein erheblicher Verfahrensmangel vor. Die Ent-

scheidung habe der Ausschuss mangels Rechtsgrundlage auch nicht auf den Vor-

sitzenden übertragen können. Ihr sei es nicht verwehrt, sich auf diesen Verfahrens-

fehler zu berufen. Sie sei nicht verpflichtet gewesen, den entsprechenden Mangel 

rechtzeitig zu rügen, da ihr dieser nicht bekannt gewesen sei. Sie habe lediglich 

eine Mitteilung darüber erhalten, dass Herr Univ.-Prof. Dr. B*** als Zweitbetreuer 

bestellt werden solle. 

 

Die Klägerin hat ursprünglich beantragt, 

 
die Beklagte zu verpflichten, sie unter Aufhebung des Bescheides vom 5. Mai 
2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 24. März 2022 aus dem 
Promotionsprüfungsrechtsverhältnis zu entlassen. 
 

Mit Schriftsatz ihrer Prozessbevollmächtigten vom 2. November 2022 hat sie erst-

mals im gerichtlichen Verfahren Bewertungsfehler geltend gemacht und ihre Klage 

um den Hilfsantrag ergänzt, 

 
die Beklagte zu verpflichten, unter Aufhebung des Bescheids vom 5. Mai 
2021 in Gestalt des Widerspruchsbescheids vom 24. März 2022 ihre Disser-
tation unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts bewerten zu las-
sen. 

 

Sie ist der Auffassung, dass es sich hierbei um keine Klageänderung handele. 

 

Die Beklagte beantragt,  

 
die Klage abzuweisen. 

 

Sie trägt vor, ein Verfahrensfehler liege nicht vor, weil der Promotionsausschuss in 

seiner Sitzung am 19. September 2008 die Aufgabe, Zweitbetreuer zu bestellen, auf 

den Vorsitzenden des Promotionsausschusses übertragen habe. Im Übrigen könne 

sich die Klägerin auf eine fehlerhafte Bestellung ihres Zweitbetreuers nicht berufen, 

da sie dieser Bestellung ausdrücklich zugestimmt habe. Dies ergebe sich aus der 

ersten Seite ihres Exposees. Außerdem habe sie seit der Bestellung ihres Zweitbe-

treuers keine Einwände gegen dessen Bestellung erhoben. Nach dem Grundsatz 

von Treu und Glauben sei es ihr deshalb verwehrt, die Bestellung ihres Zweitbe-

treuers nunmehr zu beanstanden. Ungeachtet dessen wäre ein unterstellter Fehler 
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unbeachtlich. Denn nach den Vorschriften der Promotionsordnung sei eine Disser-

tation bereits dann abgelehnt, wenn sich der Erstbetreuer – wie hier – in seinem 

Gutachten für die Ablehnung ausspreche; die Beurteilung des Zweitbetreuers sei in 

diesem Fall ohne Relevanz. Bei dem mit Schriftsatz der Prozessbevollmächtigten 

der Klägerin vom 2. November 2022 in das Verfahren eingebrachten Streitstoff han-

dele es sich um eine nicht sachdienliche und damit unzulässige Klageänderung, der 

sie nicht zustimme. 

 

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

richtsakte gereichten Schriftsätze und Unterlagen der Beteiligten, die Verwaltungs- 

und Widerspruchsakte der Beklagten (ein Heft sowie zwei digitale Dokumente) so-

wie auf die Gerichtsakte im Verfahren 4 K 897/20.KO Bezug genommen; sämtliche 

Unterlagen sind Gegenstand der mündlichen Verhandlung gewesen.  

 

 

Entscheidungsgründe 

 

Die Klage hat keinen Erfolg. 

 

I. Die Kammer hatte nur über den Hauptantrag zu entscheiden, da es sich bei dem 

von der Klägerin nachträglich in Form eines Hilfsantrages in das Verfahren einge-

brachten, auf Bewertungsfehler gestützten und auf Neubewertung ihrer Dissertation 

gerichteten Begehren um eine nicht sachdienliche und mangels Zustimmung der 

Beklagten unzulässige Klageänderung i.S.v. § 91 Abs. 1 VwGO handelt. 

 

1. Es handelt sich hierbei um eine Klageänderung i.S.v. § 91 Abs. 1 VwGO, weil 

sich der Klagegrund durch Ausweitung des Lebenssachverhaltes ändert (vgl. Riese 

in Schoch/Schneider, Verwaltungsrecht, Werkstand: 42. EL Februar 2022, § 91 

Rn. 21). Die Klägerin hat ursprünglich mit ihrem Hauptantrag unter Aufhebung der 

ihr gegenüber ergangenen Verwaltungsentscheidungen die Verpflichtung der Be-

klagten beantragt, sie aus dem Promotionsrechtsverhältnis zu entlassen. Damit be-

gehrt sie den Erlass eines diesbezüglichen (feststellenden) Verwaltungsaktes. Mit 

ihrem Hilfsantrag verfolgt sie hingegen ein völlig anderes, dem mit dem Hauptantrag 

verfolgten Ziel diametral entgegenstehendes Begehren, nämlich die Neubewertung 
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ihrer Dissertation unter Fortgeltung des Promotionsrechtsverhältnisses. Dieses Be-

gehren ist auf den Erlass einer positiven Verwaltungsentscheidung in Bezug auf ihr 

Promotionsgesuch, mit anderen Worten auf eine positive Bewertung ihrer Disserta-

tion mit dem Ziel des Bestehens gerichtet. Dieses Ziel verfolgte die Klägerin noch 

im Widerspruchsverfahren, wurde von ihr mit ihrem ursprünglich gestellten Antrag 

jedoch (zunächst) nicht mehr im Klageverfahren verfolgt. 

 

Dieser Bewertung steht nicht entgegen, dass die Klägerin sowohl mit dem Haupt- 

als auch mit dem Hilfsantrag die Aufhebung der negativen Verwaltungsentschei-

dungen im Hinblick auf die Ablehnung ihrer Dissertation begehrt. Denn beide An-

träge erschöpfen sich nicht in der Kassation dieser Verwaltungsentscheidungen, 

sondern setzen diese vielmehr für die Verfolgung der eigentlichen, auf den Erlass 

von positiven Verwaltungsakten gerichteten Begehren voraus.  

 

Wird mit der Einführung des Hilfsantrages somit der Klagegrund geändert, bleibt für 

die Anwendung von § 264 Nr. 2 ZPO i.V.m. § 173 Satz 1 VwGO kein Raum. 

 

2. Die Klageänderung ist unzulässig.  

 

Die Beklagte hat in die Klageänderung weder eingewilligt (§ 91 Abs. 1 Alt. 1 VwGO) 

noch sich auf die geänderte Klage rügelos eingelassen (§ 91 Abs. 2 VwGO). Nach 

§ 91 Abs. 1 Alt. 2 VwGO ist die Klageänderung dann nur zulässig, wenn sie das 

Gericht für nicht sachdienlich hält. Dies ist dann der Fall, wenn der bisherige Streit-

stoff im Wesentlichen derselbe bleibt und die Klageänderung die endgültige Beile-

gung des Streites fördert; die Sachdienlichkeit scheidet somit bei der Einführung 

eines „völlig neuen Streitstoffes“, für den das Ergebnis der bisherigen Prozessfüh-

rung nicht verwertet werden könnte, aus (vgl. Riese, a.a.O., Rn. 61 b m.w.N. aus 

der Rspr.). So liegt es hier. Mit den Bewertungsrügen hat der Kläger einen völlig 

neuen Streitstoff in das Verfahren eingebracht, dessen Einführung überdies den an-

sonsten entscheidungsreifen Rechtsstreit erheblich verzögern würde (vgl. hierzu 

OVG NRW, Urteil vom 10. September 2019 – 15 A 2751/15 –, juris, Rn. 52). 

 

II. An der Zulässigkeit der Klage in Gestalt des aus diesem Grund alleine streitge-

genständlichen Hauptantrags bestehen Bedenken. Denn die Klägerin hat bislang 

nicht gegenüber der Beklagten die Entlassung aus dem Promotionsrechtsverhältnis 
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bzw. den Erlass eines hierauf gerichteten Verwaltungsaktes beantragt, sodass be-

reits Zweifel am Rechtsschutzbedürfnis für die Klage bestehen.  

 

III. Jedenfalls ist die Klage unbegründet. Die Klägerin hat keinen Anspruch, unter 

Aufhebung des Bescheides vom 5.  Mai 2021 in Gestalt des Widerspruchsbeschei-

des vom 24. März 2022 aus dem Promotionsrechtsverhältnis entlassen zu werden, 

§ 113 Abs. 5 VwGO. 

 

1. Die Kammer kann offenlassen, ob für das Promotionsvorhaben der Klägerin die 

im Zeitpunkt ihrer Aufnahme ins Promotionsverfahren geltende Promotionsordnung 

vom 5. März 2008 in der Fassung vom 8. März 2012 (PromO´12) oder die Promo-

tionsordnung vom 6. April 2021 (PromO´21) anzuwenden ist. Denn der von der Klä-

gerin gerügte Verfahrensfehler, die fehlerhafte Bestellung ihres Zweitbetreuers, 

wäre nach beiden Promotionsordnungen nicht geeignet, die Begründung des Pro-

motionsverhältnisses in Frage zu stellen und damit den von der Klägerin verfolgten 

Anspruch auf Entlassung aus dem Promotionsrechtsverhältnis zu begründen. Dies 

ergibt sich schon daraus, dass der Zweitbetreuer nach beiden Promotionsordnun-

gen erst nach Annahme als Doktorandin und damit nach Zulassung zum Promoti-

onsvorhaben bestellt wird (§ 6 Abs. 3 PromO´12, § 4 Abs. 2 i.V.m. § 8 PromO´21). 

Die Entlassung aus dem Promotionsrechtsverhältnis setzt überdies einen entspre-

chenden Antrag voraus, was sich aus § 5 Abs. 6 PromO´12 bzw. § 7 Abs. 1, 2 

PromO´21 ergibt. Einen solchen Antrag hat die Klägerin beim Promotionsausschuss 

nicht eingereicht. 

 

2. Selbst wenn man mit der Klägerin davon ausgeht, dass ein Fehler bei der Bestel-

lung des Zweitbetreuers automatisch zu einem Anspruch auf Entlassung aus dem 

Promotionsrechtsverhältnis führen würde, hat die Klage keinen Erfolg. Unter Gel-

tung der früheren Promotionsordnung kann sich die Klägerin auf einen solchen Ver-

fahrensfehler nicht berufen; nach der neuen Promotionsordnung liegt er nicht vor. 

 

a) Nach § 6 Abs. 3 Satz 1 PrüfO´12 entscheidet der Promotionsausschuss auf Basis 

des Exposees darüber, wer Zweitbetreuerin oder Zweitbetreuer des Promotionsvor-

habens wird. Im vorliegenden Fall hat hingegen der Vorsitzende des Promotions-

ausschusses Herrn Univ.-Prof. Dr. B*** als Zweitbetreuer für das Promotionsvorha-

ben der Klägerin bestellt. Ungeachtet der Frage, ob der Promotionsausschuss die 
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Aufgabe, Zweitbetreuer zu bestellen, wirksam auf den Vorsitzenden des Promoti-

onsausschusses übertragen hat bzw. hierzu eine rechtliche Grundlage bestand, 

kann sich die Klägerin nicht auf eine etwaige fehlerhafte Bestellung ihres Zweitbe-

treuers berufen. 

 

aa) Mit diesem Einwand verstößt sie gegen den auch im Prüfungsrecht geltenden 

Grundsatz von Treu und Glauben. Danach darf sich ein Prüfling nicht in Wider-

spruch zu seinem eigenen Verhalten setzen; es kommt hierbei nicht darauf an, ob 

dieses Verhalten schuldhaft oder verwerflich ist (vgl. BVerwG, Beschluss vom 

12. Oktober 1994 – 6 B 75.94 –, juris, Rn. 2). Hiervon ausgehend kann sich die 

Klägerin nicht auf eine etwaige fehlerhafte Bestellung ihres Zweitbetreuers berufen. 

Denn sie hat in ihrem Exposee vom 29. Januar 2015 Herrn Univ.-Prof. Dr. B*** als 

Zweitbetreuer für ihr Promotionsvorhaben empfohlen und damit diesbezüglich der 

konkreten Ausgestaltung ihres Prüfungsverfahrens zugestimmt (vgl. Urteil der Kam-

mer vom 23. Juni 2022 – 4 K 171/22.KO, n.v., UA S. 6; VG Mainz, Urteil vom 13. 

August 2019 – 3 K 101/19.MZ –, abrufbar unter https://vgmz.justiz.rlp.de/de/start-

seite/detail/news/News/detail/prueferbestellung-nicht-in-der-akte-neuer-pruefungs-

versuch/, UA S. 10).  

 

bb) Überdies hat die Klägerin ihre Rügeobliegenheit verletzt.  

 

Prüfungsteilnehmer trifft grundsätzlich die Obliegenheit, Verfahrensfehler rechtzei-

tig zu rügen (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Juni 1994 – 6 C 37.92 –, juris, Rn. 17 f.; 

Niehues/Fischer/Jeremias, Prüfungsrecht, 7. Auflage 2018, Rn. 214). Damit soll ins-

besondere verhindert werden, dass der Prüfling in Kenntnis des Verfahrensfehlers 

das Prüfungsverfahren fortsetzt, das Prüfungsergebnis abwartet und sich dann ei-

nen weiteren Prüfungsversuch verschafft. Zudem soll die Behörde durch die Rüge 

die Möglichkeit erhalten, frühzeitig auf den Mangel zu reagieren und diesen ggf. zu 

korrigieren (vgl. BVerwG, Urteil vom 22. Juni 1994 – 6 C 37.92 –, juris, Rn. 18). Die 

Obliegenheit trifft den Prüfling jedoch grundsätzlich nur dann, wenn er den Mangel 

gekannt und dessen Bedeutung für das weitere Prüfungsverfahren erkannt hat 

(vgl. Niehues/Fischer/Jeremias, Prüfungsrecht, a.a.O., Rn. 217). 
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Ob diese Rügeobliegenheit auch im Fall der fehlerhaften Prüferbestellung besteht, 

ist in der Rechtsprechung umstritten (für eine solche Obliegenheit VG Aachen, Be-

schluss vom 6. September 2007 – 9 L 301/07 – juris, Rn. 10 m.w.N.; dagegen 

VGH BW, Urteil vom 26. Juni 2019 – 9 S 1209/18 –, juris, Rn. 26). Aus Sicht der 

Kammer ist eine solche Obliegenheit jedenfalls dann anzunehmen, wenn ein Prüf-

ling ein mehrstufiges Prüfungsverfahren unter Beteiligung des Prüfers durchläuft, 

ohne dessen Bestellung zu rügen und es ihm ohne weiteres möglich gewesen wäre, 

sich Kenntnis von den Grundlagen der Bestellung zu verschaffen. So lag es hier. 

 

Die Klägerin hat im vorliegenden Fall nicht nur ihren Zweitbetreuer empfohlen, son-

dern mehrere Verfahrensschritte unter dessen Beteiligung durchgeführt. So fand die 

Verteidigung des Promotionsvorhabens sowie die Erstbewertung mit der Folge der 

Rückgabe der Dissertation zwecks Überarbeitung unter Beteiligung des Zweitbe-

treuers statt, ohne dass die Klägerin dessen Bestellung gerügt hätte. Spätestens 

nach der Rückgabe der Dissertation zwecks Überarbeitung und der sich daran an-

schließenden Akteneinsicht durch ihre damaligen Prozessbevollmächtigten hätte 

sie sich über die rechtlichen Grundlagen der Bestellung und die damit zusammen-

hängenden Verfahrensschritte informieren und entsprechende Rügen vorbringen 

können. Es ist aufgrund der Dauer des Promotionsverfahrens auch nicht ausge-

schlossen, dass die Beklagte bei einer rechtzeitigen Rüge auf den etwaigen Mangel 

hätte reagieren und diesen korrigieren können.  

 

b) Legt man im vorliegenden Verfahren die aktuelle Promotionsordnung zugrunde, 

liegt ein Fehler bei der Bestellung des Zweitbetreuers nicht vor. Denn nach § 4 

Abs. 6 PrüfO´21 bestimmt der Vorsitzende des Promotionsausschusses die Be-

treuer. 

 

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

 

Der Ausspruch zur vorläufigen Vollstreckbarkeit der Entscheidung wegen der Kos-

ten beruht auf § 167 Abs. 2 VwGO.  
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Rechtsmittelbelehrung 

Die Beteiligten können innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung durch das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz be-
antragen. 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 Doku-
ment 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 darzule-
gen, 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 Maß-
gabe 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 auf-
weist, 

3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat, 

4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des Bun-
desverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der obersten Gerichts-
höfe des Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf die-
ser Abweichung beruht oder 

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

   

Theobald 
(qual. elektr. signiert) 

Dr. Klein 
(qual. elektr. signiert) 

Wiemers 
(qual. elektr. signiert) 
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Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 15.000 € festgesetzt (§§ 52, 63 Abs. 2 
GKG). 

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, nach-
dem 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 Do-
kument oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. In den Fällen des § 55d 
VwGO ist ein elektronisches Dokument nach Maßgabe des § 55a VwGO zu über-
mitteln. 

 

   

Theobald 
(qual. elektr. signiert) 

Dr. Klein 
(qual. elektr. signiert) 

Wiemers 
(qual. elektr. signiert) 

 

 

 

 

 


