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Sachverhalt: 

 

Der am 01.07.1978 geborene B ist Beamter der kreisfreien Stadt S. Er hat die Laufbahn-

prüfung des mittleren nichttechnischen Dienstes bestanden, die Probezeit erfolgreich ab-

solviert und ist rechtsfehlerfrei zum 01.07.2005 zum Beamten auf Lebenszeit ernannt 

worden; er ist seit 01.04.2009 Stadthauptsekretär (Besoldungsgruppe A 8 BBesG). 

 

Mit Schreiben vom 02.10.2011 beantragte er die Zulassung zur Einführung zum Aufstieg 

in die Laufbahn des gehobenen nichttechnischen Dienstes. 

 

Bei der anschließenden Prüfung des Zentralen Personalservice (früher: Personalamt) wird 

angenommen, dass B persönlich geeignet ist, weil innerhalb und außerhalb des Dienstes 

nichts Nachteiliges über ihn bekannt geworden ist und er in den letzten Regelbeurteilun-

gen als gefestigte Persönlichkeit beschrieben worden ist. Eine Eignung wird nach Auswer-

tung der Unterlagen ebenfalls unterstellt, da die letzten drei dienstlichen Leistungsbeurtei-

lungen im Bereich einer überdurchschnittlichen Bewertung ausgefallen sind. Trotzdem zö-

gert man, ihn zuzulassen, da die Kostenfrage eine große Rolle spielt. Dabei wird insbe-

sondere der Aspekt vertieft, dass der B im Falle der Zulassung während der Einführung 

-dies bedeutet ein dreijähriges Fachhochschulstudium  - weiter zu besolden ist. Trotz der 

angespannten Haushaltslage wird jedoch der Antrag, den B zuzulassen, letztlich befür-

wortet, weil ein Mangel an qualifizierten Nachwuchskräften mittelfristig erkennbar ist. 

 

B erhält am 19.11.2011 ohne weitergehenden Schriftverkehr folgendes Schreiben: 
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 Oberbürgermeister der Stadt S 

 AZ 4711 

 Ansprechpartner: Herr Roll 

 17.11.2011 

Herrn B 

a.d.D. 

 

Ihr Antrag auf Zulassung zur Einführung vom 02.10.2 011 

 

Sehr geehrter Herr B, 

 

hiermit lasse ich Sie zur Einführung gemäß § 30 Abs. 2 Laufbahnverordnung Nordrhein-

Westfalen zu. 

Ich werde Sie zum Beginn der Einführungszeit im Anschluss an die Sommerferien ab 

22.08.2012 bei der zuständigen Abteilung der Fachhochschule in K anmelden. 

Für das Fachhochschulstudium wünsche ich Ihnen einen guten Erfolg! 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

 

Roll 

 

- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - 

 

Aufgaben: 

 

1. Ist das Schreiben vom 17.11.2011 ein Verwaltungsakt? 

 

2. Ist das Schreiben formell und/oder materiell zu beanstanden? Für die Beantwortung 

dieser Frage ist ggf. zu unterstellen, dass es sich bei dem Schreiben um einen Ver-

waltungsakt gehandelt hat. Die gutachtlich vorzunehmende Prüfung ist formell auf die 

Vorschriften des Verwaltungsverfahrensgesetzes (ohne Erwägungen zur Zuständig-

keit) und materiell auf die Vorschrift des §30 Abs.2 Satz 1 Laufbahnverordnung NW 

zu beschränken. 
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Fallfortsetzung 

Ab Jahresbeginn2012 gerät B unvorhersehbar in einen Liquiditätsengpass und begleicht 

mehrere privat- und öffentlich-rechtliche Forderungen nicht. Der Stadtkasse als Vollstre-

ckungsbehörde wird dieser Umstand schnell bekannt, da die Vollziehungsbeamten mehre-

re erfolglose Vollstreckungsversuche bei dem B - dokumentiert durch vier von B gegenge-

zeichnete Pfändungsprotokolle - unternehmen. Der Zentrale Personalservice erhält von 

diesem Umstand erst Anfang Juni 2012 Kenntnis, als mehrere Pfändungs- und Überwei-

sungsbeschlüsse bei der Lohnbuchhaltung eingehen. 

 

B wird daraufhin zu einer Anhörung am 18. Juni 2012 einbestellt; zu dem Grund für sein 

Liquiditätsproblem befragt, gibt er wahrheitswidrig Folgendes an: “Hier will mir augen-

scheinlich jemand mangelnde Seriosität andichten. Denn es ist bei mir lediglich in zwei 

Fällen zu einer verzögerten Zahlung von zwei privatrechtlichen Forderungen gekommen; 

wenn jemand bei mir wegen eines Rückstandes erschienen wäre, hätte ich berechtigte 

Ansprüche sofort befriedigt. Allerdings hat sich bei mir noch nie ein Gerichtsvollzieher o-

der aber ein Vollziehungsbeamter sehen lassen.” 

Die Leiterin des Zentralen Personalservice nimmt daraufhin Rücksprache mit den Vollzie-

hungsbeamten der Stadtkasse, die ihre vorherige Version bestätigen und erhält auf ihre 

Bitte Kopien der Pfändungsprotokolle übersandt. Daraufhin will sie die Entscheidung zur 

Zulassung revidieren. 

 

Aufgaben: 

 

3. Für die zu treffende Maßnahme ist der Sachverhalt maßgeblich, den die Behörde ih-

rer Entscheidung zugrunde legt. Hier weichen die Angaben des B von dem übrigen 

Sachverhalt ab. Ist die Verwaltung an die Angaben aus der Anhörung gebunden und 

wird sie diese als glaubhaft ansehen können, wenn weitere Beweismittel nicht zur 

Verfügung stehen? 

 

4. Aufgrund welcher Rechtsnorm kann die Behörde die Entscheidung rückgängig ma-

chen? Prüfen Sie bitte ausführlich, ob die tatbestandlichen Voraussetzungen gegeben 

sind. 

 

5. Falls diese Vorschrift der Behörde Ermessen einräumt begründen Sie bitte die Ent-

scheidung, die Sie treffen würden. Je nach dem Ergebnis der vorigen Aufgabe ist zu 
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unterstellen, dass es eine Möglichkeit zur Aufhebung der Entscheidung vom 

17.11.2011 gibt, deren tatbestandliche Voraussetzungen vorliegen und diese Rechts-

vorschrift der Behörde Ermessen beinhaltet. 

 

Hinweis: 

 

Es ist zu unterstellen, dass die Bearbeitung von Ihnen am 18.07.2012 erfolgt. 


