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VERWALTUNGSGERICHT GERA

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

In dem Verwaltungsstreitverfahren

der Frau _____ Q_____,
_____, _____ S_____

- Klägerin -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Wolf und Partner GbR,
Reinhardtstraße 56, 07318 Saalfeld

gegen

den ZWA Saalfeld-Rudolstadt,
vertreten durch den Verbandsvorsitzenden,
Remschützer Straße 50, 07318 Saalfeld

- Beklagter -
prozessbevollmächtigt:
Rechtsanwälte Festag und Partner,
Friedrich-Engels-Str. 13, 07381 Pößneck

wegen
Beiträgen

hat die 2. Kammer des Verwaltungsgerichts Gera durch

die Richterin am Verwaltungsgericht Petermann als Einzelrichterin

am 25. September 2009 für Recht erkannt:
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Der Bescheid vom 12. April 2007 wird aufgehoben und der Beklagte wird 

verpflichtet, eine Kostenentscheidung dahingehend zu treffen, dass der Beklagte 

die Kosten des Widerspruchsverfahrens zu tragen hat und die Hinzuziehung eines 

Bevollmächtigten für das Vorverfahren für notwendig erklärt wird.

Die Kosten des Verfahrens trägt der Beklagte.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf 

die Vollstreckung gegen Sicherheitsleistung oder Hinterlegung in Höhe der noch 

festzusetzenden Kosten abwenden, wenn nicht die Klägerin zuvor Sicherheit in 

gleicher Höhe leistet.  

T a t b e s t a n d

Die Klägerin begehrt die Verpflichtung des Beklagten zur Übernahme der Kosten des 

Widerspruchsverfahrens gegen einen Beitragsbescheid, nachdem der Beklagte diesen 

zurückgenommen hat.

Mit Bescheid vom 27. November 2006 erging gegenüber der Klägerin eine 

Nachveranlagungsbescheid, mit dem der Beklagte den zuvor festgesetzten Beitrag für die 

Herstellung seiner öffentlichen Entwässerungseinrichtung um 2.442,84 € erhöhte. Grund für 

die Nachveranlagung war, dass ursprünglich bei der Beitragsfestsetzung eine 

Tiefenbegrenzung angenommen wurde, die nunmehr entfallen sollte, so dass die gesamte 

Grundstücksfläche der Beitragsveranlagung zugrunde gelegt wurde.

Hiergegen erhob der Verfahrensbevollmächtigte der Klägerin am 12. Dezember 2006 

Widerspruch. Eine Begründung erfolgte mit Schriftsatz vom 29. Dezember 2006. Er machte 

u. a. geltend, dass weiterhin eine Tiefenbegrenzung zu berücksichtigen sei, da es sich bei dem 

Bereich hinter dem Grundstück der Klägerin baurechtlich um einen Außenbereich im 

Innenbereich handele, der sich über das Anliegergrundstück erstrecke.

Am 29. Januar 2007 schrieb der Beklagte das Stadtplanungsamt der Stadt S_____ mit der 

Bitte an, eine "Einschätzung zur Lage des Grundstückes Flurstück a, ____ im Innen- und 

Außenbereich" abzugeben. Daraufhin teilte das Stadtplanungsamt dem Beklagten am 

5. Februar 2007 mit, dass nach seiner Wertung der dem Siechbach zugewandte hintere Teil 

des Grundstückes im Außenbereich nach § 35 BauGB liege. Daraufhin erging am 
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12. März 2007 ein als "Aufhebungsbescheid" bezeichneter Bescheid, wonach der 

Nachveranlagungsbescheid aufgehoben wurde. Eine Rechtsgrundlage für die Aufhebung 

benennt der Bescheid nicht. Zur Begründung wird auf die Einschätzung des 

Stadtplanungsamtes verwiesen. Die Rechtsbehelfsbelehrung verweist auf die Erhebung eines 

Widerspruchs. Eine Kostengrundentscheidung trifft der Bescheid nicht. 

Mit Schriftsatz vom 16. März 2007 an den Beklagten wies der Klägerbevollmächtigte auf die 

fehlende Kostengrundentscheidung hin und beantragte, die Kostengrundentscheidung sowie 

die Feststellung, dass die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten notwendig war, nachzuholen.

Am 12. April 2007 erließ der Beklagte eine Kostenentscheidung des Inhalts, dass die Kosten 

des Verfahrens von der Widerspruchsführerin zu tragen seien und die Hinzuziehung eines 

Verfahrensbevollmächtigten für nicht notwendig erklärt werde. Der Bescheid ging dem 

Klägerbevollmächtigten am 16. April 2007 zu.

Am 15. Mai 2007 hat die Klägerin Klage erhoben. Zur Begründung macht sie geltend, dass 

die Voraussetzungen für eine Abhilfeentscheidung vorgelegen hätten und der Beklagte 

deshalb zu einer entsprechenden Kostenentscheidung verpflichtet gewesen wäre. Auch wenn 

ein Aufhebungsbescheid ergangen sei, habe die Klägerin dennoch Anspruch auf 

Kostenerstattung, da die Aufhebung des Bescheides aus Gründen erfolgt sei, die im 

Widerspruchsverfahren vorgetragen worden waren. Da die Sach- und Rechtslage als 

schwierig zu beurteilen sei, sei auch die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten durch die 

Klägerin notwendig gewesen. 

Die Klägerin beantragt,

den Beklagten zu verpflichten, unter Aufhebung des Bescheides vom 

12. April 2007 eine Kostenentscheidung zu erlassen, nach der die Kosten des 

Widerspruchsverfahrens gegen den Beitragsbescheid vom 27. November 2006 

durch den Beklagten zu tragen sind und die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten 

im Widerspruchsverfahren für notwendig zu erklären.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er wendet ein, dass die Stadt S_____ unabhängig vom Widerspruchsverfahren der Klägerin 

gebeten worden sei, eine bauplanungsrechtliche Einschätzung abzugeben. Die Klägerin habe 
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sich hierauf im Widerspruchsverfahren auch nicht berufen. Zudem sei der 

Aufhebungsbescheid noch vor Fälligkeit des nachveranlagten Beitrages ergangen. Es sei nicht 

darum gegangen, die Klägerin um die Erstattung ihrer Anwaltskosten zu bringen, so dass die 

angefochtene Entscheidung nicht gegen Treu und Glauben verstoße. Die Erforderlichkeit der 

Hinzuziehung eines Bevollmächtigten sei zu verneinen, da die Aufhebungsentscheidung auch 

ohne die Erhebung des Widerspruchs ergangen wäre. Zudem habe sich die Klägerin in 

früheren Verfahren selbst vertreten und sich als fachkundig erwiesen. 

Hinsichtlich der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die vorliegende 

Gerichtsakte sowie die Behördenvorgänge des Beklagten (1 Aktenheftung) verwiesen. 

E n t s c h e i d u n g s g r ü n d e

Das Gericht konnte im Einverständnis der Beteiligten gemäß § 101 Abs. 2 VwGO ohne 

mündliche Verhandlung über die Klage entscheiden.

Die von der Klägerin erhobene Klage ist als Verpflichtungsklage nach § 42 Abs. 2 VwGO 

zulässig (vgl. BVerwG, Urteil vom 26. März 2003, - 6 C 24/02 -, zitiert nach juris; Schoch, 

VwGO Kommentar, § 72 Rn. 16c).

Sie ist ohne Durchführung eines Widerspruchsverfahrens zulässig. Grundsätzlich ist die 

Ausgangsbehörde im Falle einer Abhilfe auch zuständig für den Erlass einer 

Kostenentscheidung, § 72 VwGO. Erledigt sich das Widerspruchsverfahren auf sonstige 

Weise und ist noch keine Abgabe an die Widerspruchsbehörde erfolgt, ist ebenfalls eine 

Kostenlastentscheidung durch die Ausgangsbehörde zu treffen (Pietzner/Ronellenfitsch, Das 

Assessorexamen im öffentlichen Recht, 9. Aufl., § 45 Rn. 9; vgl. auch § 80 

Abs. 1 Satz 6 ThürVwVfG), zumal die Kostenentscheidung eine Nebenentscheidung zur 

eigentlichen Entscheidung über den Widerspruch ist (Kopp/Schenke, VwGO Kommentar, 

15. Aufl., § 73 Rn. 19). Nach § 68 Abs. 1 Satz 2 Ziffer 2 VwGO muss deshalb im Falle einer 

Kostenentscheidung zu Lasten des Widerspruchsführers kein erneutes Widerspruchsverfahren 

durchgeführt werden. 

Die Klage ist auch begründet, da die Klägerin einen Anspruch auf Kostenerstattung (1) und 

Feststellung der Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten für das 

Vorverfahren (2) hat, § 113 Abs. 5 VwGO.
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(1) Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Behörde ein Wahlrecht hat, ob sie einem 

Widerspruch nach § 72 VwGO abhilft oder ob sie einen Verwaltungsakt nach § 48 VwVfG 

bzw. im Abgabenrecht nach § 130 AO zurücknimmt. Diese Wahl hat sie nach 

pflichtgemäßem Ermessen zu treffen (BVerwG, Urteil vom 28. April 2009, - 2 A 8/08 -, 

m. w. N.; juris). Hierbei ist von Relevanz, ob der Widerspruch von Anfang an zulässig und 

begründet war oder ob er möglicherweise unzulässig war, bzw. ob der Ausgangsbescheid aus 

anderen, nachträglich bekannt gewordenen Gründen aufzuheben ist. Jedenfalls ist es 

ermessensfehlerhaft, wenn die Behörde einen Bescheid nur deshalb zurücknimmt, um einer 

Kostenentscheidung zu entgehen. 

Dabei muss die Behörde nach außen hinreichend deutlich machen, ob sie eine Abhilfe- oder 

eine Rücknahmeentscheidung treffen wollte. Eine Rücknahmeentscheidung während eines 

anhängigen Widerspruchsverfahrens ist als Ermessensentscheidung besonders begründungs-

und rechtfertigungsbedürftig (Funke-Kaiser in Bader/Funke-Kaiser/Kuntze/von Albedyll, 

VwGO, 4. Aufl., § 72 Rn. 6). Dabei ist bei Unklarheiten von einer Abhilfeentscheidung 

auszugehen (BVerwG, Urteil vom 28. April 2009, - 2 A 8/08 -, a. a. O.). Ergeht 

ermessensfehlerhaft eine Rücknahmeentscheidung, ist der Widerspruchsführer im Hinblick 

auf die Kosten so zu stellen, als wäre die Abhilfeentscheidung ergangen (BVerwG, a. a. O.). 

Vorliegend ist bereits unklar, ob der "Aufhebungsbescheid" vom 12. März 2007 ein 

Rücknahme- oder ein Abhilfebescheid ist, so dass von einer Abhilfeentscheidung auszugehen 

ist. 

Die Bezeichnung des Bescheides vom 12. März 2007 als "Aufhebungsbescheid" lässt keine 

eindeutige Zuordnung zu. Ebenso wenig lässt sich der Begründung, die keine Rechtgrundlage 

nennt, entnehmen, dass eine Rücknahmeentscheidung gewollt war. Zur Begründung heißt es 

lediglich, dass "der hintere Teil des Grundstückes … nach Aussage des Stadtplanungsamtes 

im Außenbereich (liegt). Damit war die Nachveranlagung aufzuheben." Allenfalls die 

Rechtsbehelfsbelehrung, die auf die Erhebung eines Widerspruchs verweist, deutet an, dass 

möglicherweise eine Rücknahme beabsichtigt war. Letztlich ist aber wohl davon auszugehen, 

dass der Beklagte nicht bewusst eine Rücknahmeentscheidung treffen wollte, denn in dem 

angefochtenen Ergänzungsbescheid vom 12. April 2007 heißt es in der Begründung zum

einen: " In weiterer Beantwortung Ihrer Widerspruchsbegründungen vom 19.12.2006 hat der 

Zweckverband Ihrem Widerspruch mittels Abhilfebescheid [Hervorhebung durch das Gericht]

aufgehoben von Amts wegen", und zum anderen wird im letzten Absatz der Begründung 

ausgeführt: "Da der Zweckverband die Bescheide von Amts wegen zurückgenommen hat, …, 
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sind keine Kosten für die anwaltliche Vertretung zu erstatten." Insoweit ist auch keine andere 

Beurteilung deshalb geboten, weil der Beklagte im Klageverfahren vorträgt, es sei ein 

Rücknahmebescheid ergangen.

Die Klägerin hat einen Anspruch auf Erlass einer Kostengrundentscheidung nach § 72 VwGO 

i. V. m. § 80 Abs. 1 Satz 1 ThürVwVfG, der nach § 2 Abs. 2 Ziff. 1 ThürVwVfG auch in 

abgabenrechtlichen Verfahren gilt, des Inhalts, dass der Beklagte die Kosten des 

Widerspruchsverfahrens zu tragen hat. Denn der Widerspruch war zulässig und begründet. 

Die Nacherhebung erfolgte zu Unrecht, da - wie der Beklagte selbst im Aufhebungsbescheid 

festgestellt hat - die nachveranlagte Fläche im Außenbereich liegt. Dies hatte der 

Klägerbevollmächtigte bereits in seiner Widerspruchsbegründung vom 29. Dezember geltend 

gemacht, worauf hin der Beklagte sich am 29. Januar 2007 an das Stadtplanungsamt der Stadt 

Saalfeld gewandt und um eine bauplanungsrechtliche Einschätzung gebeten hat. Anhand der 

Aktenlage lässt sich der Einwand des Beklagten, die Rücknahme sei aufgrund seiner eigenen 

Erkenntnis erfolgt, weil es auch anderweitige Abweichungen von Flächenermittlungen 

gegeben habe, nicht nachvollziehen. Zum einen erfolgte die Anfrage an das Stadtplanungsamt 

kurz nach Eingang der Widerspruchsbegründung. Und zum anderen nimmt auch die Anfrage 

selbst nur Bezug auf das Grundstück der Klägerin. Dass eine fehlerhafte Einschätzung auch 

bei weiteren Grundstücken erfolge, kann nicht dazu führen, dass keine Entscheidung im 

Widerspruchsverfahren ergeht, sondern die Behörde erwägt, eine Rücknahmeentscheidung zu 

erlassen. 

Der Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass die Klägerin nach § 80 Abs. 1 

Satz 6 ThürVwVfG auch im Falle einer Rücknahmeentscheidung einen Kostenerstat-

tungsanspruch gehabt hätte. Denn die Rücknahme des Nachveranlagungsbescheides hätte zu 

einer Erledigung des Widerspruchsverfahrens geführt. Für den Fall der Erledigung sieht § 80 

Abs. 1 Satz 6 ThürVwVfG (anders als die bundesrechtliche Regelung des § 80 

Abs. 1 VwVfG) ebenfalls eine Kostenentscheidung nach billigem Ermessen vor. Dabei ist der 

bisherige Sachstand zu berücksichtigen. Da der erhobene Widerspruch aus Gründen, die nicht 

außerhalb des Widerspruchsverfahrens zu suchen sind, erfolgreich gewesen wäre, hätte hier 

wohl eine gleichlautende Kostenentscheidung ergehen müssen.  

(2) Mit der Kostenentscheidung hat der Beklagte zugleich darüber zu entscheiden, dass die 

Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren notwendig war, (§ 80 

Abs. 2 ThürVwVfG).
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Die Notwendigkeit der Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren ist im 

Einzelfall unter Würdigung der jeweiligen Verhältnisse vom Standpunkt einer verständigen, 

nicht rechtskundigen Partei aus zu beurteilen. Maßgebend ist, ob sich ein vernünftiger Bürger 

mit gleichem Bildungs- und Erfahrungsstand bei der gegebenen Sachlage eines Rechtsanwalts 

oder sonstigen Bevollmächtigen bedient hätte. Notwendig ist die Zuziehung eines 

Rechtsanwalts dann, wenn es der Partei nach ihren persönlichen Verhältnissen und wegen der 

Schwierigkeit der Sache nicht zuzumuten war, das Vorverfahren selbst zu führen (BVerwG, 

Urteil vom 28. April 2009, - 2 A 8/08 -). 

Ausgehend von diesen Grundsätzen war im vorliegenden Verfahren die Zuziehung des 

Bevollmächtigten der Klägerin für das Vorverfahren für erstattungsfähig zu erklären. Die 

Hinzuziehung anwaltlichen Rates durfte die Klägerin für erforderlich halten, da Kenntnisse 

des Abgabenrechts und des hier relevanten Bauplanungsrechts nicht zum Allgemeinwissen 

gehören. Selbst der Beklagte hat sich offenbar nicht in der Lage gesehen, das veranlagte 

Grundstück bauplanungsrechtlich einzuordnen, sondern hat das Stadtplanungsamt als 

Fachbehörde um eine Stellungnahme gebeten. Da es zudem um eine nicht unerhebliche 

Summe ging, war die Angelegenheit für die Klägerin auch von besonderer Bedeutung, die die 

Hinziehung eines Rechtsanwaltes rechtfertigen kann. 

Als unterlegene Beteiligte hat der Beklagte die Kosten des Verfahrens zu tragen, § 154 

Abs. 1 VwGO.

Die sonstigen Nebenentscheidungen ergeben sich aus § 167 VwGO i. V. m. §§ 708 Nr. 11, 

711 ZPO in entsprechender Anwendung.

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen dieses Urteil kann innerhalb e i n e s  M o n a t s nach Zustellung des Urteils die 
Zulassung der Berufung beantragt werden. Der Antrag ist bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 15 61, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,

zu stellen.

Der Antrag muss das angefochtene Urteil bezeichnen. Der Antrag ist binnen zwei Monaten 
nach Zustellung des vorliegenden Urteils zu begründen. Die Begründung ist, soweit sie nicht 
bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei dem 
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Thüringer Oberverwaltungsgericht,
Kaufstraße 2 – 4, 99423 Weimar

einzureichen. Die Berufung ist nur zuzulassen, wenn 
1. ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des Urteils bestehen oder
2. die Rechtssache besondere tatsächliche oder rechtliche Schwierigkeiten aufweist oder
3. die Rechtssache grundsätzliche Bedeutung hat oder
4. das Urteil von einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts, des  

Bundesverwaltungsgerichts, des gemeinsamen Senats der Obersten Gerichtshöfe des 
Bundes oder des Bundesverfassungsgerichts abweicht und auf dieser Abweichung beruht 
oder

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

Vor dem Oberverwaltungsgericht muss sich jeder Beteiligte, soweit er einen Antrag stellt, 
durch einen Rechtsanwalt oder Rechtslehrer an einer deutschen Hochschule im Sinne des 
Hochschulrahmengesetzes mit Befähigung zum Richteramt als Bevollmächtigten vertreten 
lassen. Dies gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Berufung. 

Juristische Personen des öffentlichen Rechts und Behörden können sich auch durch Beamte 
oder Angestellte mit Befähigung zum Richteramt sowie Diplom-Juristen im höheren Dienst 
vertreten lassen. Gebietskörperschaften können sich auch durch Beamte oder Angestellte mit 
Befähigung zum Richteramt der zuständigen Aufsichtsbehörde oder des jeweiligen 
kommunalen Spitzenverbandes des Landes, dem sie als Mitglied zugehören, vertreten lassen.

In Abgabenangelegenheiten sind vor dem Oberverwaltungsgericht als Prozessbevollmächtigte 
auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer zugelassen. 

Petermann

B e s c h l u s s

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 272,87 € festgesetzt (§ 52 

Abs. 1 GKG).

R e c h t s m i t t e l b e l e h r u n g

Gegen den Streitwertbeschluss steht den Beteiligten und den sonst von der Entscheidung Be-
troffenen die Beschwerde an das Thüringer Oberverwaltungsgericht, Kaufstraße 2 - 4, 99423 
Weimar, zu.
Die Beschwerde ist bei dem

Verwaltungsgericht Gera,
Postfach 1561, 07505 Gera,
Hainstraße 21, 07545 Gera,
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schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle einzulegen. Sie 
kann auch bei dem Oberverwaltungsgericht eingelegt werden.
Die Beschwerde ist nur zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 50,-- € 
übersteigt und die Beschwerde innerhalb s e c h s  M o n a t e n  eingelegt wird, nachdem 
die Entscheidung in der Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig 
erledigt hat. Ist der Streitwert später als einen Monat vor Ablauf dieser Frist festgesetzt 
worden, so kann die Beschwerde noch innerhalb eines Monats nach Zustellung oder 
formloser Mitteilung des Festsetzungsbeschlusses eingelegt werden.

Petermann


