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Widerspruch gegen den ablehnenden Bescheid auf Zahlung einer Zulage nach § 46 BBesG 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

gegen Ihren ablehnenden Bescheid auf Gewährung einer Zulage vom ………..,  zugestellt am……….. , 

erhebe ich form- und fristgerecht Widerspruch. 

Unstrittig habe ich seit mehr als 18 Monaten eine Tätigkeit ausgeübt, die im Stellenplan der Stadt 

Wuppertal mit der Besoldungsgruppe A …... ausgewiesen ist. Die laufbahnrechtlichen Voraussetzun-

gen für eine Beförderung liegen ebenfalls vor.  

Sie gehen davon aus, dass die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für die Gewährung der Zulage 

nicht vorliegen. Ich halte diese Rechtsauffassung jedoch für unzutreffend. 

Aus dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts lässt sich zwar die Aussage entnehmen, dass eine 

Zulage dann nicht gezahlt werden muss, wenn eine Beförderung nicht möglich ist. Diese Aussage des 

Urteils (Rd.Nr. 22) bezieht sich allerdings ausschließlich auf das Vorliegen der laufbahnrechtlichen 

Voraussetzungen.  

Zu den haushaltsrechtlichen Voraussetzungen führt das Gericht aus, dass diese bereits dann vorlie-

gen, wenn die bereitstehenden Haushaltsmittel nicht schon für die Besoldung eines anderen vorhan-

denen Stelleninhabers verwendet werden. Die Zulage soll nicht gezahlt werden können, wenn ein 

Fall der Verhinderungsvertretung vorliegt, wohl aber für den Fall der Vakanzvertretung. Ich bin in die 

fragliche Stelle eingewiesen, so dass keine Verhinderungsvertretung vorliegt und somit auch die 

haushaltsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts bezieht sich ausschließlich auf die Länderebene, in 

der es keine haushaltsrechtlichen Beschränkungen, wie das Nothaushaltsrecht des Landes NRW, gibt. 

Daneben gibt es einen wesentlichen Unterschied zwischen der Beförderung und der Verwendungszu-

lage gem. § 46 BBesG. Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts haben 

Beamte grundsätzlich keinen Rechtsanspruch auf eine Beförderung. Auf die Gewährung der Verwen-

dungszulage gem. § 46 BBesG besteht dagegen ein Rechtsanspruch. Diesen Rechtsanspruch müssen 

nach unserer Auffassung auch diejenigen Kommunen erfüllen, deren Haushalt oder Haushaltssiche-

rungskonzept von der Aufsichtsbehörde nicht genehmigt wurde.  



Der Unterschied zwischen der Beförderung und der Verwendungszulage ergibt sich beispielsweise 

auch daraus, dass die Verwendungszulage nicht ruhegehaltfähig ist.  

Da die Komba Gewerkschaft die oben geschilderte strittige Rechtsfrage in verschiedenen Musterver-

fahren – unter anderem auch bei der Stadt Wuppertal -  klären möchte, bitte ich Sie, die Entschei-

dung über meinen Antrag auszusetzen, bis eine höchstrichterliche Entscheidung vorliegt.  

Ich bitte Sie, mir dies zu bestätigen und gleichzeitig auf die Einrede bzw. Verwirkung möglicher An-

sprüche zu verzichten.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

… 

 

 


