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sie die behördliche Entscheidung letztlich aufrechterhalten hat. (…) Schließlich
hat die Beklagte auch die gesetzlichen Verfahrensrechte des Klägers beachtet.
(…)“

ff) Besonderheiten bei Planfeststellungsentscheidungen
Die Überprüfung von Planungsentscheidungen weist gegenüber den „normalen“
VAen gewisse Besonderheiten auf. Zu Planungen ist die Verwaltung etwa verpflichtet
beim Erlass von raumbezogenen Fachplänen für Straßen (§ 17 FStrG) oder Flugplät-
zen (§ 8 LuftVG). Planungsentscheidungen sind gerichtlich nicht voll überprüfbar.
Da der Behörde eine planerische Gestaltungsfreiheit bzw. ein Planungsermessen
eingeräumt ist, überprüft das Gericht die Planung nur auf Planungsfehler. Folgender
Prüfungsaufbau ist hier zu beachten: das Erfordernis der Planrechtfertigung, die
Bindung an vorangegangene Verfahren, die Bindung an zwingende Rechtssätze und
schließlich die Abwägung.717

gg) Subjektive Rechtsverletzung
Kommen Sie zu dem Ergebnis, dass der angefochtene VA rechtswidrig ist, müssen Sie
im Hinblick auf die Regelung des § 113 Abs. 1 VwGO grundsätzlich noch darauf
eingehen, ob der Kläger hierdurch in eigenen Rechten verletzt ist. Im Normalfall, in
dem sich der Kläger gegen einen an ihn gerichteten belastenden VA wendet, ist die
Rechtsverletzung die automatische Folge der Rechtswidrigkeit und bedarf deshalb
keiner besonderen Erörterung. Steht ein VA mit Drittwirkung im Streit, vermeiden
Sie den häufig in Prüfungsarbeiten gemachten Fehler, den VA umfassend auf seine
Fehlerhaftigkeit zu überprüfen. Denn es kommt nicht auf die objektive Rechtmäßig-
keit oder Rechtswidrigkeit des angefochtenen VA, sondern allein darauf an, ob der
Dritte durch den VA in eigenen Rechten verletzt ist (s. §§ 42 Abs. 2, 113 Abs. 1
VwGO).718

g) Formulierungsbeispiel zur Begründetheitsprüfung
Das Formulierungsbeispiel bezieht sich auf die Prüfung der materiellen Rechtmäßig-
keit eines ErmessensVA aus dem Bauordnungsrecht. Die landesrechtlichen Vorschrif-
ten sind solche des Landes Hessen:

„Die Beseitigungsverfügung ist rechtlich nicht zu beanstanden. Sie findet ihre
Ermächtigungsgrundlage in § 72 Abs. 1 Satz 1 HessBO. Danach kann die Bau-
aufsichtsbehörde die teilweise oder vollständige Beseitigung baulicher oder ande-
rer Anlagen oder Einrichtungen im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 HessBO ver-
langen, die im Widerspruch zu öffentlich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder
geändert werden, wenn nicht auf andere Weise rechtmäßige Zustände hergestellt
werden können. Diese Voraussetzungen sind hier erfüllt, da es sich bei den
beanstandeten Wohnwagen um bauliche Anlagen handelt, die der Genehmigung
bedürfen, aber nicht genehmigungsfähig sind.

Die von dem Kläger aufgestellten Wohnwagen sind bauliche Anlagen im Sinne
des § 1 Abs. 1 HessBO. Nach § 2 Abs. 1 HessBO sind bauliche Anlagen mit

717 Ausführlich dazu Leist/Tams, JuS 2007, 995 und 1093. Zu den Einzelheiten der Abwägung
s. die Anmerkungen in Rn. 593 (Überprüfung von Bebauungsplänen).

718 Niesler, S. 148; BVerwG NVwZ 1994, 686; vgl. auch BVerwG NVwZ-RR 1999, 8 zum
Nachbarschutz bei Erteilung einer Befreiung.
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dem Erdboden verbundene, aus Bauprodukten hergestellte Anlagen, wobei eine
Verbindung mit dem Erdboden auch dann besteht, wenn die Anlage durch
eigene Schwere auf dem Boden ruht oder auf ortsfesten Bahnen begrenzt beweg-
lich ist oder wenn sie nach ihrem Verwendungszweck dazu bestimmt ist, über-
wiegend ortsfest benutzt zu werden. Das letztere Tatbestandsmerkmal, das hier
allein in Betracht kommt, ist bei einer beweglichen Anlage dann erfüllt, wenn
zwischen dem Vorhaben und dem zu seiner Ausführung vorgesehenen Grund-
stück eine erkennbar verfestigte Beziehung besteht. Diese Voraussetzungen sind
vorliegend gegeben, denn die Wohnwagen des Klägers befinden sich rund
neun Monate im Jahr auf dem Grundstück (…) und werden damit überwiegend
ortsfest benutzt.
Diese baulichen Anlagen sind formell illegal, da der Kläger für die Wohnwagen
keine Baugenehmigung hat und das Vorhaben auch nicht baugenehmigungsfrei
ist (vgl. §§ 54, 55 HessBO).
Die Wohnwagen sind auch materiell baurechtswidrig. Da sie auch bauliche
Anlagen im Sinne des Bauplanungsrechts sind und sich nach den eingereichten
Fotos und Lageplänen im Außenbereich befinden, beurteilt sich ihre baupla-
nungsrechtliche Zulässigkeit nach § 35 BauGB. Eine Privilegierung nach Abs. 1
der genannten Norm liegt, da keine der Ziffern 1–7 einschlägig ist, nicht vor.
Folglich kommt eine Zulässigkeit des Vorhabens nur in Betracht, wenn öffent-
liche Belange im Sinne der Abs. 2, 3 nicht beeinträchtigt sind. Dies ist hier jedoch
der Fall, denn das Vorhaben des Klägers beeinträchtigt im Sinne von § 35 Abs. 3
Satz 1 Nr. 5 BauGB die natürliche Eigenart der Landschaft und ihren Erholungs-
wert.
In dieser Vorschrift kommt zum Ausdruck, dass die Landschaft zur Wahrung
ihrer natürlichen Eigenart vor wesensfremder Bebauung geschützt werden soll.
In der Regel sind Vorhaben mit einer anderen als einer land- oder forstwirt-
schaftlichen Zweckbestimmung unzulässig. Der Kläger hat zwei Wohnwagen in
einer freien Landschaft, die fast ohne jegliche Bebauung ist, abgestellt. Diese
Landschaft ist dadurch gekennzeichnet, dass in ihr die Natur sich über lange Zeit
ungehinderter als anderswo hat entwickeln können. Sie ist ein Lebensraum von
schützenswerten Biotopen und hat nicht zuletzt auch beträchtlichen Erholungs-
wert. Diese Eigenheiten werden durch die Wohnwagen gestört.
Der Kläger ist als Bauherr der beanstandeten baulichen Anlage und Eigentümer
des Grundstücks ferner der richtige Adressat der Beseitigungsanordnung gemäß
§ 7 HessSOG.
Die Beklagten hat auch das ihr in § 72 Abs. 1 Satz 1 HessBO eingeräumte
Ermessen in nicht zu beanstandender Weise ausgeübt. Sie hat weder die Ermes-
sensgrenzen überschritten noch von dem Ermessen in zweckwidriger Weise
Gebrauch gemacht (§ 114 VwGO). Es ist davon auszugehen, dass die Bauauf-
sichtsbehörde grundsätzlich immer dann ermessensgerecht handelt, wenn sie
ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend dafür sorgt, dass die Vorschriften des
materiellen Baurechts eingehalten werden. Die Gesichtspunkte, auf die der Be-
scheid gestützt ist, sind sachgerecht… Der Beklagte hat ferner im Widerspruchs-
bescheid ausgeführt, dass die Beseitigungsanordnung auch aus dem Grunde nicht
willkürlich sei, weil die Bauaufsichtsbehörde gleichermaßen gegen die beiden
anderen nicht genehmigten baulichen Anlagen im fraglichen Gebiet einschreite.
Diese Begründung enthält keine Rechtsfehler, denn sie entspricht der ständigen
Rechtsprechung, wonach die Bauaufsichtsbehörde im Rahmen ihres Vorgehens
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das Gleichbehandlungsgebot beachten muss und nicht einzelne Bürger willkür-
lich benachteiligen darf. Die Beseitigungsverfügung verstößt auch nicht gegen
den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz. (…) „

Das Beispiel zeigt, dass es „nur“ eines konsequenten Aufbaus und einer sauberen
Subsumtion des Sachverhalts unter die einschlägigen Normen bedarf, um die Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Klausur zu schaffen. Hieran scheitern jedoch immer
wieder Klausurbearbeiter, die völlig losgelöst von diesen Regeln die im Sachverhalt
angesprochenen Punkte abhandeln. Fragen Sie sich vor der Niederschrift immer
wieder, an welcher Stelle Sie das zu erörternde Problem unter welchem Gesichtspunkt
behandeln müssen. Mogeln Sie sich nicht mit Formulierungen wie „zunächst ist
darauf hinzuweisen“ oder „zu berücksichtigen ist zunächst“ über den rechtlichen
Überlegungsansatz hinweg. Es stellt auch einen gravierenden methodischen Fehler
dar, anstelle einer an Ermächtigungs- oder Anspruchsgrundlagen orientierten recht-
lichen Würdigung die Ansichten der Beteiligten auf ihre Richtigkeit hin zu prüfen.719

h) Die reformatio in peius
aa) Beispiele aus der Praxis
In der gerichtlichen Praxis nicht allzu häufig, aber als Prüfungsthema beliebt sind
solche Fallkonstellationen, in denen die Widerspruchsbehörde im Vorverfahren einen
VA in seinem Tenor zum Nachteil des Widerspruchsführers abändert, die so genannte
„Verböserung“ oder „reformatio in peius“.

Folgende Beispielsfälle dazu:720 Die Ausgangsbehörde verlangt von dem Kläger eine Geldleis-
tung, etwa eine Rückforderung nach den §§ 48, 49 a VwVfG oder die Kosten für das Abschlep-
pen eines rechtswidrig geparkten Kraftfahrzeugs. Auf den Widerspruch des Klägers wird der
geforderte Geldbetrag erhöht (Beispiel: Im Ausgangsbescheid war der Nachtzuschlag für den
Abschleppvorgang vergessen worden).721

Die Bauaufsichtsbehörde gibt dem Kläger auf, eine im Außenbereich illegal errichtete Well-
blechhütte sowie das Vordach eines massiven Gebäudes zu beseitigen und untersagt die Nut-
zung des Erdgeschoßraumes dieses Gebäudes als Aufenthaltsraum. Den Widerspruch des Klä-
gers weist die Widerspruchsbehörde zurück und ordnet anstelle der von der Bauaufsichtsbehör-
de erteilten Auflagen den vollständigen Abbruch des massiven Gebäudes an.722

Die Verwaltungsbehörde hat dem Kläger eine Baugenehmigung unter Beifügung verschiedener
Auflagen erteilt. Der Kläger begehrt im Widerspruchsverfahren die Baugenehmigung ohne die
beigefügten Auflagen. Die Widerspruchsbehörde fügt der Baugenehmigung weitere Auflagen
hinzu.723

Die Ausgangsbehörde hat gegen die Klägerin eine Beseitigungsverfügung samt Zwangsgeldan-
drohung in Höhe von 500,– € angedroht. Die Widerspruchsbehörde erhöht im Widerspruchs-
bescheid die Androhung des Zwangsgeldes auf 2.000,– €.

bb) Zur Zulässigkeit der Verböserung
Eine Mindermeinung724 hält die reformatio in peius im Widerspruchsverfahren mit
der Begründung für unzulässig, der Widerspruchsführer erwarte von seinem Rechts-

719 Proppe, JA 1993, 199, 200.
720 S. ferner die Klausuren von Stumpf, JuS 2014, 57; Schaks, JuS 2014, 149 und Czybulka/

Biermann, JuS 2000, 353.
721 Vgl. z. B. BVerwG NVwZ 1987, 215.
722 BVerwG NJW 1977, 1894.
723 Vgl. VGHMünchen GewArch 1988, 276; s. auch VGH MannheimNVwZ 1995, 1220.
724 Renck, BayVBl. 1974, 639, 641; vgl. auchHufen, § 9 Rn. 17.
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behelf eine Verbesserung oder jedenfalls nicht die Verschlechterung seiner Position.
Die h.M.725 sieht derartige Verböserungen zu Recht als grundsätzlich zulässig an.
Denn im Rahmen der Fach- und Rechtsaufsicht der Widerspruchsbehörde besteht
ein sachliches Bedürfnis, einen angefochtenen VA im Zweifel auch zu Lasten des
Widerspruchsführers abzuändern. Dieser ist auch nicht schutzwürdig, weil er gerade
durch die Anfechtung den Eintritt der Bestandskraft verhindert. Außerdem zeigt die
Änderung des § 71 VwGO (näher dazu unter Rn. 360), dass der Gesetzgeber von der
grundsätzlichen Zulässigkeit einer Verböserung ausgeht.

Voraussetzung für die Verböserung ist, dass die Widerspruchsbehörde dieselbe
Entscheidungskompetenz hat wie die Ausgangsbehörde, also zu einer vollen Recht-
und Zweckmäßigkeitskontrolle i. S. d. § 68 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 VwGO befugt ist.
Das ist der Fall, wenn Widerspruchsbehörde und Erstbehörde identisch sind oder
wenn die Widerspruchsbehörde die Fachaufsicht über die Erstbehörde ausübt.726
In Selbstverwaltungsangelegenheiten ist eine Verböserung daher ausgeschlossen,
wenn Selbstverwaltungs- und Widerspruchsbehörde verschiedenen Rechtsträgern
angehören.727 Ferner scheidet eine Verböserung nach h.M.728 dann aus, wenn die
Widerspruchsbehörde allein auf die Rechtsschutzfunktion beschränkt ist.

Nach der Rechtsprechung des BVerwG729 wird die reformatio in peius begrenzt
durch die Grundsätze über die Rücknahme und den Widerruf von VAen, sofern
positivrechtliche Spezialregelungen fehlen. Die §§ 48, 49 VwVfG sind danach ver-
gleichend heranzuziehen und bilden die Grenzen für eine Verschlechterung. Nach
a. A.730 ist Rechtsgrundlage für die Verböserung im Widerspruchsbescheid die für den
Erlass des Ausgangsbescheides einschlägige Rechtsvorschrift, da die Widerspruchs-
behörde in vollem Umfang an die Stelle der Erstbehörde tritt und mit der gleichen
Entscheidungskompetenz den angegriffenen VA auf seine Recht- und Zweckmäßig-
keit überprüft. Diese feine Differenzierung führt in der Praxis kaum zu unterschiedli-
chen Ergebnissen, denn selbst wenn man mit dem BVerwG von einem Vertrauens-
schutz ausgeht, ist dieser sehr gering. Denn der Kläger hat die Ursache für die Nicht-
beständigkeit des VA selbst gesetzt und kann sein Verhalten auf die Folgen der
Anfechtung einrichten.731

Eine Verböserung scheidet materiell-rechtlich aus, wenn sie „zu nahezu untragbaren
Verhältnissen für den Betroffenen führen würde“732 oder wenn das anzuwendende
Recht die reformatio in peius ausschließt wie z. B. der Grundsatz der Chancengleich-
heit im Prüfungsrecht.733

Aufpassen: Eine Verböserung liegt nicht bereits darin, dass die Widerspruchsbehörde dem
angefochtenen VA eine andere materiell-rechtliche Begründung gibt, ohne den Entscheidungs-
ausspruch zum Nachteil des Widerspruchsführers zu ändern.734 Kein Fall der reformatio in

725 Z. B. BVerwG NVwZ 1983, 612; VGH Mannheim NVwZ-RR 2002, 3; Kahl/Hilbert, Jura
2011, 660; Lindner, DVBl. 2009, 224;Meister, JA 2002, 567, 569.

726 Vgl.OVG HamburgNordÖR 2005, 121; BVerwG NVwZ-RR 1997, 26.
727 Vgl. VGHMünchen BayVBl 2006, 434; Kahl/Hilbert, Jura 2011, 660, 663.
728 So für die rheinland-pfälzischen weisungsfreien Stadt- und Kreisrechtsausschüsse OVG

KoblenzNVwZ-RR 2004, 723; a. A. Jutzi, LKRZ 2008, 212.
729 Vgl. z. B. BVerwGE 65, 313, 319.
730 OVG Koblenz NVwZ 1992, 386; Stein, VR 2009, 148, 149; Meister, JA 2002, 567, 570.
731 Vgl. BVerwG DÖV 1972, 789.
732 BVerwG NVwZ 1983, 612.
733 BVerwG NVwZ 1993, 686, 688, wonach die Neubewertung einer Prüfungsarbeit aufgrund

begründeter Beanstandungen des Prüflings nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen
darf.

734 Pietzner/Ronellenfitsch, Rn. 1219.
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peius ist auch die Verböserung eines VA aufgrund eines Drittwiderspruchs. Hier geht es
vielmehr um die Frage der Prüfungs- und Entscheidungskompetenz der Widerspruchsbehörde
auf den Widerspruch eines Dritten.735

cc) Abgrenzung zum unzulässigen Selbsteintritt
Die Entscheidungsbefugnis der Widerspruchsbehörde ist auf den durch den Wider-
spruch gezogenen Rahmen begrenzt. Sie darf deshalb den Widerspruch nicht zum
Anlass nehmen, weitere rechtlich selbstständige Regelungen zu treffen, die über den
Inhalt des angefochtenen VA hinausgehen. Dasselbe gilt, wenn ein VA mehrere recht-
lich selbstständige Entscheidungen enthält und der Widerspruchsführer seinen Wi-
derspruch auf einen Teil des VA beschränkt. Auch hier ist die Widerspruchsbehörde
nicht berechtigt, den nicht angefochtenen Teil zu verschärfen, da insoweit ihre Ent-
scheidungszuständigkeit durch den Widerspruch nicht begründet worden ist.736 In
beiden Fällen läge danach ein unzulässiger Selbsteintritt vor und keine reformatio in
peius der angefochtenen Regelung. Ein typisches Beispiel dafür ist, dass die Wider-
spruchsbehörde im Widerspruchsbescheid erstmals ein Zwangsmittel androht und
nicht nur – wie in dem letzten Beispielsfall oben – gegenüber dem Ausgangsbescheid
verschärft.737 Denn die Zwangsmittelandrohung ist ein rechtlich selbstständiger VA,
dessen Erlass in die Zuständigkeit der Anordnungsbehörde in ihrer Funktion als
Vollstreckungsbehörde fällt. Die durch den Devolutiveffekt begründete Sachherr-
schaft der Widerspruchsbehörde beschränkt sich dagegen auf den angefochtenen VA.
Zulässig ist der Erlass eines neuen VA durch die Widerspruchsbehörde nur dann,
wenn sie hierfür auch allgemein zuständig ist, also entweder mit der Ausgangsbehör-
de identisch ist oder als Aufsichtsbehörde ein spezialgesetzlich geregeltes Selbstein-
trittsrecht besitzt.738

dd) Klagemöglichkeiten gegen die Verböserung
Hat die Widerspruchsbehörde den VA zum Nachteil des Klägers abgeändert, müssen
Sie unterscheiden, ob der Kläger sich mit der Klage allein gegen die Verböserung oder
gegen den ursprünglichen VA in der Gestalt wendet, die dieser durch den Wider-
spruchsbescheid gefunden hat. § 79 Abs. 2 VwGO räumt dem Kläger dieses Wahl-
recht ein.

aaa) Isolierte Anfechtungsklage gemäß § 79 Abs. 2 VwGO
Im ersten Fall ist die isolierte Anfechtungsklage gegen denWiderspruchsbescheid nach
§ 79 Abs. 2 VwGO statthaft. Dabei stellt die Verböserung des VA die „zusätzliche
selbstständige Beschwer“ i. S. d. § 79 Abs. 2 VwGO dar. Streitgegenstand der Klage
ist hier ausschließlich der verbösernde Teil des Widerspruchsbescheids. Rügt der
Kläger ausschließlich, dass er vor Erlass des verbösernden Widerspruchsbescheids
nicht gemäß § 71 VwGO – siehe dazu im Einzelnen Rn. 360 – angehört und ihm
dadurch die Möglichkeit der Widerspruchsrücknahme genommen worden ist, müssen
sie im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung darauf achten, dass die isolierte Klage nach
§ 79 Abs. 2 VwGO stets ein besonderes Rechtsschutzinteresse voraussetzt. Dieses ist
in der Regel nur bei ErmessensVAen oder in Ausübung einer Beurteilungsermächti-
gung gegeben.739 Bei gebundenen VAen ist dagegen ebenso wie bei Anwendung des

735 Schoch/Dolde, § 68 Rn. 47m.w.N.
736 VGHMannheim NVwZ-RR 2002, 3.
737 VGHMünchenNJW 1982, 460.
738 Stein, VR 2009, 148, 152; s. auch die Klausur in der VR 2009, 202, 208.
739 Pietzner/Ronellenfitsch, Rn. 1234.
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§ 46 VwVfG ein Verfahrensfehler für die Sachentscheidung irrelevant.740 Wurde der
Kläger vor Erlass des Widerspruchsbescheids nicht zu der beabsichtigten Verböserung
angehört, wie dies § 71 VwGO grundsätzlich verlangt so stellt dies zwar einen Ver-
fahrensfehler i. S. d. § 79 Abs. 2 Satz 2 VwGOdar. Dennoch berechtigt die demKläger
durch die verfahrensfehlerhaft unterbliebene Anhörung abgeschnittene Möglichkeit
zur Rücknahme des Widerspruchs das Gericht bei gebundenen VAen nicht zur iso-
lierten Aufhebung des Widerspruchsbescheids, wenn die Rücknahme des Ausgangs-
bescheids gemäß § 48 VwVfG unabweisbar gewesen wäre.741

In der Begründetheit müssen Sie bei der Prüfung der formellen Rechtmäßigkeit auf
die Frage eingehen, ob der Kläger vor Erlass des den Ausgangsbescheid verbösernden
Widerspruchsbescheids anzuhören war. Dies ist nach § 71 VwGO grundsätzlich der
Fall. Diese Vorschrift begründet – abgesehen von atypischen Sachverhalten – mit der
Anordnung, eine Unterrichtung des Betroffenen über die beabsichtigte Verböserung
solle vor Erlass des Widerspruchsbescheides erfolgen, eine Pflicht zur Anhörung.
Dies gilt nicht nur für die Heranziehung neuer Tatsachen, sondern auch für die
aufgrund bekannter Tatsachen erfolgende rechtliche Neubewertung.742 Liegt ein An-
hörungsfehler vor, so kann dieser bis zum Abschluss der letzten Tatsacheninstanz
eines verwaltungsgerichtlichen Verfahrens durch die zuständige Widerspruchsbehör-
de geheilt werden.743

Die Prüfung der materiellen Rechtmäßigkeit des verböserten VA folgt den üblichen
Regeln.
Nun ein Formulierungsbeispiel für eine isolierte Klage gegen den Widerspruchs-
bescheid (Klage eines Beamten gegen die Verböserung eines angefochtenen Rück-
forderungsbescheids):

„Die Klage ist auch unbegründet. Nach § 115 VwGO gilt § 113 Abs. 1 Satz 1
VwGO entsprechend, wenn nach § 79 Abs. 2 der Widerspruchsbescheid alleini-
ger Gegenstand der Anfechtungsklage ist. Die Klägerin wird durch den Wider-
spruchsbescheid vom 25. Mai 2015 nicht in ihren Rechten verletzt.
Richtiger Klagegegner bei der isolierten Anfechtung des Widerspruchsbescheids
ist nach §§ 79 Abs. 2 Satz 3, 78 Abs. 2 Satz 2, Abs. 1 Nr. 1 VwGO der
Rechtsträger der Widerspruchsbehörde. Dies ist hier nach §§ … .
Dem angefochtenenWiderspruchsbescheid haften zunächst keineVerfahrensfehler
an. Insbesonderemusste ihmkeinVorverfahrennach §§ 68 ff.VwGOvorangehen.
Enthält der Widerspruchsbescheid – wie hier – eine zusätzliche selbstständige
Beschwer des Widerspruchsführers, so bedarf es keiner erneuten Nachprüfung
dieses Bescheides in einem Vorverfahren. Denn die Behörde hat ein Wider-
spruchsverfahren in der Sache bereits durchgeführt, die Sach- und Rechtslage also
bereits geprüft.
Auch ein Verstoß gegen § 71 VwGO ist bei dem Erlass des Widerspruchsbeschei-
des nicht begangen worden. Wird ein Ausgangsbescheid – wie hier – im Wider-
spruchsverfahren verbösert, so begründet § 71 VwGO – abgesehen von atypi-
schen Sachverhalten – eine Pflicht zur Anhörung vor Erlass des Widerspruchs-
bescheides in Form der Unterrichtung des Betroffenen über die beabsichtigte
Verböserung. Dies gilt nicht nur für die Heranziehung neuer Tatsachen, sondern

740 Schoch/Pietzcker, § 79 Rn. 14 f.; BVerwG NVwZ 1999, 641.
741 BVerwG NVwZ 1999, 1218.
742 BVerwG NVwZ 1999, 1218m.w.N.
743 Sodan/Ziekow/Geis, § 71 Rn. 14; Kopp/Schenke, § 71 Rn. 7.
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auch für die aufgrund bekannter Tatsachen erfolgende rechtliche Neubewertung.
Die Widerspruchsbehörde hat diese Vorschrift beachtet, denn sie hat die Klägerin
mit Schreiben vom 11. Mai 2015 auf die Möglichkeit einer Verböserung des
angefochtenen Rückforderungsbescheids hingewiesen und um Stellungnahme
hierzu gebeten.
In der Sache ist der Widerspruchsbescheid nicht bereits deswegen aufzuheben,
weil er gegenüber dem Ausgangsbescheid vom 13. März 2015 eine Schlechter-
stellung der Klägerin enthält.
Eine reformatio in peius ist im Widerspruchsverfahren jedenfalls dann, wenn die
Widerspruchsbehörde die Fachaufsicht über die Erstbehörde ausübt oder wenn
Widerspruchsbehörde und Erstbehörde – wie hier – identisch sind, grundsätzlich
– und so auch hier – zulässig. Die Vorschriften der VwGO über das Wider-
spruchsverfahren enthalten keine Regelung darüber, ob die Widerspruchsbehörde
einen durch den Widerspruch des Betroffenen angefochtenen Verwaltungsakt zu
seinen Ungunsten abändern darf oder nicht. Die §§ 68 ff. VwGO überlassen es
vielmehr dem zuständigen Bundes- oder Landesgesetzgeber, etwaige Beschrän-
kungen einer Nachprüfung zuungunsten des Widerspruchsführers einzuführen.
Eine derartige Einschränkung lässt sich den im vorliegenden Fall einschlägigen
Rechtsvorschriften nicht entnehmen. Ein Verböserungsverbot enthalten weder
das VwVfG noch das BBesG.
Für die grundsätzliche Zulässigkeit der reformatio in peius spricht auch der Sinn
und Zweck des Widerspruchsverfahrens, bei dem es sich nicht lediglich um ein
Rechtsschutzverfahren handelt; es dient vielmehr auch der Entlastung der Verwal-
tungsgerichte und insbesondere der Selbstkontrolle der Verwaltung, die gemäß
Art. 20Abs. 3GG anGesetz undRecht gebunden ist. Dafür spricht ferner, dass die
Widerspruchsbehörde grundsätzlich die volle Entscheidungskompetenz der Erst-
behörde hat (s. § 68Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 VwGO), d. h. die gleiche Entscheidungs-
kompetenz, die die Erstbehörde hätte, wenn sie erst im Zeitpunkt der Wider-
spruchsentscheidung den Verwaltungsakt erlassen würde. Daraus folgt nach An-
sicht der Kammer, dass, sofern gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, die Verböse-
rung im Widerspruchsverfahren auch nicht an die Voraussetzungen gebunden ist,
die für den Widerruf und die Rücknahme begünstigender Verwaltungsakte gel-
ten.744 Die Widerspruchsbehörde hat nicht die Entscheidungskompetenz der Erst-
behörde nach Erlass der angegriffenen Verfügung, sondern die ursprüngliche Ent-
scheidungskompetenz. Aber auchwennmanmit demBVerwGdavon ausgeht, dass
die §§ 48, 49 VwVfG als Rechtsgrundlage für die Verschlechterung heranzuziehen
sind, führt dies zu keinem anderen Ergebnis. Denn für denjenigen, der selbst mit
seiner Anfechtung den Grund für die mangelnde Bestandskraft des Verwaltungs-
akts gesetzt hat, besteht in der Regel – und so auch hier – kein schutzwürdiges
Interesse andemBestanddes ursprünglichenVerwaltungsaktes.
Rechtsgrundlage für die verbösernde Widerspruchsentscheidung der Wider-
spruchsbehörde ist auf der Grundlage des soeben Gesagten die für den Erlass des
Ausgangsbescheides einschlägige Vorschrift des § 12 Abs. 2 Satz 1 BBesG. Da-
nach… Diese Voraussetzungen sind hier gegeben. (…)
Nach allem ist der verbösernde Widerspruchsbescheid nicht rechtswidrig, son-
dern entspricht der in § 12 Abs. 2 Satz 1 BBesG vorgegebenen Rechtslage.
Außergewöhnliche Umstände, die einen erhöhten Vertrauensschutz der Klägerin

744 So aber, wie bereits ausgeführt BVerwGE 65, 313, 319.
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rechtfertigen und eine Aufhebung des Bescheides vom 13. März 2015 für die
Zukunft ausschließen, sind weder vorgetragen noch ersichtlich. Dem Vertrauen
der Klägerin auf den Bestand des genannten Bescheids hat die Beklagte hinrei-
chend dadurch Rechnung getragen, dass sie diesen Bescheid nicht für die Ver-
gangenheit, sondern nur für die Zukunft abgeändert hat.“

bbb) Anfechtungsklage gemäß § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO
Im zweiten Fall liegt eine gewöhnliche Anfechtungsklage in Form der Einheitsklage
nach § 79 Abs. 1 Nr. 1 VwGO vor mit der Folge, dass der VA insgesamt auf seine
Rechtmäßigkeit zu überprüfen ist, d. h. die Verböserung lediglich einen Teil der
Prüfung ausmacht. Diese Variante ist die häufigere. Bei der Erörterung der materiel-
len Rechtmäßigkeit folgen Sie dem gewöhnlichen Aufbau der Anfechtungsklage und
führen am Ende – oder je nach Fallgestaltung am Anfang – der Prüfung aus, dass die
Verböserung zulässig war:745

„Rechtsgrundlage für den – im Widerspruchsbescheid angeordneten – Vollabriss
des streitgegenständlichen Wochenendhauses des Klägers ist § 80 Abs. 1 Satz 1
MVLBauO. Danach kann die Bauaufsichtsbehörde u. a. die vollständige Beseiti-
gung der baulichen Anlagen anordnen, wenn diese im Widerspruch zu öffent-
lich-rechtlichen Vorschriften errichtet oder geändert werden und nicht auf andere
Weise rechtmäßige Zustände hergestellt werden können. Diese Voraussetzungen
liegen hier vor. (…)
Schließlich ist festzuhalten, dass der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt
Schwerin nicht daran gehindert war, den ursprünglich im Ausgangsbescheid
angeordneten Teilabriss zu verschärfen, weil dies zu einer Schlechterstellung des
Klägers geführt hat. Der Oberbürgermeister hat vielmehr in rechtlich zulässiger
Weise den Ausgangsbescheid vom 13. März 2015 zum Nachteil des Klägers nach
den Regeln der reformatio in peius geändert.
In formeller Hinsicht wurde der Kläger vor Erlass des Widerspruchsbescheids
mit Schreiben vom 11. Mai 2015 zu der beabsichtigten Verböserung angehört,
wie dies § 71 VwGO – abgesehen von atypischen Sachverhalten – verlangt.
Auch in der Sache ist die Verschärfung nicht zu beanstanden. Voraussetzung für
die Zulässigkeit einer reformatio in peius ist zunächst, dass die Widerspruchs-
behörde dieselbe Entscheidungskompetenz hat wie die Ausgangsbehörde, also zu
einer vollen Recht- und Zweckmäßigkeitskontrolle i. S. d. § 68 Abs. 1 Satz 1,
Abs. 2 VwGO befugt ist. Dies ist u.a. der Fall, wenn – wie hier – Widerspruchs-
behörde und Erstbehörde identisch sind (…) (wie oben).
Gegen die Zulässigkeit der Verböserung bestehen hier ferner nicht deshalb Beden-
ken, weil die Widerspruchsbehörde zu dieser Änderung nicht aus Rechtsgründen
gezwungen, sondern nur im Rahmen des ihr durch § 80 Abs. 1 Satz 1 MVLBauO
eingeräumten Ermessens befugt gewesen ist. Denn dem Kläger wurde nicht eine
von der Erstbehörde zuerkannte Begünstigung entzogen, sondern lediglich eine
von ihr auferlegte Belastung verschärft. Diese in dem angefochtenen Bescheid vom
13. März 2015 angeordnete Belastung desKlägers enthält nicht auch einenVerzicht
desOberbürgermeisters, dasErmessen doch noch vollständig auszuschöpfen.

745 S. auch die Hinweise bei Kahl/Hilbert, Jura 2011, 948, 952; Schoberth, JuS 2010, 239, 240
und Meister, JA 2002, 567, 571.
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