
Rechtlich verbindlich ist die im jeweiligen Gesetzblatt veröffentlichte Fassung des Gesetzes 
 

Auszug aus dem  
 

Verwaltungsverfahrensgesetz für Baden-Württemberg 
(Landesverwaltungsverfahrensgesetz - LVwVfG) 

 
in der Fassung vom 12. April 2005, zuletzt geändert durch Gesetz  

vom 17. Dezember 2009 
 
 

§ 28 
Anhörung Beteiligter 

 
(1) Bevor ein Verwaltungsakt erlassen wird, der in Rechte eines Beteiligten eingreift, 
ist diesem Gelegenheit zu geben, sich zu den für die Entscheidung erheblichen Tat-
sachen zu äußern. 
 
(2) Von der Anhörung kann abgesehen werden, wenn sie nach den Umständen des 
Einzelfalls nicht geboten ist, insbesondere wenn 

 
1. eine sofortige Entscheidung wegen Gefahr im Verzug oder im öffentlichen 

Interesse notwendig erscheint; 
2. durch die Anhörung die Einhaltung einer für die Entscheidung maßgebli-

chen Frist in Frage gestellt würde; 
3. von den tatsächlichen Angaben eines Beteiligten, die dieser in einem An-

trag oder einer Erklärung gemacht hat, nicht zu seinen Ungunsten abge-
wichen werden soll; 

4. die Behörde eine Allgemeinverfügung oder gleichartige Verwaltungsakte 
in größerer Zahl oder Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtun-
gen erlassen will; 

5. Maßnahmen in der Verwaltungsvollstreckung getroffen werden sollen. 
 
(3) Eine Anhörung unterbleibt, wenn ihr ein zwingendes öffentliches Interesse entge-
gensteht. 
 

 



- 2 - 

§ 36 
Nebenbestimmungen zum Verwaltungsakt 

 
(1) Ein Verwaltungsakt, auf den ein Anspruch besteht, darf mit einer Nebenbestim-
mung nur versehen werden, wenn sie durch Rechtsvorschrift zugelassen ist oder 
wenn sie sicherstellen soll, dass die gesetzlichen Voraussetzungen des Verwal-
tungsaktes erfüllt werden. 
 
(2) Unbeschadet des Absatzes 1 darf ein Verwaltungsakt nach pflichtgemäßem Er-
messen erlassen werden mit 
 

1. einer Bestimmung, nach der eine Vergünstigung oder Belastung zu einem 
bestimmten Zeitpunkt beginnt, endet oder für einen bestimmten Zeitraum 
gilt (Befristung); 

2. einer Bestimmung, nach der der Eintritt oder der Wegfall einer Vergünsti-
gung oder einer Belastung von dem ungewissen Eintritt eines zukünftigen 
Ereignisses abhängt (Bedingung); 

3. einem Vorbehalt des Widerrufs  
oder verbunden werden mit 
4. einer Bestimmung, durch die dem Begünstigten ein Tun, Dulden oder Un-

terlassen vorgeschrieben wird (Auflage), 
5. einem Vorbehalt der nachträglichen Aufnahme, Änderung oder Ergänzung 

einer Auflage. 
 
(3) Eine Nebenbestimmung darf dem Zweck des Verwaltungsaktes nicht zuwiderlau-
fen. 
 

 
§ 39 

Begründung des Verwaltungsaktes 
 

(1) Ein schriftlicher oder elektronischer sowie ein schriftlich oder elektronisch bestä-
tigter Verwaltungsakt ist mit einer Begründung zu versehen. In der Begründung sind 
die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe mitzuteilen, die die Behörde 
zu ihrer Entscheidung bewogen haben. Die Begründung von Ermessensentschei-
dungen soll auch die Gesichtspunkte erkennen lassen, von denen die Behörde bei 
der Ausübung ihres Ermessens ausgegangen ist. 
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(2) Einer Begründung bedarf es nicht, 
1. soweit die Behörde einem Antrag entspricht oder einer Erklärung folgt und 

der Verwaltungsakt nicht in Rechte eines anderen eingreift; 
2. soweit demjenigen, für den der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von 

ihm betroffen wird, die Auffassung der Behörde über die Sach- und 
Rechtslage bereits bekannt oder auch ohne Begründung für ihn ohne wei-
teres erkennbar ist; 

3. wenn die Behörde gleichartige Verwaltungsakte in größerer Zahl oder 
Verwaltungsakte mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlässt und die 
Begründung nach den Umständen des Einzelfalls nicht geboten ist; 

4. wenn sich dies aus einer Rechtsvorschrift ergibt; 
5. wenn eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gegeben wird. 
 

§ 43 
Wirksamkeit des Verwaltungsaktes 

 
(1) Ein Verwaltungsakt wird gegenüber demjenigen, für den er bestimmt ist oder der 
von ihm betroffen wird, in dem Zeitpunkt wirksam, in dem er ihm bekannt gegeben 
wird. Der Verwaltungsakt wird mit dem Inhalt wirksam, mit dem er bekannt gegeben 
wird. 
 
(2) Ein Verwaltungsakt bleibt wirksam, solange und soweit er nicht zurückgenom-
men, widerrufen, anderweitig aufgehoben oder durch Zeitablauf oder auf andere 
Weise erledigt ist. 
 
(3) Ein nichtiger Verwaltungsakt ist unwirksam. 
 

§ 48 
Rücknahme eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes 

 

(1) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt kann, auch nachdem er unanfechtbar gewor-
den ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft oder für die Vergangenheit 
zurückgenommen werden. Ein Verwaltungsakt, der ein Recht oder einen rechtlich 
erheblichen Vorteil begründet oder bestätigt hat (begünstigender Verwaltungsakt), 
darf nur unter den Einschränkungen der Absätze 2 bis 4 zurückgenommen werden. 

(2) Ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung 
oder teilbare Sachleistung gewährt oder hierfür Voraussetzung ist, darf nicht zurück-
genommen werden, soweit der Begünstigte auf den Bestand des Verwaltungsaktes 
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vertraut hat und sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen Interesse an 
einer Rücknahme schutzwürdig ist. Das Vertrauen ist in der Regel schutzwürdig, 
wenn der Begünstigte gewährte Leistungen verbraucht oder eine Vermögensdisposi-
tion getroffen hat, die er nicht mehr oder nur unter unzumutbaren Nachteilen rück-
gängig machen kann. Auf Vertrauen kann sich der Begünstigte nicht berufen, wenn 
er 

1. den Verwaltungsakt durch arglistige Täuschung, Drohung oder Beste-
chung erwirkt hat; 

2. den Verwaltungsakt durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Bezie-
hung unrichtig oder unvollständig waren; 

3. die Rechtswidrigkeit des Verwaltungsaktes kannte oder infolge grober 
Fahrlässigkeit nicht kannte. 

In den Fällen des Satzes 3 wird der Verwaltungsakt in der Regel mit Wirkung für die 
Vergangenheit zurückgenommen. 

(3) Wird ein rechtswidriger Verwaltungsakt, der nicht unter Absatz 2 fällt, zurückge-
nommen, so hat die Behörde dem Betroffenen auf Antrag den Vermögensnachteil 
auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand des Verwal-
tungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter Abwägung mit dem öffentlichen 
Interesse schutzwürdig ist. Absatz 2 Satz 3 ist anzuwenden. Der Vermögensnachteil 
ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses hinaus zu ersetzen, das der Betroffe-
ne an dem Bestand des Verwaltungsaktes hat. Der auszugleichende Vermögens-
nachteil wird durch die Behörde festgesetzt. Der Anspruch kann nur innerhalb eines 
Jahres geltend gemacht werden; die Frist beginnt, sobald die Behörde den Betroffe-
nen auf sie hingewiesen hat. 

(4) Erhält die Behörde von Tatsachen Kenntnis, welche die Rücknahme eines 
rechtswidrigen Verwaltungsaktes rechtfertigen, so ist die Rücknahme nur innerhalb 
eines Jahres seit dem Zeitpunkt der Kenntnisnahme zulässig. Dies gilt nicht im Falle 
des Absatzes 2 Satz 3 Nr. 1. 

(5) Über die Rücknahme entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes 
die nach § 3 zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zurückzunehmende 
Verwaltungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist. 
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§ 49 
Widerruf eines rechtmäßigen Verwaltungsaktes 

 

(1) Ein rechtmäßiger nicht begünstigender Verwaltungsakt kann, auch nachdem er 
unanfechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerru-
fen werden, außer wenn ein Verwaltungsakt gleichen Inhalts erneut erlassen werden 
müsste oder aus anderen Gründen ein Widerruf unzulässig ist. 

(2) Ein rechtmäßiger begünstigender Verwaltungsakt darf, auch nachdem er unan-
fechtbar geworden ist, ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft nur widerrufen 
werden, 

1. wenn der Widerruf durch Rechtsvorschrift zugelassen oder im Verwal-
tungsakt vorbehalten ist; 

2. wenn mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Be-
günstigte diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt 
hat; 

3. wenn die Behörde auf Grund nachträglich eingetretener Tatsachen be-
rechtigt wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, und wenn ohne den 
Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde; 

4. wenn die Behörde auf Grund einer geänderten Rechtsvorschrift berechtigt 
wäre, den Verwaltungsakt nicht zu erlassen, soweit der Begünstigte von 
der Vergünstigung noch keinen Gebrauch gemacht oder auf Grund des 
Verwaltungsaktes noch keine Leistungen empfangen hat, und wenn ohne 
den Widerruf das öffentliche Interesse gefährdet würde; 

5. um schwere Nachteile für das Gemeinwohl zu verhüten oder zu beseiti-
gen. 

§ 48 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) Ein rechtmäßiger Verwaltungsakt, der eine einmalige oder laufende Geldleistung 
oder teilbare Sachleistung zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks gewährt oder hier-
für Voraussetzung ist, kann, auch nachdem er unanfechtbar geworden ist, ganz oder 
teilweise auch mit Wirkung für die Vergangenheit widerrufen werden, wenn 

1. die Leistung nicht, nicht alsbald nach der Erbringung oder nicht mehr für 
den in dem Verwaltungsakt bestimmten Zweck verwendet wird; 

2. mit dem Verwaltungsakt eine Auflage verbunden ist und der Begünstigte 
diese nicht oder nicht innerhalb einer ihm gesetzten Frist erfüllt hat. 
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§ 48 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(4) Der widerrufene Verwaltungsakt wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs un-
wirksam, wenn die Behörde keinen anderen Zeitpunkt bestimmt. 

(5) Über den Widerruf entscheidet nach Unanfechtbarkeit des Verwaltungsaktes die 
nach § 3 zuständige Behörde; dies gilt auch dann, wenn der zu widerrufende Verwal-
tungsakt von einer anderen Behörde erlassen worden ist. 

(6) Wird ein begünstigender Verwaltungsakt in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 3 bis 5 
widerrufen, so hat die Behörde den Betroffenen auf Antrag für den Vermögensnach-
teil zu entschädigen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand des Ver-
waltungsaktes vertraut hat, soweit sein Vertrauen schutzwürdig ist. § 48 Abs. 3 Satz 
3 bis 5 gilt entsprechend. Für Streitigkeiten über die Entschädigung ist der ordentli-
che Rechtsweg gegeben. 

 
§ 49 a 

Erstattung, Verzinsung 
 

(1) Soweit ein Verwaltungsakt mit Wirkung für die Vergangenheit zurückgenommen 
oder widerrufen worden oder infolge Eintritts einer auflösenden Bedingung unwirk-
sam geworden ist, sind bereits erbrachte Leistungen zu erstatten. Die zu erstattende 
Leistung ist durch schriftlichen Verwaltungsakt festzusetzen. 

(2) Für den Umfang der Erstattung mit Ausnahme der Verzinsung gelten die Vor-
schriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs über die Herausgabe einer ungerechtfertig-
ten Bereicherung entsprechend. Auf den Wegfall der Bereicherung kann sich der 
Begünstigte nicht berufen, soweit er die Umstände kannte oder infolge grober Fahr-
lässigkeit nicht kannte, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder zur Unwirksamkeit 
des Verwaltungsaktes geführt haben. 

(3) Der zu erstattende Betrag ist vom Eintritt der Unwirksamkeit des Verwaltungsak-
tes an mit fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz jährlich zu verzinsen. Von 
der Geltendmachung des Zinsanspruchs kann insbesondere dann abgesehen wer-
den, wenn der Begünstigte die Umstände, die zur Rücknahme, zum Widerruf oder 
zur Unwirksamkeit des Verwaltungsaktes geführt haben, nicht zu vertreten hat und 
den zu erstattenden Betrag innerhalb der von der Behörde festgesetzten Frist leistet. 
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(4) Wird eine Leistung nicht alsbald nach der Auszahlung für den bestimmten Zweck 
verwendet, so können für die Zeit bis zur zweckentsprechenden Verwendung Zinsen 
nach Absatz 3 Satz 1 verlangt werden. Entsprechendes gilt, soweit eine Leistung in 
Anspruch genommen wird, obwohl andere Mittel anteilig oder vorrangig einzusetzen 
sind. § 49 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 bleibt unberührt. 

 

§ 54 

Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrags 

 

Ein Rechtsverhältnis auf dem Gebiet des öffentlichen Rechts kann durch Vertrag be-
gründet, geändert oder aufgehoben werden (öffentlich-rechtlicher Vertrag), soweit 
Rechtsvorschriften nicht entgegenstehen. Insbesondere kann die Behörde, anstatt 
einen Verwaltungsakt zu erlassen, einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit demjeni-
gen schließen, an den sie sonst den Verwaltungsakt richten würde. 
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