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Die einzelnen Arten von Verwaltungsakten

I. Gestaltende Verwaltungsakte

... sind Verwaltungsakte, durch die ein Recht oder ein Rechtsverhältnis begründet, geändert
oder beseitigt wird. Dazu gehören auch Gestattungen, Bewilligungen, Genehmigungen,
Erlaubnisse. Entsprechend ihrem Regelungsgehalt wird zwischen befehlenden, gewährenden
und gestattenden Verwaltungsakten unterschieden.

Eine besondere Erscheinungsform ist der privatrechtsgestaltende Verwaltungsakt. In diesem
Fällen wird durch einen Verwaltungsakt eine privatrechtliche Rechtsbeziehung gestaltet. Dazu
gehören z.B. die Ausübung des gemeindlichen Vorkaufrechts nach § 24 ff. BauGB, die
Genehmigung nach dem Grundstücksverkehrsgesetz oder die Teilungsgenehmigung.

Die Erforderlichkeit einer öffentlich-rechtlichen Genehmigung ist eine Rechtsbedingung für das
Privatgeschäft, das bis zu ihrer Erteilung schwebend unwirksam bleibt. Nach BGH tritt die
Nichtigkeit erst ein, wenn die Erteilung der Genehmigung endgültig versagt wird.

II. Feststellende Verwaltungsakte

Sie lösen keine neue materielle Rechtsfolge aus, sondern dienen nur der verbindlichen Fest-
stellung eines Rechtsverhältnisses zwischen Verwaltung und Bürger. Bei ihnen steht die Klar-
stellungsfunktion im Vordergrund. Dazu näher: Appel/Melchinger, VerwArch. 84 (1993),
S. 349 ff.

III. Streitentscheidender Verwaltungsakt

Hierbei handelt es sich nur um eine besondere Erscheinungsform des feststellenden VA.

IV. Beurkundender Verwaltungsakt

auch hier handelt es sich um eine Erscheinungsform des feststellenden VA. Beispiele:
Registereintragungen, Eintragung oder Löschung im Baulastenverzeichnis (str. dazu
Kluth/Neuhäuser, NVwZ 1996, 739, 741 f. )

V. Verwaltungsakt mit Dauerwirkung

Von den Verwaltungsakten, deren Rechtswirkungen sich in einem einmaligen Gebot oder
Verbot oder in einer einmaligen Rechtsgestaltung erschöpfen (z.B. Polizei- oder Abriß-
verfügung), sind die Verwaltungsakte mit Dauerwirkung zu unterscheiden. Diesen
Verwaltungsakten sind nicht nur dauernde Rechtsfolgen zu eigen, sondern sie begründen,
ändern oder gestalten in sonstiger Weise ein auf Dauer angelegtes Verwaltungsrechts-
verhältnis. Beispiele: die Beamtenernennung, die Gewerbeerlaubnis, Verkehrszeichen,
Nutzungsverhältnisse bei öffentlichen Einrichtungen, Gewährung von Sozialhilfe.

Bei Verwaltungsakten mit Dauerwirkung ergibt sich die besondere Frage, wie sich eine
Änderung der Sach- oder Rechtslage auf den Fortbestand auswirkt. Darauf wird im
Zusammenhang mit §§ 48, 49 VwVfG eingegangen unter § 21.



VI. Mitwirkungsbedürftiger Verwaltungsakt

Ist der Erlaß eines VA von einer Mitwirkung des Bürgers abhängig, so spricht man von einem
mitwirkungsbedürftigen VA. Die Mitwirkung kann verfahrensrechtlicher oder materiell-
rechtlicher Art sein. In der Praxis ist die Abgrenzung nicht von großer Bedeutung, da in dem
verfahrensrechtlichen Antrag in der Regel auch die materiellrechtliche Mitwirkung enthalten
ist. Oft ist die Mitwirkung in der Form der Antragstellung Rechtmäßigkeitsvoraussetzung für
einen Verwaltungsakt. Besondere Probleme ergeben sich, wenn der Antrag zurückgezogen
wird und es dennoch zum Erlaß des VA kommt oder wenn der erlassene VA inhaltlich vom
Antrag abweicht. Diese Fragen können nur für jedes einzelne Rechtsgebiet beantwortet
werden, sind also materiellrechtlich und nicht verfahrensrechtlich bestimmt. Dazu näher:
Stelkens/Bonk/Sachs, VwVfG, 5. Aufl. 1998, § 35 Rn. 153 ff.

VII. Vorläufiger Verwaltungsakt

Der vorläufige Verwaltungsakt ist durch seinen eingeschränkten Regelungsgehalt gekenn-
zeichnet. Hier will die Verwaltung ausdrücklich keine endgültig verbindliche Regelung treffen,
sondern zunächst eine vorläufige Regelung erlassen, die zu einem späteren Zeitpunkt, der in
der Regel durch die Durchführung einer Maßnahme oder den Abschluß einer Kontrolle
bestimmt ist, durch eine endgültige Regelung ersetzt wird. Auf diese Weise kann die Ver-
waltung verhindern, daß auf Seiten des Bürgers Vertrauensschutz entsteht. Sie kann also
gewährte Leistungen leichter zurückverlangen. Verwendet wird diese Regelungstechnik im
Steuerrecht sowie bei der Gewährung von Geldleistungen (Subventionen, Gehalt, Beihilfe
etc.). Regelungstechnisch kann dieses Ziel auf verschiedenen Wege erreicht werden. Eine
Möglichkeit besteht darin, dem VA eine auflösende Bedingung beizufügen. Näher zum
vorläufigen VA: Bockey, JA 1992, S. 161 ff.; BVerwGE 67, 99 ff.

VIII. Vorsorglicher Verwaltungsakt

Diese Figur wurde durch BVerwGE 81, 84 ff. begründet. Es ging dabei um einen vorsorg-
lichen Erlaß eines VA, der unter dem Vorbehalt stand, daß eine andere Behörde zu einem
späteren Zeitpunkt eine bestimmte Maßnahme trifft. Ob es sich hierbei um eine eigenständige
Erscheinungsform des VA handelt, ist umstritten. In den meisten diskutierten Fällen kommt
eine Zuordnung als feststellender VA oder als vorläufiger VA in Betracht.

IX. Formeller Verwaltungsakt oder Schein-VA

Wird eine Regelung in der äußeren Form eines Verwaltungsaktes erlassen, obwohl die Behörde
dazu gar nicht befugt war oder sie gar keinen VA erlassen wollte, so gilt folgendes:

Wollte die Behörde gar keine Regelung treffen (Beispiel: ein nur für innerdienstliche Zweck
erstellter Entwurf wird versehentlich versandt oder die unzuständige Forstbehörde stellt ein
Verkehrsschild auf), so handelt sich bei dieser Maßnahmen eigentlich nicht um einen
Verwaltungsakt im materiellen Sinne. Da die Maßnahmen von Behörden aber auch dem
Empfängerhorizont des Bürgers auszulegen sind, kann der betroffene Bürger eine solche
Maßnahme wie einen VA angreifen, d.h. Widerspruch einlegen und Anfechtungsklage erheben.
Fehlt die Befugnis zum Erlaß eines VA vor, so ist dieser rechtswidrig und kann deshalb
angegriffen werden. Dazu näher: BVerwG NVwZ 1985, 264; BVerwGE 84, 274 (275);
Borchert, NJW 1972, 854 f.


