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Einordnung: Verwaltungsgerichtlicher Rechtsschutz 

Fall 1: Ehe und Familie 
 
Der A ist Beamter des Landes Nordrhein-Westfalen. Seine Behörde hat ihren Sitz in Düsseldorf. Dort 
bewohnt A auch mit seiner Freundin F seit Jahren eine gemeinsame Wohnung und führt mit ihr einen 
gemeinsamen Haushalt. Als F arbeitslos wird und nur ein mäßiges Arbeitslosengeld erhält, lässt A sie 
in der von ihm gemieteten Wohnung kostenlos wohnen. Als Ausgleich dafür beantragt er als Landes-
beamter bei seiner Behörde die Gewährung eines Verheiratetenzuschlages. Er begründet dies damit, 
dass er mit seiner Freundin in eheähnlicher Lebensgemeinschaft lebe. Dem zuständigen Sachbearbei-
ter S erscheint diese Begründung schlüssig und er bewilligt den Zuschlag mit einem formlosen 
Schreiben. 
 
Wenige Monate später wird die Bewilligung intern überprüft. Zusammen mit seinem Abteilungsleiter 
kommt S zu dem Ergebnis, dass ein Verheiratetenzuschlag an Beamte, die mit ihrem Partner in nicht-
ehelicher Lebensgemeinschaft leben, nicht gezahlt werden könne. Nach reiflicher Überlegung nimmt 
S deswegen schriftlich den Bewilligungsbescheid mit Wirkung für die Vergangenheit zurück und for-
dert ferner die gesamten gezahlten Zuschläge zurück. Außerdem wird sofort die Zahlung des Zu-
schlags an den A eingestellt. 
 
A ist empört und erhebt fristgerecht Widerspruch, der jedoch zurückgewiesen wird. 
 
Aufgabenstellung: Prüfen Sie in einem umfassenden Rechtsgutachten, ob die von A form- und 
fristgerecht erhobene Klage vor dem zuständigen Verwaltungsgericht Aussicht auf Erfolg hat. Ge-
hen Sie - gegebenenfalls hilfsgutachterlich - auf alle aufgeworfenen Rechtsfragen ein. 

 
Bearbeitervermerk: 
Unterstellen Sie, dass die Aufhebung des Bewilligungsbescheids und die Rückforderung rechtswidrig 
erfolgten. 
 

Das Land NRW hat von den Möglichkeiten der §§ 78 I Nr. 2 sowie § 61 Nr. 3 VwGO keinen Gebrauch 

gemacht. 

 

Die relevanten landesrechtlichen Vorschriften lauten auszugsweise: 

 

§ 17 Nr. 3 JustizG NRW 

„Die Verwaltungsgerichte haben ihren Sitz (...) in Düsseldorf (...).“ 

 

§ 110 I 1 JustizG NRW 

„Vor Erhebung einer Anfechtungsklage bedarf es einer Nachprüfung in einem Vorverfahren abwei-

chend von § 68 Absatz 1 Satz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung nicht.“ 

 

§ 103 I LBG NRW 

„Für Klagen der Beamtinnen und Beamten, Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestandsbeamten, frühe-

ren Beamtinnen und Beamten und der Hinterbliebenen aus dem Beamtenverhältnis findet ein Wider-

spruchsverfahren nicht statt. Dies gilt nicht für Maßnahmen, denen die Bewertung einer Leistung im 

Rahmen einer berufsbezogenen Prüfung zugrunde liegt, sowie für Maßnahmen in besoldungs-, ver-

sorgungs-, beihilfe-, heilfürsorge-, reisekosten-, trennungsentschädigungs- und umzugskostenrechtli-

chen Angelegenheiten.“ 

 


