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. ·VERW ALTUNGSGERICHT 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, 

Klägerin, 

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

hat das Verwaltungsgericht Berlin, 10. Kammer, durch 

den Richter am Verwaltungsgericht Böcker 
als Berichterstatter 

im Wege schriftlicher Entscheidung am 22. Dezember 2011 
für Recht erkannt: 

Beklagten, 

Der Bescheid des Landesamtes für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten 
vom 3. August 2010 in der Gestalt des Widerspruchsbescheides derselben 
Behörde vom 21. März 2011 wird aufgehoben. 

Der Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 60,00 Euro zu zahlen. 
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Der Beklagte trägt die Kosten des Verfahrens. Die Hinzuziehung eines Be
vollmächtigten im Vorverfahren wird für notwendig erklärt. 

Das Urteil ist wegen der Kosten vorläufig vollstreckbar. Der Beklagte darf die 
Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe des aufgrund des Urteils 
vollstreckbaren Betrages abwenden, sofern nicht die Klägerin zuvor Sicher
heit in Höhe des jeweils zu vollstreckenden Betrages leistet. 

Tatbestand 

Die Klägerin wendet sich gegen eine von ihr verlangte Gebühr für die Bearbeitung 

eines Antrages auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis und begehrt die Rückzah

lung der Gebühr. 

Die Klägerin, eine thailändische Staatsangehörige, beantragte am 13. Juli 2010 beim 

Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten des Beklagten rückwirkend 

auf den Tag nach der Geburt des erwarteten Kindes die Erteilung einer Aufenthalts

erlaubnis. Für die Bearbeitung des Antrags forderte der Beklagte am 3. August 201 O 

mündlich von der Klägerin die Zahlung einer Gebühr in Höhe von 60 €,welche sie 

sogleich entrichtete. Am 25. September 2010 wurde das Kind der Klägerin geboren. 

Es besitzt wegen seines deutschen Vaters die deutsche Staatsangehörigkeit. Die 

Aufenthaltserlaubnis erteilte der Beklagte am 8. November 2010 antragsgemäß. 

Gegen die Zahlungsaufforderung des Beklagten erhob die Klägerin mit Schreiben 

vom 20. Dezember 2010 Widerspruch und forderte den Beklagten auf, den bereits 

gezahlten Betrag zu erstatten. Mit Widerspruchsbescheid vom 21. März 2011 wies 

dieser den Widerspruch als unzulässig zurück, weil es sich bei der mündlichen Ge

bührenanforderung nicht um einen Verwaltungsakt gehandelt habe. Dessen unge

achtet sei diese auch rechtmäßig erfolgt. 

Mit ihrer am 28. März 2011 erhobenen Klage verfolgt die Klägerin ihr Begehren wei

ter. 

Sie hält die Gebührenforderung für einen Verwaltungsakt und meint, die Erhebung 

einer Gebühr sei rechtswidrig. Da für die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis für die 

Mutter eines deutschen Kindes eine Gebühr unstreitig nicht habe erhoben werden 

dürfen und eine etwaige Bearbeitungsgebühr auf die Erteilungsgebühr anzurechnen 

sei, habe vorliegend auch auf die Bearbeitungsgebühr verzichtet werden müssen. 
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Die Klägerin beantragt sinngemäß, 

1. den Gebührenbescheid des Landesamtes für Bürger- und Ordnungs-
angelegenheiten vom 3. August 2010 in der Gestalt des Widerspruchsbe
scheides derselben Behörde vom 21. März 2011 aufzuheben und den Beklag
ten zu verurteilen, den geleisteten Betrag von 60 € durch Überweisung auf 
das Geschäftskonto des Bevollmächtigten unter Angabe dessen Aktenzei
chens zu erstatten, 

2. hilfsweise, den Beklagten zu verurteilen, der Klägerin die Gebühr in 
Höhe von 60 € durch Überweisung auf das Geschäftskonto ihres Bevollmäch
tigten unter Angabe dessen Aktenzeichens zu erstatten, 

3: hilfsweise, den Beklagten zu verpflichten, einen Bescheid zu erlassen, 
wonach der Klägerin die Gebühr in Höhe von 60 €erstattet wird, 

4. die Hinzuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren für notwen-
dig zu erklären. 

Der Beklagte beantragt, 

die Klage abzuweisen. 

Er bezieht sich auf die Gründe des angefochtenen Widerspruchsbescheides. 

Die Beteiligten haben ihr Einverständnis mit einer Entscheidung ohne mündliche 

Verhandlung durch den Berichterstatter erklärt. 

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf den Inhalt 

der Streitakte sowie des Verwaltungsvorganges des Beklagten verwiesen, die Ge

genstand der Entscheidung gewesen sind. 

Entscheidungsgründe 

Da sich die Beteiligten hiermit einverstanden erklärt haben, konnte der Berichter

statter gemäß §§ 87 a Abs. 2, 3, 101 Abs. 2 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) 

ohne mündliche Verhandlung über die Klage entscheiden. 

Die Klage hat Erfolg. 

1. Soweit sie sich gegen die mündliche Zahlungsaufforderung vom 3. August 

2010 wendet, ist sie als Anfechtungsklage zulässig und begründet. 
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1.1 Insbesondere ist die Anfechtungsklage nach§ 42 Abs. 1 VwGO statthaft. Bei 

der Zahlungsaufforderung handelt es sich um einen Verwaltungsakt i.S.d. § 35 Satz 

1 Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG) i. V. m. § 1 VwVfG-Berlin. Danach ist ein 

Verwaltungsakt jede Verfügung, Entscheidung oder andere hoheitliche Maßnahme, 

die eine Behörde zur Regelung eines Einzelfalls auf dem Gebiet des öffentlichen 

Rechts trifft und die auf eine unmittelbare Rechtsfolge nach außen gerichtet ist. Die

se Voraussetzungen erfüllt die Zahlungsaufforderung. Insbesondere handelt es sich 

bei ihr um eine Regelung, die auf Setzung einer Rechtsfolge gerichtet ist. Der Be

klagte hat am 3. August 201 O verbindlich von der Klägerin die Entrichtung der Bear

beitungsgebühr gefordert. Dass er dies nur mündlich getan hat, steht der Qualifizie

rung als Verwaltungsakt nicht entgegen. Es handelt sich hierbei nicht um eine der 

Maßnahmen, für die § 77 Abs. 1 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) die Schriftform ver

langt. Im Gegenteil lässt§ 69 Abs. 2 S. 2 AufenthG i. V. m. § 14 Abs. 1 Satz 2 Ver

waltungskostengesetz (VwKostG) eine nur mündliche Kostenentscheidung (in Ge

stalt eines Verwaltungsaktes) ausdrücklich zu, wie auch § 37 Abs. 2 Satz 1 VwVfG 

klarstellt, dass ein Verwaltungsakt mündlich ergehen kann, sofern gesetzlich nicht 

eine strengere Form verlangt wird. 

Nach Durchführung des Vorverfahrens ist die fristgerecht erhobene Anfechtungskla

ge auch im Übrigen zulässig. 

1.2 Sie ist auch begründet. Der angefochtene Verwaltungsakt in der Gestalt des 

Widerspruchsbescheides ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten, 

§ 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO. 

Es fehlt an einer Rechtsgrundlage für die Erhebung einer Bearbeitungsgebühr von 

der Klägerin. Der Verordnungsgeber der Aufenthaltsverordnung (AufenthV) hat von 

der ihm in § 69 Abs. 5 Satz 1 AufenthG eingeräumten Möglichkeit Gebrauch ge

macht, „für die Beantragung gebührenpflichtiger Amtshandlungen" (Hervorhebung 

nicht im Gesetzestext) eine Bearbeitungsgebühr zu erheben. Dementsprechend be

stimmt § 49 Abs. 2 AufenthV, dass „für die Beantragung aller übrigen gebühren

pflichtigen Amtshandlungen" Bearbeitungsgebühren in Höhe der in den §§ 45 bis 48 

Abs. 1 jeweils bestimmten Gebühr zu erheben ist (Hervorhebung wiederum nicht im 

Verordnungstext). Eltern minderjähriger Deutscher sind jedoch gemäß§ 52 Abs. 1 

Ziff. 2 AufenthV von der Gebühr für die Erteilung oder Verlängerung einer Aufent

haltserlaubnis (§ 45 Nr. 1 und 2 AufenthV) befreit; für sie sind folglich diese Amts

handlungen nicht gebührenpflichtig, sondern gebührenfrei. 
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Der Einwand des Beklagten, zum Zeitpunkt der Beantragung der Aufenthaltserlaub

nis durch die Klägerin sei ihr deutsches Kind noch nicht geboren, die Amtshandlung 

also noch nach § 45 Ziff. 2 AufenthV gebührenpflichtig gewesen, greift nicht durch. 

Die Klägerin hat ihren Antrag ausdrücklich dahingehend beschränkt, dass die Auf

enthaltserlaubnis mit einer Gültigkeit ab dem Tag nach der Geburt des Kindes erteilt 

werden möge. Sie wurde dementsprechend erst am 8. November 2010, also nach 

der Geburt des Kindes am 25. September 201 O erteilt, und zwar mit einer Gültigkeit 

bis zum 24. September 2013. Folglich durfte der Beklagte eine Gebühr für die Ertei

lung der Aufenthaltserlaubnis unzweifelhaft nicht erheben und hat dies auch nicht 

getan. Dennoch eine Gebühr für die Bearbeitung des Antrages anzuerkennen, würde 

die gesetzliche Regelung des§ 69 Abs. 5 Satz 3 AufenthG ins leere laufen lassen, 

nach der die Bearbeitungsgebühr auf die Gebühr für die Amtshandlung anzurechnen 

ist, und damit letztlich auch den Verzicht des Verordnungsgebers auf die Erteilungs

gebühr. 

2. Der Antrag auf Verurteilung des Beklagten zur Erstattung der Gebühr in Höhe 

von 60 €hat gleichfalls Erfolg. 

2.1 Er ist nach § 113 Abs. 1 S. 2 VwGO zulässig. Danach kann das Gericht, so-

fern der Verwaltungsakt schon vollzogen ist, auf Antrag auch aussprechen, dass und 

wie die Verwaltungsbehörde die Vollziehung rückgängig zu machen hat. Auch die 

,freiwillige' Zahlung einer zu Unrecht erhobenen Gebühr stellt einen solchen Fall des 

,Vollzuges' dar (vgl. etwa Kopp-Schenke, VwGO, 15. Aufl.,§ 113 Rn. 92 m. w. Nw. 

zur Rspr.). 

2.2 l?ie Klägerin hat sowohl einen sog. Vollzugsfolgenbeseitigungsanspruch als 

auch einen allgemeinen öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch auf Rückzahlung 

der bereits geleisteten Gebühr in Höhe von 60 €(zur Überschneidung beider An

spruchsgrundlagen in Fällen des Vollzuges eines aufgehobenen Verwaltungsaktes 

vgl. Schenke, a. a. 0. Rn. 82). Die Gebühr wurde in Vollziehung eines aufgehobenen 

Verwaltungsaktes eingefordert; ihre Rückzahlung an die Klägerin ist möglich und 

zumutbar. Mit der Aufhebung des Gebührenbescheides fehlt es an einer Rechts

grundlage für das Behalten dürfen des von der Klägerin geleisteten Betrages. Mithin 

sind die Voraussetzungen beider Anspruchsgrundlagen erfüllt. 

3. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 154 Abs. 1, 162 Abs. 2 Satz 2 VwGO. 

Die Zuziehung eines Bevollmächtigten im Vorverfahren war notwendig. Der Klägerin 
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war es im Hinblick auf die gebührenrechtlichen Fragen und ihre persönlichen Le

bensumstände nicht zumutbar, das Vorverfahren selbst zu führen. 

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit findet ihre Grundlage in § 167 

Abs. 1, 2 VwGO i.V.m. §§ 708 Nr. 11, 711 ZPO. 

Die Berufung war nicht nach §§ 124 Abs. 2 Ziff. 3 i. V. m. 124a Abs. 1 Satz 1 VwGO 

zuzulassen, weil nicht ersichtlich ist, dass Konstellationen wie die hier gegebene 

(Antragstellung bereits vor der Geburt des deutschen Angehörigen; Gültigkeit der 

Aufenthaltserlaubnis auf den Zeitpunkt nach der Geburt beschränkt) auch zukünftig 

regelmäßig auftreten werden und der Rechtssache daher grundsätzliche Bedeutung 

zukommt. 

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 zugelassener Beteiligter kann sich selbst vertreten. Behör
den und juristische Personen des öffentlichen Rechts einschließlich der von ihnen 
zur Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben gebildeten Zusammenschlüsse können sich 
durch Beschäftigte mit Befähigung zum Richteramt vertreten lassen; das Beschäfti
gungsverhältnis kann auch zu einer anderen Behörde, juristischen Person des öf
fentlichen Rechts oder einem der genannten Zusammenschlüsse bestehen. Richter 
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dOrfen nicht vor dem Gericht, ehrenamtliche Richter nicht vor einem SpruchkOrper 
auftrttten, dem sie angehören. 

Br./ 

Böcker 
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