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Björn Cziersky-Reis 
RECHTSANWALT 

VERWALTUNGSGERICHT BERLIN 

URTEIL 

Im Namen des Volkes 

In der Verwaltungsstreitsache 

geb. 

- Berlin, 

Verfahrensbevollmächtigte(r): 
Rechtsanwalt Björn Cziersky-Reis, 
Alt-Moabit 62-63, 10555 Berlin, 

gegen 

das Land Berlin, 

Klägers, 

vertreten durch das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
- Ausländerbehörde -, 
Friedrich-Krause-Ufer 24, 13353 Berlin, 

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 16. Kammer, durch 

den Vorsitzenden Richter am Verwaltungsgericht Reichert 
. als Berichterstatter 

im Wege schriftlicher Entscheidung am 27. Juni 2013 
für Recht erkannt: 

Beklagten, 

Der Widerspruchsbescheid des Landesamts für Bürger- und 
Ordnungsangelegenheiten Berlin vom 6. August 2012 wird 
aufgehoben, soweit darin bestimmt ist, dass der Kläger die eigenen 
Kosten des Widerspruchsverfahrens selbst zu tragen hat und die 
Zuziehung eines Bevollmächtigten nicht notwendig war (Ziff. 2 des 
Bescheids). 
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Der Beklagte wird verpflichtet, dem Kläger die zur zweckentsprechenden 
Rechtsverfolgung im Widerspruchsverfahren notwendigen Aufwendungen zu 
erstatten . 

Die Zuziehung des Bevollmächtigten im Widerspruchsverfahren war 
notwendig. 

Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens . 

Tatbestand 

Der Kläger wendet sich gegen eine negative Kostenlastentscheidung nach einem in 

der Sache erfolgreichen Widerspruchsverfahren. 

Der Beklagte erteilte dem Kläger bei dessen Vorsprache am 4. Juni 2012 eine Be

scheinigung über die Aussetzung der Abschiebung (Duldung) und vereinnahmte da

für eine Gebühr in Höhe von 15,00 Euro. Dem gegen die Gebührenerhebung gerich

teten Widerspruch gab das Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 

Berlin mit Widerspruchsbescheid vom 6. Augus·t 2012 mit der Maßgabe statt, dass 

dem Kläger die 15,00 Euro erstattet werden. Der Kläger habe aber die eigenen Kos

ten des Widerspruchsverfahrens selbst zu tragen. Die Hinzuziehung eines Bevoll

mächtigten sei nicht notwendig gewesen. Zur Begründung führte die Behörde aus: 

Der Kläger habe erst im laufe des Widerspruchsverfahrens nachgewiesen, dass 

wegen des Bezugs von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ein Ge

bührenbefreiungstatbestand vorgelegen habe. Ihm sei aber aus vorangegangenen 

Verfahren bekannt gewesen, dass der Befreiungstatbestand zum Zeitpunkt der 

Amtshandlung nachzuweisen sei , andernfalls die Gebühr erhoben werden müsse. 

Wäre der Kläger also seinen Mitwirkungspflichten nachgekommen und hätte den 

erforderlichen Nachweis sogleich geführt, wäre eine Gebühr nicht erhoben und das 

Widerspruchsverfahren vermieden worden. 

Mit der Klage verfolgt der Kläger sein Begehren weiter. Er trägt vor: Die Erstattungs

pflicht sei zwingende Folge eines erfolgreichen Widerspruchs. Ein Verschulden des 

Betroffenen sei deshalb unerheblich. Auch die Zuziehung eines Bevollmächtigten sei 

notwendig gewesen. Der Beklagte habe nämlich bislang stets die Auffassung vertre

ten, die Gebühr sei nur dann nicht zu erheben, wenn der Befreiungstatbestand schon 

zum Zeitpunkt der Amtshandlung nachgewiesen sei ; ein nachträglicher Nachweis sei 
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unbeachtlich. Erst Hinweise des Verwaltungsgerichts in drei Gerichtsverfahren hät

ten den Beklagten im Juni/Juli 1012 bewogen, seine Rechtsauffassung zu ändern. 

Dies alles habe der Kläger, der auch nicht über die Möglichkeit informiert worden sei, 

entsprechende Nachweise nachzureichen, nicht ohne anwaltliche Hilfe erkennen 

können. 

Der Kläger hat schriftsätzlich beantragt, 

den Widerspruchsbescheid des Landesamts für Bürger- und Ordnungsange
legenheiten vom 6. August 2012 insoweit aufzuheben, als entschieden wurde, 
dass der Kläger die eigenen Kosten des Widerspruchsverfahrens selbst zu 
tragen hat und die Zuziehung eines Bevollmächtigten nicht notwendig war, 
sowie den Beklagten zu verpflichten auszusprechen, dass er dem Kläger die 
zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Aufwendungen im 
Vorverfahren zu erstatten hat und dass die Zuziehung eines Rechtsanwalts im 
Vorverfahren notwendig gewesen ist. 

Der Beklagte hat schriftsätzlich beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er verweist auf den angegriffenen Bescheid. 

Die Beteiligten haben sich mit einer Entscheidung ohne mündliche Verhandlung 

durch den Berichterstatter einverstanden erklärt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sachverhalts wird auf den Inhalt der Streitakte, 

der Gerichtsakte VG 35 K 92.12 und der Ausländerakte des Klägers verwiesen, die 

vorgelegen haben und, soweit erheblich, Gegenstand der Entscheidung gewesen 

sind. 

Entscheidungsgründe 

Das Urteil ergeht im Wege schriftlicher Entscheidung durch den Berichterstatter, 

nachdem die Beteiligten sich mit dieser Verfahrensweise einverstanden erklärt ha

ben (§ 101 Abs. 2, § 87a Abs. 3, Abs. 2 VwGO). 
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Die zulässige Klage ist begründet. Ziffer 2 des Widerspruchsbescheids vom 6. Au

gust 2012, .wonach der Kläger die eigenen Kosten des Widerspruchsverfahrens 

selbst zu tragen hat und die Zuziehung eines Bevollmächtigten nicht notwendig war, 

ist rechtswidrig und verletzt den Kläger in seinen Rechten (§ 113 Abs. 5 Satz 1 

VwGO). 

Nach § 80 Abs. 1 Satz 1 VwVfG hat, soweit der Widerspruch erfolgreich ist, der 

Rechtsträger, dessen Behörde den angefochtenen Verwaltungsakt erlassen hat, 

demjenigen, der Widerspruch erhoben hat, die zur zweckentsprechenden Rechtsver

folgung oder Rechtsverteidigung notwendigen Aufwendungen zu erstatten. Nach 

Satz 4, 1. Halbsatz der Vorschrift hat allerdings Aufwendungen, die durch das Ver

schulden eines Erstattungsberechtigten entstanden sind, dieser selbst zu tragen . 

§ 80 Abs. 2 VwVfG bestimmt, dass die Gebühren und Auslagen eines Rechtsanwalts 

oder eines sonstigen Bevollmächtigten im Vorverfahren erstattungsfähig sind, wenn 

die Zuziehung eines Bevollmächtigten notwendig war. 

Der Tatbestand des Erstattungsanspruchs nach§ 80 Abs. 1 Satz 1 VwGO ist erfüllt. 

Der Widerspruch des Klägers gegen die Gebührenerhebung war ausweislich Ziffer 1 

des Tenors des Widerspruchsbescheids vom 6. August 2012 erfolgreich, denn ihm 

wurde mit der Maßgabe stattgegeben, dass die vereinnahmte Gebühr erstattet wird. 

Die mit der Widerspruchseinlegung verbundenen Kosten waren auch zur zweckent

sprechenden Rechtsverfolgung notwendig, denn ohne diesen Rechtsbehelf hätte der 

Beklagte die Gebühr nicht erstattet. Ist aber, wie hier wegen der Gebühr, dem Wi

derspruch in der Sache stattgegeben worden, so ist die Erstattungspflicht die zwin

gende Folge bei der von der Behörde zu treffenden Entscheidung über die Verfah

renskosten (vgl. § 73 Abs. 3 Satz 3 VwGO); ob der Widerspruchsführer durch sein 

Verhalten - etwa durch verspätetes Vorbringen - dazu beigetragen hat, dass er nicht 

schon bei Vornahme der Amtshandlung Erfolg hatte , ist in diesem Zusammenhang 

unerheblich (vgl. nur Kopp/Ramsauer, VwVfG, 12. Auflage, § 80 Rn. 25; zur Kritik an 

dieser Regelung : a.a.O., Rn . 6) . 

Der Beklagte kann sich auch nicht mit Erfolg auf die Bestimmung des § 80 Abs. 1 

Satz 4 VwVfG berufen . Zum einen ist diese Regelung nach herrschender Meinung 

erst bei der Kostenfestsetzung nach § 80 Abs. 3 VwVfG zu berücksichtigen. Außer

dem sollen nach Abs. 1 Satz 4 der Vorschrift - wie auch nach § 155 Abs. 4 VwGO -

nur einzelne ausscheidbare Aufwendungen aus der Erstattungspflicht ausgeschlos

sen werden. Die Vorschrift dient dagegen nicht dazu, das Verschulden des Erstat-
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tungsberechtigten in Bezug auf die Erforderlichkeit des Widerspruchsverfahrens 

überhaupt zu berücksichtigen. Der Erstattungsanspruch des Widerspruchsführers 

wird also nicht deshalb ausgeschlossen, weil er das Widerspruchsverfahren hätte 

vermeiden können, wenn er bestimmte Angaben bereits im Ausgangsverfahren ge

macht hätte (so Kopp/Ramsauer, a.a.O., Rn. 33). Eine Billigkeitsentscheidung über 

die Kosten, wie sie der Beklagte der Sache nach hier getroffen hat und wie sie etwa 

§ 161 Abs. 2 Satz 1 VwGO für die gerichtliche Kostenentscheidung nach Hauptsa

chenerledigung normiert, sieht das Gesetz in dem hier zu beurteilenden Zusammen

hang nicht vor. 

Ferner war hier auch die Zuziehung eines Rechtsanwalts notwendig im Sinne von 

§ 80 Abs. 2 VwVfG. Diese Feststellung betrifft allerdings nicht den vom Beklagten in 

den Vordergrund gerückten- Umstand, dass der Kläger das Widerspruchsverfahren 

hätte vermeiden können, wenn er schon bei seiner Vorsprache am 4. Juni 2012 ei

nen Nachweis über den Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsge

setz (Gebührenbefreiungstatbestand nach § 53 Abs. 1 Nr. 2 AufenthV zu der Gebühr 

nach§ 47 Abs. 1 Nr. 6a AufenthV) vorgelegt hätte. Dies zu tun, hätte es allerdings 

keines anwaltlichen Beistandes bedurft. Indessen war der Kläger zuvor unstreitig 

nicht ausdrücklich oder gar schriftlich über diese Obliegenheit belehrt worden. Auch 

die Gebührenerhebung erfolgte ohne schriftlichen Bescheid und Rechtsbehelfsbeleh

rung. Zudem hat es der Beklagte unterlassen, den Kläger auf die Möglichkeit hinzu

weisen, entsprechende Nachweise nachzureichen, um eine nachträgliche Gebüh

renerstattung zu erlangen. Dies war zwar auf der Grundlage seiner früheren Rechts

auffassung folgerichtig, denn der Beklagte hatte die Berücksichtigung nachträglich 

vorgelegter Befreiungsnachweise stets aus Rechtsgründen abgelehnt. Vor diesem 

Hintergrund war aber die Zuziehung eines-Rechtsanwalts zur Rechtswahrung not

wendig. 

Maßstab für die Notwendigkeit der Zuziehung ist nach herrschender Meinung, ob 

sich ein verständiger, nicht rechtskundiger Bürger mit gleichem Bildungs- und Erfah

rungsstand bei der gegebenen Sach- und Rechtslage eines Rechtsanwalts bedient 

hätte. Notwendig ist die Zuziehung eines Bevollmächtigten, wenn es der Partei nach 

ihren persönlichen Verhältnissen nicht zuzumuten war, das Vorverfahren selbst zu 

führen. Dies ist nicht nur in schwierigen und umfangreichen Verfahren zu bejahen, 

sondern entspricht eher der Regel, da der Bürger nur in Ausnahmefällen in der Lage 

ist, seine Rechte im Widerspruchsverfahren ausreichend zu wahren, und ist jeden-
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falls dann zu bejahen, wenn der Sachverhalt Tat- und Rechtsfragen aufwirft, die sich 

nicht ohne. weiteres beantworten lassen (vgl. Kopp/Ramsauer, a.a.O., Rn . 39 f .). 

Gegenstand des Widerspruchsverfahrens war hier die Berechtigung des Beklagten, 

die vereinnahmte Gebühr trotz nachträglichen Nachweises eines Gebührenbe

freiungstatbestandes behalten zu dürfen. Es handelte sich damit um eine zwischen 

den Beteiligten umstrittene, nicht einfach zu beantwortende Rechtsfrage, die der of

fenbar nicht rechtskundige türkische Kläger nicht ohne anwaltlichen Beistand beant

worten konnte. Dass er· auch schon zuvor anwaltlich vertreten war und Parallelver

fahren, auch des Klägers, bereits beim Verwaltungsgericht anhängig waren (vgl. das 

Verfahren VG 35 K 92.12), ändert nichts an der Einschätzung, dass ihm nach seinen 

persönlichen Verhältnissen nicht zuzumuten war, dieses (neuerliche) Widerspruchs

verfahren selbst zu führen . 

Die Kostenentscheidung folgt aus § 154 Abs. 1 VwGO. 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Berufung zu, wenn sie von dem Ober
verwaltungsgericht zugelassen wird . 

Die Zulassung der Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils 
schriftlich oder in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechts
verkehr mit der Justiz im lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in 
der Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 
881) zu beantragen. Der Antrag ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin, Kirchstraße 7, 
10557 Berlin zu stellen. Er muss das angefochtene Urteil bezeichnen. 

Innerhalb von zwei Monaten nach Zustellung des Urteils sind die Gründe schriftlich 
oder in elektronischer Form darzulegen, aus denen die Berufung zuzulassen ist. Die 
Begründung ist, soweit sie nicht bereits mit dem Antrag vorgelegt worden ist, bei 
dem Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg, Hardenbergstraße 31, 10623 Ber
lin , einzureichen. 

Vor dem Oberverwaltungsgericht müssen sich die Beteiligten durch Prozessbevoll
mächtigte vertreten lassen . Dies gilt auch für den Antrag auf Zulassung der Beru
fung. Als Bevollmächtigte sind Rechtsanwälte und Rechtslehrer an einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Hochschule eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, 
eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts
raum oder der Schweiz mit Befähigung zum Richteramt zugelassen. Darüber hinaus 
können auch die in § 67 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 bis 7 der Verwaltungsgerichtsordnung 
bezeichneten Personen und Organisationen auftreten . Ein als Bevollmächtigter zu
gelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. Behörden und juristische Personen 
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des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen zur Erfüllung ihrer öffentlichen 
Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich durch Beschäftigte mit Befä
higung zur:n Richteramt vertreten lassen; das Beschäftigungsverhältnis kan_n auch zu 
einer anderen Behörde, juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem der 
genannten Zusammenschlüsse bestehen . Richter dürfen nicht vor dem Gericht, eh
renamtliche Richter nicht vor einem Spruchkörper auftreten, dem sie angehören. 

Reichert 

Beschluss 

Der Wert des Streitgegenstandes wird auf unter 300,00 Euro festgesetzt. 

Rechtsmittel bei eh ru ng 

Gegen diese Entscheidung ist die Beschwerde an das Oberverwaltungsgericht 
Berlin-Brandenburg zulässig, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 
200,00 Euro übersteigt. 

Die Beschwerde ist bei dem Verwaltungsgericht Berlin , Kirchstraße 7, 10557 Berlin, 
schriftlich oder in elektronischer Form (Verordnung über den elektronischen Rechts
verkehr mit der Justiz im lande Berlin vom 27. Dezember 2006, GVBI. S. 1183, in der 
Fassung der Zweiten Änderungsverordnung vom 9. Dezember 2009, GVBI. S. 881) 
oder zu Protokoll der Geschäftsstelle einzulegen. 

Sie ist innerhalb von sechs Monaten einzulegen, nachdem die Entscheidung in der 
Hauptsache Rechtskraft erlangt oder das Verfahren sich anderweitig erledigt hat. 

Der Vertretung durch einen Prozessbevollmächtigten bedarf es nicht. 

Reichert 
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