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Die Gaststätten im historischen Zentrum Neuenheims sind weit über Heidelberg hinaus beliebt. 
Der lärmgeplagte Anwohner Antiochus ärgert sich seit langem darüber, dass auswärtige Gäste 
ihre Autos häufig wild auf dem Gehsteig abstellen. Als sein Schwager Severinus in der Heidel-
berger Stadtverwaltung für die Erteilung gaststättenrechtlicher Erlaubnisse zuständig wird, 
sieht A seine Stunde gekommen und interveniert bei S. Dieser lässt sich von den Missständen 
in Neuenheim überzeugen und entschließt sich, bei nächster Gelegenheit tätig zu werden.  
Im Januar 2007 beantragt der neu nach Neuenheim zugezogene Gastwirt Gregorius die Ertei-
lung einer gaststättenrechtlichen Erlaubnis für das große Traditionslokal „Zum letzten Heller“. 
Da kein Versagungsgrund vorliegt, erteilt S dem G die beantragte Erlaubnis Anfang Februar 
2007. Der Erlaubnis steht aber unter folgender – bislang unüblicher – „Genehmigungsbedin-
gung“:  

„Sie haben Vorsorge zu treffen, dass auf der Verkehrsfläche in unmittelbarer Nähe Ihres Lokals kei-
ne Fahrzeuge jegliche Art durch Besucher Ihrer Gaststätte abgestellt werden.“ 

Daraufhin führt G die notwendigen Renovierungs- und Erneuerungsarbeiten aus und feiert am 
1.3.2007 die Wiedereröffnung des „Letzten Hellers“. Die gute Küche und günstige Preise ma-
chen das Lokal schnell zu einem gesuchten Treffpunkt. Bereits Anfang März 2007 stellen Be-
amte der Stadt Heidelberg bei einer Kontrolle fest, dass weiterhin PKW den gesamten Gehweg 
im Umfeld der Gaststätte versperren und dass zahlreiche Fußgänger gezwungen sind, zum 
Vorbeigehen die Fahrbahn zu betreten.  
Die Stadt Heidelberg erlässt darauf am 12.3.2007 einen Bescheid, der dem G tags darauf mit 
der Post zugeht und mit dem sie ihm eine Frist von vier Wochen setzt, innerhalb derer er „sei-
nen Verpflichtungen aus der Erlaubnis nachzukommen“ habe, andernfalls die Erlaubnis wider-
rufen werde. 
Da sich die Situation nicht ändert, widerruft die Stadt Heidelberg mit Bescheid vom 16.4.2007 
die dem G erteilte gaststättenrechtliche Erlaubnis. 
G ist empört. Er hält die „Genehmigungsbedingung“ für unwirksam. Erstens habe er eigens in 
zumutbarer Entfernung von der Gaststätte einen verkehrsgünstigen Parkplatz für seine Gäste 
eingerichtet und seine Gäste durch Hinweise auf den Speisekarten und durch persönliche An-
sprache gebeten, diesen Parkplatz vorrangig zu nutzen, was diese nur angesichts des längeren 
Fußwegs scheuten. Mehr könne er nicht tun. Zweitens sei die Klausel zu unbestimmt. Daher 
sei auch der Widerruf der Erlaubnis rechtswidrig. Wenn es beim Widerruf bleibe, möchte er 
jedenfalls für die vergeblichen Renovierungs- und Erneuerungsaufwendungen entschädigt 
werden. 
 
Vermerk für die Bearbeiter:  
1. Wie ist die materielle Rechtslage? 
2. Wie kann G seine evtl. Rechte prozessual geltend machen? 
 

                                                 
* Nach Franz-Josef Peine, Klausurenkurs im Verwaltungsrecht, 2. Aufl. (2006), S. 125 ff. 
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Lösung Fall 1a 

 

A. Materielle Rechtslage (Frage 1) 

Das Interesse des G richtet sich primär auf den Fortbestand der gaststättenrechtlichen Erlaubnis 
(§§ 2 ff. GastG). Das wäre schon dann gewährleistet, wenn der sie aufhebende Widerruf vom 
16.4.2007 rechtswidrig wäre, so dass dem G ein Aufhebungsanspruch zusteht (nachfolgend I.). 
Möglicherweise kann G darüber hinaus sogar die Aufhebung der ihn belastenden Nebenbe-
stimmung (unten II.) oder die Feststellung ihrervon deren Nichtigkeit verlangen (unten III.). Ist 
alles das zu verneinen, ist schließlich hilfsweise (ansonsten hilfsgutachtlich) zu prüfen, ob G 
den Ersatz seines Vermögensschadens beanspruchen kann (unten IV.). 

I. Anspruch des G auf Aufhebung des Widerrufs 
Dem G wäre damit gedient, wenn der Widerruf vom 16.4.2007 seinerseits aufgehoben würde. 
Denn dann lebte die ursprüngliche gaststättenrechtliche Erlaubnis (wenn auch möglicherweise 
mit der für G nachteiligen Nebenbestimmung; dazu näher unten II., III.) wieder auf. 
G hätte einen Anspruch auf Aufhebung des an ihn adressierten Widerrufsbescheids, wenn der 
Widerruf rechtswidrig war.  
Da der Widerruf eines begünstigenden VA seinerseits belastend ist, bedarf der Widerruf einer 
gesetzlichen Grundlage. Sie kann zu finden sein  
• spezialgesetzlich in § 15 Absätze 2 und 3 GastG,  
• subsidiär in § 49 VwVfG.  
Der Widerruf wäre demnach rechtswidrig, wenn keiner der in § 15 Abs. 2 oder Abs. 3 GastG 
normierten Widerrufsgründe eingriffe.  

1. Ausgangsbescheid als Verwaltungsakt 
Nach allen diesen Vorschriften setzt der Widerruf zunächst voraus, dass es sich bei der wider-
rufenen Regelung um einen Verwaltungsakt i.S.d. §§ 35 VwVfG, 2 ff. GastG gehandelt hat. 
Das ist unproblematisch zu bejahen. 

2. Rechtmäßigkeit des Ausgangsbescheids 
Ein Widerruf i.S.d. § 15 Abs. 2 und Abs. 3 GastG (oder des § 49 VwVfG) setzt weiter voraus, 
dass dieser Ausgangsbescheid rechtmäßig war (andernfalls „Rücknahme“ nach §§ 15 Abs. 1 
GastG, 48 VwVfG; Konsequenz: erleichterte Aufhebbarkeit).  
Dabei ist jedenfalls in der vorliegenden Konstellation (Aufhebung des gesamten Ausgangsbe-
scheids, gerade auch seines den G begünstigenden Kerns) auf den Grund-VA (die gaststätten-
rechtliche Erlaubnis als solche) abzustellen, nicht auch auf die Existenz der – möglicherweise 
rechtswidrigen – Nebenbestimmung. 
Soweit ersichtlich, greift keiner der in § 4 GastG genannten Versagungsgründe ein. Insbeson-
dere ist die gaststättenrechtliche Erlaubnis angesichts der Tatsache, dass G durchaus Parkplätze 
vorhält, nicht nach § 4 Abs. 2 Nr. 4 GastG zu versagen. Damit war der Erlass der gaststätten-
rechtlichen Erlaubnis als solcher rechtmäßig. 
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3. Widerrufsgrund aus § 15 Abs. 2 GastG 
Es ist nicht ersichtlich, dass nach Erteilung der gaststättenrechtlichen Erlaubnis Tatsachen in 
der Person des G (z.B. Trunksucht, Begehung von Straftaten, erhöhte persönliche Unzuverläs-
sigkeit etc.) eintreten wären, die heute die Versagung der Erlaubnis nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 
GastG rechtfertigen würden. Die Stadt konnte sich bei ihrem Widerruf daher nicht auf § 15 
Abs. 2 GastG stützen.  

4. Widerrufsgrund aus § 15 Abs. 3 GastG 
Vorliegend kommt aber ein Widerruf nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 GastG (entspricht § 49 ABs. 2 
Nr. 2 VwVfG, der hier aber als lex generalis zurücktritt) in Betracht. Dazu müsste G eine Auf-
lage nicht innerhalb der ihm gesetzten Frist erfüllt haben.  
Fraglich ist, ob es sich bei der als „Genehmigungsbedingung“ bezeichneten Nebenbestimmung 
um eine Auflage handelt. 
• Die Bezeichnung spricht zunächst dagegen. Aber: falsa demonstratio. 
• Für die Qualifizierung als Auflage spricht die allgemeine Vermutung der Rechtmäßigkeit 

des Verwaltungshandelns. Nach § 5 GastG darf eine gaststättenrechtliche Erlaubnis mit ei-
ner Auflage verbunden werden; den Erlass unter einer Bedingung sieht § 5 GastG dagegen 
nicht vor. 

• Für die Qualifizierung als Auflage spricht auch der Umstand, dass es sich um einen Hand-
lungsbefehl handelt und dass ein solcher im Zweifel auch vollstreckbar sein soll. Das ist 
nur bei der Auflage, nicht aber bei der Bedingung der Fall. 

Savigny’sche Faustformel: „Die Bedingung suspendiert, aber sie zwingt nicht. Der Modus (die Aufla-
ge) zwingt, aber er (sie) suspendiert nicht.“ 

• Gegen eine Bedingung spricht, dass die Nebenbestimmung nicht klar erkennen lässt, ab 
welcher Schwelle der Grund-VA seine Wirksamkeit verlieren soll: Genügt ein falsch par-
kendes Auto? Müssen es mehrere (wie viele?) sein? Müssen sich die Verstöße über einen 
längeren Zeitraum erstrecken? Muss es sich um wiederholte Verstöße handeln? Angesichts 
dieser Unklarheiten kann G dann, wenn man eine Bedingung annimmt, nicht mehr beurtei-
len, ob seine Erlaubnis noch wirksam oder schon unwirksam ist. Der Erlaubnisinhaber 
muss aber wissen können, woran er ist. Das gilt umso mehr, als G möglicherweise nicht 
von jedem Falschparken Kenntnis erhält. Diese Unsicherheiten sprechen für die Annahme 
einer Auflage, da die Behörde diese Nebenbestimmung durch nachträgliche Handlungsauf-
forderungen konkretisieren kann. 

• Die Behörde selber zeigt durch den Widerruf vom 16.4.2007, dass sie nicht von einer Be-
dingung ausgeht (die ja die Wirksamkeit des Ausgangs-VA ipso iure hätte entfallen lassen), 
sondern einen konstitutiven (rechtsgestalenden) Aufhebungsakt für erforderlich hält.  

Im Ergebnis ist die Nebenbestimmung daher eine Auflage. Einen Befolgungsanspruch entfaltet 
die Auflage allerdings nur, wenn Solange sie auch wirksam ist. (dazu gleich), hat G sie zu be-
achten; wenn G sie nachhaltig unbeachtet lässt, erlangt  die Behörde das Recht zum Widerruf 
nach § 15 Abs. 3 Nr. 2 GastG.Grundsätzlich ist jede Auflage unter den Bedingungen des § 43 
VwVfG wirksam. Sie  
• müsste also bekanntgegeben worden sein,  
• dürfte nicht aufgehoben worden sein 
• und sich auch nicht erledigt haben. 
Das bedeutet insbesondere, dass die mögliche Rechtswidrigkeit der Auflage nicht automatisch 
zur Unwirksamkeit der Auflage führt. Die Auflage ist vielmehr nur dann ausnahmsweise un-
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wirksam, wenn sie an einem besonders qualifizierten Rechtsfehler leidet, d.h. ein Fall der 
Nichtigkeit (§ 44 VwVfG) vorliegt.  
Diese Frage kann vorliegend aber offen bleiben, wenn der Widerrufsbescheid ohnehin – aus 
einem anderen Grund – rechtswidrig ist (dazu sogleich). 

Zum Aufbau: Dieses Offenlassen eines Problems ist im Gutachtenstil unüblich. In der Fallbearbeitung 
ist es aber jedenfalls dann zulässig, wenn man (wie hier) noch einen sicheren Rechtswidrigkeitsgrund 
„in der Hinterhand“ hält und auf das offen gelassene Problem der Nichtigkeit ohnehin an anderer Stelle 
(unten S. 7: Abschnitt A.III. der Lösungsskizze) noch vertieft eingehen kann. 

5. Weitere Widerrufsgründe 
Ob weitere Widerrufsgründe eingreifen, ist nicht ersichtlich und vorliegend auch nicht im Ein-
zelnen zu prüfen. 

6. Ermessensfehlerfreiheit 
Der Widerruf nach § 15 Abs. 3 GastG ist allerdings nicht zwingend; vielmehr steht er (im Un-
terschied zum Widerruf nach § 15 Abs. 2 GastG) im Ermessen der Behörde.  
Er wäre rechtswidrig, wenn die Behörde ermessensfehlerhaft gehandelt hätte (§ 40 VwVfG). 

a. Ermessensausfall 
Vorliegend ist schon nicht ersichtlich, dass sich die Behörde überhaupt eines Ermessensspiel-
raums bewusst war. Auch fehlt es – soweit ersichtlich – an einer näheren Begründung der be-
hördlichen Entscheidung, die die für die Ermessensausübung wesentlichen Belange benennt. 
Schon aus diesem Grund ist der Widerruf in seiner derzeitigen Fassung ermessensfehlerhaft, 
mithin (wegen § 40 VwVfG) rechtswidrig. 

b. Ermessensfehlgebrauch 
Daneben könnte sich die Ermessensfehlerhaftigkeit des Widerrufs aber auch aus der materiel-
len Rechtswidrigkeit der Auflage ergeben (str., Argumentationspotenzial). 

7. Ergebnis 
G hat einen Anspruch auf Aufhebung des Widerrufs, d.h. auf Wiederherstellung der Wirksam-
keit der ihm erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnis. 

II. Anspruch des G auf Aufhebung der Auflage 
G hat demnach zwar einen Anspruch, der zu einem Wiederaufleben der gaststättenrechtlichen 
Erlaubnis führt. Dieser Anspruch ist aber möglicherweise wertlos, wenn die Behörde anschlie-
ßend ausführlichere Erwägungen (Ermessensentscheidungen) anstellen und nachschieben 
könnte (vgl. § 114 VwGO). Denn dann könnte sie den angegriffenen VA mit gleichem Rege-
lungsgehalt erneut erlassen; für G wäre dadurch nichts gewonnen. 
Fraglich ist deshalb, ob G von der Erlaubnis nur unter der bisherigen Auflage Gebrauch ma-
chen kann oder ob er einen – weiter gehenden – Anspruch auf Aufhebung der Auflage hat, der 
ihn im Ergebnis in den Genuss einer auflagefreien Erlaubnis bringt. 

1. Isolierte Aufhebbarkeit von Nebenbestimmungen 
Der Adressat einer rechtswidrigen Auflage hat jedenfalls dann einen isolierten, d.h. nur auf die 
Auflage (nicht auch den Grund-VA) bezogenen Aufhebungsanspruch (prozessuales Gegens-
tück: die Befugnis zu isolierter Anfechtung nur der Auflage), wenn anzunehmen ist, dass der 
verbleibende Grund-VA auch ohne die Auflage noch rechtmäßig und sinnvoll ist. Das ist vor-
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liegend zu bejahen (arg. § 4 GastG, Art. 12 Abs. 1 GG: belastende oder den Grund-VA ein-
schränkende Nebenbestimmungen bedürfen stets einer besonderen Rechtfertigung; der Nor-
malfall ist die „astreine“ Erlaubnis). 

Zur Vertiefung: Früher ist die Frage nach der isolierten Anfechtbarkeit i.d.R. schon in der Zulässigkeit 
geprüft worden. Die heute h.M. geht dahin, sie nur als Begründetheitsproblem anzusehen. Prozessual 
sollen grundsätzlich alle Nebenbestimmungen isoliert anfechtbar sein (arg. § 113 Abs. 1 VwGO, „so-
weit“). Nach wie vor gilt aber: Wenn der Rechtsmittelführer materiellrechtlich keinen isolierten An-
spruch auf Aufhebung nur der Nebenbestimmung hat, muss er zweischrittig vorgehen: 
• Anfechtungsklage gegen den bisherigen VA (Grund-VA mit Nebenbestimmung) in toto, verbunden 

mit einer 
• Verpflichtungsklage auf Erlass eines „astreinen“ neuen VA ohne Nebenbestimmung bzw. auf er-

messensfehlerfreie Neuverbescheidung des Antrags (siehe § 113 Abs. 5 VwGO). 
Siehe hierzu Seidel/Reimer/Möstl, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2. Aufl. (2005), Fall 1 (v.a. S. 6 f.). 

2. Rechtswidrigkeit der Auflage 
Der Aufhebungsanspruch des G setzt weiter voraus, dass die Auflage rechtswidrig ist. Hieran 
bestehen aus drei Gründen Zweifel:  
• Erstens könnten formelle Fehler vorliegen, weil mit dem S der Schwager eines durch den 

VA begünstigten Dritten (hier: des A) maßgeblich am Erlass des VA beteiligt war (nach-
folgend a.).  

• Zweitens könnte die Erfüllung der Auflage dem G unmöglich sein (unten b.). 
• Drittens könnte der VA zu unbestimmt sein (unten c.). 

a. Verstoß gegen §§ 20, 21 VwVfG 
Möglicherweise liegt ein Verfahrensfehler vor, weil für die Stadt Heidelberg der S gehandelt 
hat. S ist der Schwager eines Anwohners der Gaststätte.  
Hier kommt zunächst ein Ausschluss des S wegen persönlicher Beteiligung nach § 20 Abs. 1 
Satz 1 VwVfG in Betracht. Diese Tatbestände betreffen aber nur Amtsträger, die in einem Nä-
heverhältnis zu einem Beteiligten stehen. Éin Näheverhältnis zwischen S und A liegt vor 
(Schwager als „Angehöriger“ i.S.v. § 20 Abs. 5 Nr. 6 Fall 2 VwVfG).  
A müsste aber auch „Beteiligter“ sein. Wer Beteiligter ist, ergibt sich aus § 13 VwVfG. A ge-
hört nicht zu diesem Personenkreis. Allerdings stellt § 20 Abs. 1 Satz 2 VwVfG den Beteilig-
ten auch alle diejenigen Personen gleich, die durch die Entscheidung einen unmittelbaren Vor-
teil oder Nachteil erlangen können. Die Entscheidung begünstigt aber keinesfalls allein den A, 
sondern eine unbestimmte und selbst abstrakt kaum trennscharf bestimmbare Vielzahl von 
Anwohnern und sonstigen Straßennutzern. Für diesen Fall ordnet § 20 Abs. 1 Satz 3 VwVfG 
an, dass der zuständige Amtsträger von der Entscheidung nicht ausgeschlossen ist. 
Auch ein Verstoß gegen § 21 VwVfG ist nur in besonderen Fällen anzunehmen. Diese Vor-
schrift erfasst (trotz ihrer etwas anderen Teleologie: nicht primär Sicherung der objektiven 
Neutralität der Verwaltung, sondern Schutz des Bürgervertrauens in diese Neutralität) primär 
Fälle, die außerhalb des Anwendungsbereichs von § 20 VwVfG liegen. § 21 VwVfG kann aber 
– wenn keine besonderen Umstände hinzutreten - nicht allgemein die Wertung des § 20 Abs. 1 
Satz 3 VwVfG überspielen. In Ermangelung weiterer Hinweise im Sachverhalt ist deshalb vor-
liegend davon auszugehen, dass § 21 VwVfG nicht verletzt ist.  

Zur Vertiefung: Die Fragen können nicht dahinstehen. Vorliegend kommen weder eine Fehlerheilung 
(§ 45 VwVfG) noch eine Unbeachtlichkeit (§ 46 VwVfG) in Betracht. § 45 VwVfG scheidet schon 
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tatbestandlich aus (keine Nachholung durch anderen Amtsträger ersichtlich). Verstöße gegen §§ 20, 21 
VwVfG wären vorliegend auch nicht nach § 46 VwVfG unbeachtlich, weil es sich beim Erlass der Auf-
lage gerade nicht um eine gebundene Entscheidung, sondern um eine Ermessensentscheidung der Be-
hörde gehandelt hat. 

b. Unmöglichkeit der Erfüllung 
Die Auflage enthält keine bloße Bemühenspflicht, sondern macht den G zum Garanten für ei-
nen bestimmten Erfolg. Es steht aber letztlich nicht in der Macht des G, ob frei verantwortlich 
handelnde Dritte (seine Gäste) ihre Fahrzeuge ordnungsgemäß abstellen oder nicht. Ob dem G 
eine wirksame Abhilfe möglich ist, ist deshalb sehr fraglich. 

Zur Vertiefung: Hier besteht in tatsächlicher Hinsicht Argumentationsspielraum (Einsatz von Türste-
hern als praktikable Alternative?). 

G ist nicht Eigentümer oder berechtigter Besitzer der falsch parkenden Kfz seiner Gäste. Im 
Verhältnis zu den privaten Kfz-Haltern ist G nicht befugt, an Stelle staatlicher Behörden die 
Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften durchzusetzen. Ließe er die Autos ab-
schleppen, griffe er damit deliktisch in Eigentum und persönliche Freiheit Dritter ein. Anders 
wäre die Rechtslage allenfalls dann, wenn G sich insoweit auf eine gesetzliche Grundlage stüt-
zen könnte. Insbesondere bildet aber § 5 GastG hierfür keine geeignete Rechtsgrundlage, denn 
er  
• berechtigt nur die Behörde (nicht auch den privaten Antragsteller (hier: den G),  
• erlaubt nur Eingriffe in Rechte des Antragstellers, nicht auch Eingriffe in Rechte Dritter,  
• und auch dies nur zur Absicherung eines begünstigenden VA (der Erlaubnis nach § 2 

GastG), nicht isoliert. Gegenüber den Dritten (Kfz-Haltern) fehlt es aber an der begünsti-
genden Hauptregelung. 

Dem G ist es daher aus Rechtsgründen unmöglich, die Auflage zu erfüllen. Das macht die Auf-
lage als solche rechtswidrig (ultra posse nemo obligatur). Die Auflage verstößt gegen das 
Rechtsstaatsprinzip, gegen die Berufsfreiheit des G (Art. 12 Abs. 1 GG) und zudem gegen die 
sachlich einschlägigen Freiheitsrechte der Kfz-Betreiber (hier v.a. gegen Art. 14 Abs. 1 und 
Art. 2 Abs. 1, evtl. auch Art. 2 Abs. 2 GG). 

c. Verstoß gegen § 37 Abs. 1 VwVfG 
Ferner ist die Auflage zu unbestimmt. Zwar ist unschädlich, dass sie nicht erkennen lässt, auf 
welche Weise G den geschuldeten Erfolg herbeiführen soll. Das ist im Gegenteil freiheitsscho-
nend. Die Auflage hätte aber zumindest erkennen lassen müssen, auf welches Gebiet sich die 
Pflicht des G beziehen soll, ob es Toleranzschwellen gibt etc. Daher ist die Auflage auch aus 
diesem Grund rechtswidrig. 

3. Wirksamkeit und Bestandskraft 
Der Durchsetzung dieses Anspruchs steht könnte aber die Bestandskraft der Auflage entgegen, 
wenn. die Auflage  
• wirksam war und ist  
• gemeinsam mit dem Grund-VA unanfechtbar geworden in Bestandskraft erwachsenist.  
Ob die Auflage überhaupt jemals wirksam geworden ist, kann an dieser Stelle wiederum offen 
bleiben.  

Zum Aufbau: Auch hier lässt die Musterlösung wiederum (s. den Kasten oben S. 4) ein Problem offen. 
Das ist deshalb zulässig, weil der G für den Fall, dass die Auflage von Anfang an nichtig war (also nie-
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mals wirksam wurde), materiellrechtlich keinen Aufhebungs-, sondern nur noch einen Nichtigkeitsfest-
stellungsanspruch hat. Danach ist in diesem Abschnitt (II.) aber nicht gefragt; diese Frage wird viel-
mehr separat geprüft (nachfolgend III.). 
Dem steht auch nicht entgegen, dass G nach h.M. auch den bloßen Rechtsschein einer nichtigen Aufla-
ge anfechten kann. Der Grund dieses besonderen Aufhebungsanspruchs liegt darin, dass man dem Ad-
ressaten eines nichtigen VA prozessual nicht schlechter stellen möchte als den Adressaten eines nur 
(einfach) rechtswidrigen VA. Der Adressat soll nicht deshalb, weil der VA möglicherweise nichtig ist, 
mit einem zusätzlichen Kostenrisiko belastet werden. Diese teleologische Erwägung ist aber nur so 
lange plausibel, wie der VA im Fall einfacher Rechtswidrigkeit noch anfechtbar wäre. Nach Ablauf der 
Widerspruchsfrist (§ 70 VwGO) besteht daher m.E. auch im Falle der Nichtigkeit kein Aufhebungsans-
pruch mehr, sondern nur noch der – separat zu prüfende - Nichtigkeitsfeststellungsanspruch.  
Alternativaufbau: An Stelle des hier gewählten Aufbaus wäre – v.a. angesichts des klaren Fristab-
laufs - auch nichts dagegen einzuwenden, wenn Bearbeiter gleich mit dem Nichtigkeitsfeststellungsan-
spruch beginnen, dort dann mit der (hier unter II.2. geprüften) Rechtsfehlerhaftigkeit des VA beginnen, 
dann erst nachträglich den einfachen Aufhebungsanspruch erwähnen und diesen sogleich mit Hinweis 
auf den Eintritt der Bestandskraft ablehnen. 

Denn jedenfalls ist Bestandskraft eingetreten, da der VA bereits Anfang Februar erlassen wur-
de und die einmonatige Widerspruchsfrist (§ 70 VwGO) mittlerweile abgelaufen ist. Daher ist 
ein Aufhebungsanspruch des G im Ergebnis zu verneinen. 

III. Anspruch des G auf Feststellung der Nichtigkeit der Auflage 
Dem G wäre nur dann geholfen, wenn die Fehlerhaftigkeit der Auflage zugleich zu deren Nich-
tigkeit führte.  

Zur Vertiefung: Im Folgenden werden die § 43, 44 VwVfG isoliert auf die Auflage angewandt. Me-
thodisch ist das zumindest begründungsbedürftig, weil es an sich voraussetzen würde, dass die Auflage 
ihrerseits VA (§ 35 VwVfG) ist. Das ist aber umstritten. Unumstritten ist, dass zumindest eine entspre-
chende Anwendung der §§ 43, 44 und aller sonstigen Vorschriften über die Rechtmäßigkeit von VAen 
auf Auflagen zulässig und geboten ist. 

In diesem Fall wäre der Ablauf der Widerspruchsfrist für den die Bestandskraft des Grund-VA 
unschädlich, da nichtige Auflagen per definitionen niemals wirksam werden (§ 43 Abs. 13 
VwVfG) und daher auch nicht in Bestandskraft erwachsen. In diesem Fall hätte G streng ge-
nommen keinen materiellen Aufhebungsanspruch, sondern einen bloßen Anspruch auf Fest-
stellung der Nichtigkeit der Auflage. 

Zur Vertiefung: Trotzdem wäre prozessual nicht nur ein Feststellungsantrag (§ 44 Abs. 5 Halbs. 2 
VwVfG, § 43 VwGO), sondern alternativ auch ein Anfechtungsantrag (Widerspruch, Anfechtungskla-
ge: §§ 42, 68 VwGO) zulässig und begründet (arg. Gebot effektiven Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 
GG und dem Rechtsstaatsprinzip; Erst-recht-Schluss: die Nichtigkeit soll dem Bürger nicht schaden). 

1. Absolute Nichitgkeitsgründe (§ 44 Abs. 2 VwVfG) 

a. § 44 Abs. 2 Nr. 4  
§ 44 Abs. 2 Nr. 4 erfasst nur tatsächlich unmögliche Handlungen. Vorliegend wäre dem G das 
Abschleppen aber rein tatsächlich durchaus möglich; G verstieße damit nur gegen rechtliche 
Grenzen.  

b. § 44 Abs. 2 Nr. 4 analog 
§ 44 Abs. 2 Nr. 4 VwVfG ist auch nicht analog anzuwenden. Es liegt schon keine Lücke vor, 
da es ja mit § 44 Abs. 1 VwVfG (dazu unten 2.) einen Auffangtatbestand gibt. Außerdem zeigt 
die Existenz von § 44 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG, dass der Gesetzgeber gerade nicht alle Fälle einer 
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rechtlichen Unmöglichkeit erfassen wollte, sondern nur qualifizierte Verstöße gegen Rechts-
vorschriften (Straftaten, Ordnungswidrigkeiten). 

c. § 44 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG 
§ 44 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG greift aber seinerseits nicht ein, da selbst das Abschleppen der falsch 
geparkten Kfz durch den G keine Straftat und auch keine Ordnungswidrigkeit wäre. 

2. Relative Nichtigkeitsgründe 

a. Besonders schwerwiegender Fehler 
Der Fehler, an dem die Auflage leidet, ist zwar besonders schwerwiegend (a.A. vertretbar). 

b. Offensichtlichkeit 
Er ist aber nicht offensichtlich. Denn an die Offensichtlichkeit eines Fehlers sind hohe Anfor-
derungen zu stellen. Einen Anhaltspunkt bieten hier die absoluten Nichtigkeitsgründe. Vorlie-
gend lässt die vage Formulierung „dafür Sorge tragen“ nicht gleich erkennen, dass die Behörde 
dem G hier ein verbotenes Tun auferlegt (auch hier a.A. mit guter Begründung vertretbar). 

3. Ergebnis 
Folgt man dem, bleibt die Auflage zwar rechtswidrig, ist aber nicht nichtig. G hat mithin auch 
keinen Anspruch auf Nichtigkeitsfeststellung. 

IV. Hilfsweise/Hilfsgutachtlich: Entschädigungsanspruch des G 
Ein Entschädigungsanspruch des G kann sich aus § 49 Abs. 6 VwVfG ergeben. 

B. Prozessuales (Frage 2) 

Prozessual kann G seine Rechte geltend machen, wenn ihm ein subjektiver Rechtsbehelf zur 
Durchsetzung seiner materiellrechtlichen Ansprüche zusteht.  

Zur Vertiefung: Rechtsgrundlage für subjektive Rechtsbehelfe finden sich v.a. in der VwGO, daneben 
aber auch im VwVfG. Beachten Sie aber, dass streng zwischen Prozessrecht und materiellem Recht, 
ferner zwischen Individualperspektive und Behördenperspektive zu unterscheiden ist.  
Der Umstand, dass die Behörde bestimmte Maßnahmen nachträglich korrigieren kann (materielles 
Recht), begründet noch keinen subjektiven Rechtsbehelf (Prozessrecht). Insbesondere die §§ 48, 49 
VwVfG sind Vorschriften des materiellen Rechts, begründen aber keinen Rechtsbehelf. 
Allerdings hat jeder Bürger einen allgemeinen (ungeschriebenen) prozessualen Anspruch auf Verbesch-
eidung aller von ihm gestellten Anträge; er kann also z.B. auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist noch 
die Aufhebung eines VA nach § 48 VwVfG beantragen. Insoweit fehlt es aber (wenn nicht ausnahm-
sweise eine Ermessensreduzierung auf null eingetreten ist) an einem materiellen Aufhebungsanspruch 
des Bürgers. Dass die Behörde einen rechtswidrigen belastenden VA auch nach Ablauf der Rechtsbe-
helftsfristen (§§ 70, 74 VwGO) noch aufheben kann, erweitert also die prozessualen Möglichkeiten des 
Individuums nicht. 

I. Widerspruch gegen den WiderrufsbescheidErhalt der Erlaubnis 
G kann den Widerruf mit Aussicht auf Erfolg anfechten. Der Widerruf (§ 49 VwVfG) eines 
VA ist seinerseits VA, weil er als actus contrarius die Voraussetzungen des § 35 Satz 1 
VwVfG erfüllt. Statthafter Rechtsbehelf ist daher der Widerspruch (§§ 68 VwGO). Dieser Wi-
derspruch wäre zulässig und – wie gesehen – derzeit auch begründet. 
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II. Isolierte Anfechtung der Auflage 
Ursprünglich wäre eine isolierte Anfechtung der Auflage in Betracht gekommen. Prozessual 
hätte G auch hier zunächst Widerspruch (§§ 68 ff. VwGO) einlegen müssen. Davon ist ihm 
aber abzuraten, weil der Widerspruch verfristet ist (§ 70 VwGO). Der Widerspruch wäre also 
mittlerweile unzulässig. 

III. Durchsetzung eines Entschädigungsanspruchs 

1. Verwaltungsrechtsweg? 
An sich ist für Entschädigungsansprüche unter dem Gesichtspunkt der ausgleichspflichtigen 
Inhalts- und Schrankenbestimmungen der Verwaltungsrechtsweg gegeben1. 
Das ergibt sich 
• schon aus der verwaltungsgerichtlichen Generalklausel des § 40 Abs. 1 Satz 1 VwGO, 
• speziell aus § 40 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1. 
Auch § 40 Abs. 2 Satz 2 VwGO steht der Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs nicht entge-
gen. Diese Vorschrift ordnet lediglich an, dass die besonderen Vorschriften über den 
Rechtsweg bei Ausgleich von Vermögensnachteilen wegen Rücknahme rechtswidriger Ver-
waltungsakte unberührt bleiben. Vorliegend geht es aber gar nicht um einen im Kern rechts-
widrigen Verwaltungsakt. Abzustellen ist auf die gaststättenrechtliche Erlaubnis. Auf sie hat G 
sogar einen Anspruch.  
Der Verwaltungsrechtsweg ist aber dann nicht eröffnet, wenn eine abdrängende bundesgesetz-
liche Sonderzuweisung eingreift (§ 40 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 VwGO). Eine derartige Son-
derzuweisung ergibt sich vorliegend aus § 49 Abs. 6 Satz 3 VwVfG. 

Zur Vertiefung: § 49 Abs. 6 Satz 3 VwVfG ist verfassungsrechtlich nicht geboten. Insbesondere grei-
fen weder Art. 14 Abs. 3 noch Art. 34 Satz 3 GG ein. Vielmehr dient der Entschädigungsanspruch aus 
§ 49 Abs. 6 VwVfG lediglich der Wahrung der Verfassungsmäßigkeit einer bloßen Inhalts- und 
Schrankenbestimmung2.  
De lege ferenda empfiehlt sich nach h.M. eine Streichung von § 49 Abs. 6 VwVfG, d.h. eine Zuordnung 
der Entscheidungskompetenz auch für diese staatshaftungsrechtlichen Ansprüche zu den Verwaltungs-
gerichten. 

2. Weitere Sachentscheidungsvoraussetzungen 
Statthaft ist eine zivilprozessuale Leistungsklage (§ 253 ZPO). Die weiteren Zulässigkeitsvor-
aussetzungen ergeben sich aus der ZPO. 
 

Lektüre zur Vertiefung:  
Sproll, Rechtsschutz gegen Nebenbestimmungen eines Verwaltungsakts, NJW 2002, 3221 
Labrenz, Die neuere Rechtsprechung des BVerwG zum Rechtsschutz gegen Nebenbestimmungen - 
falsch begründet, aber richtig, NVwZ 2007, 161-165. 

                                                 
1  Siehe mwN Sodan/Ziekow/Sodan VwGO § 40 Rn 543. 
2  Siehe mwN Sodan/Ziekow/Sodan VwGO § 40 Rn 580. 


