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Der öffentlich-rechtliche Vertrag 

 
 
A. Verwaltungsrechtsweg 
 

Feststellung der Rechtsnatur des Vertrages - Vertragsgegenstand, Zweck der 
Vereinbarungen, Gesamtcharakter, Schwerpunkt seiner Regelungen. 
 

B. Zulässigkeit der Klage auf Vertragserfüllung 
 
I. Richtige Klageart 
 

allgemeine Leistungsklage nach § 43 VwGO 
 
II. Klagebefugnis 
 

Bestehen des Vertrages, möglicher Anspruch 
 

III. Rechtsschutzbedürfnis 
 
=> wenn die Behörde für die von ihr verlangte Leistung keine VA-Befugnis hat, es 

also keine Rechtsgrundlage für den Erlass eines entsprechenden VAes gibt, 
 
=> weil sich die Behörde auf die Ebene des Vertrages und damit auf die Ebene der 

Gleichordnung begeben hat, kann diese nicht einseitig verlassen werden, in dem 
vertraglich geregelten Bereich hat sich die Behörde ihrer VA-Befugnis begeben. 

 
C. Begründetheit der Klage auf Vertragserfüllung 
 

 Die Klage ist begründet, wenn der geltend gemachte Anspruch tatsächlich be-
steht. 
Rechtsgrundlage = Vereinbarung / Wirksamkeit - Prüfung des Vertrages. 
 
Dabei ist für den Aufbau zu beachten, dass es sich um eine Mischung zwischen 
dem zivilrechtlichen Aufbau und dem aus der Prüfung eines VA bekannten 
Aufbaus handeln muss. 
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I. Liegt überhaupt ein Vertrag vor ? 
 

 Abgrenzung zum bloßen mitwirkungsbedürftigen VA 
 

II. Ist der Vertrag wirksam zustande gekommen ? 
 
=> zunächst erfolgt eine öffentlich-rechtliche Prüfung, ob die Vertragsbeteiligten 

gem. § 76 ff. LVwG überhaupt fähig waren, im Rahmen eines Verwaltungsverfah-
rens wirksam zu handeln, § 129 S. 1 LVwG 

 
=> anschließend erfolgt eine zivilrechtliche Prüfung, über § 129 S. 2 LVwG sind 

§§ 145ff BGB anzuwenden bzgl. der Wirksamkeit von Angebot und Annahme 
 
 hier kann sich auch schon die Frage stellen, ob der Vertrag noch besteht oder 

nicht durch eine Anfechtung rückwirkend entfallen ist. Über § 129 S. 2 
LVwG gelten §§ 119 ff BGB 

 
III. Rechtmäßigkeit des Vertrages – Fehler, die zur Nichtigkeit führen können 

 
1. Rechtsgrundlage und Vertragsformverbot 
 

keine Rechtsgrundlage im eigentlichen Sinn erforderlich; Vertrag nicht inner-
halb eines Rechtsgebietes geschlossen, das von einer notwendig einseitigen ho-
heitlichen Regelung geprägt ist, das vertraglichen Regelungen nicht zugänglich 
ist bzw. dessen Regelungen zwingend durch VA vorgesehen sind, z.B. die Beam-
tenernennung 

 
2. Formelle Fehler 
 

a) Zuständigkeit (nach allgemeinen Grundsätzen) der Behörde  
 

b) Verfahren: das „Abschlussverfahren“ ist nicht gesondert geregelt, als wesent-
liche Vorschrift ist auf die möglicherweise notwendige Beteiligung Dritter 
gem. § 125 LVwG zu achten. § 125 Abs. 2 Mitwirkungsbefugnis anderer Be-
hörden 

 
c) Form, § 124 LVwG  Fehlerfolge ist nach § 126 Abs. 1 LVwG i.V.m. 

§ 125 BGB die Nichtigkeit des Vertrages. Besonderheiten 
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3. Inhaltliche Rechtmäßigkeit des Vertrages – materielle Fehler, die zur Nichtigkeit 
führen können 

 
a) Die Behördenleistung ist an den Normen des besonderen Verwaltungsrechtes 

sowie an der Verfassung zu messen, d.h. die Behörde ist an den Grundsatz vom 
Vorrang des Gesetzes gebunden, sie kann sich nicht auf die Privatautonomie be-
rufen!  Verstoß gegen zwingendes materielles Recht führt nach § 126 Abs. 1 
LVwG, § 134 BGB zur Nichtigkeit des Vertrages. Dabei darf aber § 134 BGB 
nicht bedenkenlos angewandt werden, da bei strenger Anwendung jeder Vertrag, 
der gegen materielles Recht verstößt, nichtig wäre. Dann wäre aber die differen-
zierende Regelung des § 126 Abs. 2 LVwG überflüssig. Daher können Verbots-
normen i.S.d § 126 Abs. 1 LVwG, § 134 BGB nach h.M. nur solche Vorschriften 
sein, die nach ihrem Sinn und Zweck gerade die Wirksamkeit des Verwaltungsver-
trages verhindern wollen. Dies weist allerdings Parallelen zum Zivilrecht auf, da 
auch dort § 134 BGB nur dann Anwendung findet, wenn der Gesetzesverstoß ge-
rade dazu führen soll, dass der gesamte Vertrag nicht besteht. 

 
 Eine Ausnahme gilt beim Vergleichsvertrag, § 122 LVwG  der Vergleichsver-

trag wirkt „heilend“ hinsichtlich solcher Umstände, im Hinblick auf deren Unge-
wissheit er geschlossen wurde, d.h. hier sind in gewissen Umfang Abweichungen 
von der tatsächlichen Rechtslage möglich. Gerade hier ist genau zu erläutern, bis 
zu welcher Grenze das Gesetz eine Abweichung ermöglichen will. 

 
b) Anforderungen an bestimmte Vertragstypen – Differenzierung zwischen koordina-

tionsrechtlichen und subordinationsrechtliche Verträgen. 
 In den meisten Fällen wird sich der in einer Klausur zu prüfende Vertrag in eine 

der beiden speziell geregelten Kategorien der § 122, 123 LVwG einordnen lassen, 
so dass vor allem die Voraussetzungen dieser Normen geprüft werden müssen. 
Dafür ist jedenfalls zunächst zu klären, welcher Vertragstyp vorliegt. 

 
aa) Ein koordinationsrechtlicher Vertrag (§ 121 S. 1 LVwG) liegt vor, wenn er 

zwischen hierarchisch gleich gestellten Vertragspartnern geschlossen wird, insbe-
sondere also zwischen Hoheitsträgern untereinander. Auf dieser Ebene der 
Gleichordnung befinden sich v.a. Vereinbarungen im Rahmen der Gründung eines 
Zweckverbandes. Eine besondere Klausurrelevanz besitzt diese Fallgestaltung 
nicht. 

 
bb) Ein subordinationsrechtlicher Vertrag nach § 121 S. 2 LVwG liegt vor, wenn 

ein verwaltungsrechtlicher Vertrag zwischen Behörde und Bürger geschlossen 
wird innerhalb eines Rechtsgebietes, das von einem Über-
/Unterordnungsverhältnis zwischen Staat und Bürger geprägt ist. Entgegen dem 
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Wortlaut des § 121 S. 2 LVwG kommt es nicht darauf an, dass gerade der konkret 
vertraglich geregelte Fall auch Inhalt eines VAes sein könnte. Entscheidend ist al-
leine, dass das Verhältnis zwischen Staat und Bürger in diesem Rechtsgebiet gene-
rell normalerweise durch VAe geregelt wird. 

 
 Nach Klarstellung, dass es sich um einen derartigen Vertrag handelt, muss weiter 

differenziert werden nach dem Vertragsinhalt 
 
(1) Voraussetzungen für einen Vergleichsvertrag nach § 122 LVwG: Gegenstand 

des Vertrages ist die Beseitigung einer bestehenden Ungewissheit hinsichtlich ei-
nes bestimmten Streits zwischen Hoheitsträger und Bürger über die Sach- oder 
Rechtslage im Wege des gegenseitigen Nachgebens.  

 Die Ungewissheit muss bei allen Vertragsbeteiligten vorliegen, eine einseitige 
Unklarheit genügt nicht. Trotz des Amtsermittlungsgrundsatzes gem. § 83 LVwG 
muss auf Seiten der Behörde eine Ungewissheit bestehen, die sich nur unter un-
zumutbarem und unverhältnismäßigem Aufwand beseitigen ließe. Ein gegenseiti-
ges Nachgeben verlangt ein jeweiliges, wenn auch geringfügiges Abweichen von 
vorher eingenommenen Positionen. 

 
Einer der Hauptanwendungsfälle wird der Prozessvergleich sein, der eine Dop-
pelnatur aufweist. Einerseits muss er die Anforderungen des § 106 VwGO erfül-
len, d.h. er muss als Prozesshandlung wirksam sein, andererseits muss er den ma-
teriellrechtlichen Voraussetzungen des § 122 LVwG genügen. 

 
(2) Auf die Rechtmäßigkeit der Bürgerleistung  kommt es dagegen in besonde-

rer Art und Weise an bei einem Austauschvertrag nach § 123 LVwG.  
 

Grundsätzlich ist darunter eine synallagmatische Vereinbarung zu verstehen, d.h. 
der Austausch von Leistung und Gegenleistung. Allerdings ist hier kein strenges 
Gegenseitigkeitsverhältnis erforderlich, es genügt, wenn die Leistung der Behör-
de nur zur Geschäftsgrundlage des Vertrages gemacht wird, wenn also die Betei-
ligten davon ausgehen, dass die Behörde eine bestimmte Tätigkeit durchführen 
wird, eine konkrete Verpflichtung dazu aber fehlt (sog. „hinkender“ Austauschver-
trag). Dies wird häufig geschehen etwa bei Verträgen im Rahmen der Bauleitpla-
nung. Da es gem. § 2 Abs. 3 BauGB einen konkreten Anspruch auf den Erlass ei-
nes Bebauungsplans nicht geben kann, wird die Gemeinde nur klarstellen, dass sie 
eine bestimmte Planung in Angriff nehmen wird, ohne dass dies zu einer konkre-
ten Verpflichtung wird.  
 
Die Gegenleistung des Bürgers ist an § 123 LVwG zu messen, sie muss für einen 
bestimmten Zweck vereinbart worden sein, der Erfüllung öffentlicher Aufgaben 
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dienen, angemessen sein im Verhältnis zur Leistung der Behörde, zuletzt muss ein 
sachlicher Zusammenhang mit der Behördenleistung bestehen (sog. Koppelungs-
verbot). 
 
Die Zweckbestimmung muss sich aus dem Vertragstext ergeben, dazu bedarf es 
einer gewissen Konkretheit, allzu pauschale oder abstrakte bloße Hinweise genü-
gen nicht, für die öffentlichen Aufgaben muss die Behörde örtlich und sachlich 
zuständig sein, an der Erledigung muss ein gewisses öffentliches Interesse beste-
hen. Angemessenheit bedeutet Ausgewogenheit, nicht vollständige Gleichwertig-
keit von Leistung und Gegenleistung. 
 
Entscheidendes Problem im Rahmen des § 123 LVwG ist aber das Koppelungs-
verbot. Es ist nicht verletzt, wenn es sachlich vertretbare, mit der Rechtsordnung 
nicht in Widerspruch stehende Gründe gibt für eine Verknüpfung von Leistung 
und Gegenleistung. Eine generelle Betrachtungsweise ist kaum möglich, es kommt 
in besonderer Art und Weise auf die genauen Umstände des Einzelfalles an. Als 
Einschränkung ist insoweit noch § 123 Abs. 2 LVwG anzusehen für den Fall, dass 
auf die Leistung der Behörde ein Anspruch besteht. 

 

4. Fehlerfolge 
 
a) Es gibt nur eine Fehlerfolge, nämlich die Nichtigkeit des Verwaltungsvertrages! 

Die Nichtigkeit tritt nicht bei jedem Rechtsverstoß, sondern nur dann ein, wenn 
ein in § 126 LVwG aufgeführter Nichtigkeitsgrund gegeben ist! Verwaltungsver-
träge sind also nur in bestimmten Fällen nichtig, im übrigen aber trotz ihrer 
Rechtswidrigkeit wirksam und können anders als der VA von den Betroffenen 
auch nicht durch eine Anfechtungsklage beseitigt werden. Möglich ist allerdings 
eine Anfechtung wegen Willensmängel nach § 129 LVwG i.V.m. §§ 119 ff. BGB; 
es fehlt dann am wirksamen Vertragsschluss. 

 Ansprüche können also auch aus einem rechtswidrigen Vertrag bestehen, solange 
dieser nicht nichtig ist. 

 
b) Anpassung von Verträgen 
 Mglkt. der Vertragsanpassung bzw. Kündigung. Dieser gesetzlich normierte Fall 

des Wegfalls der Geschäftsgrundlage findet sich in § 127 LVwG, daraus kann 
ein Anspruch auf Vertragsanpassung bzw. ein Kündigungsrecht folgen, die Be-
hörde kann den Vertrag auch im Interesse des Allgemeinwohls kündigen. 
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III. Klage des Bürgers auf Rückabwicklung eines Vertrages 
 

 In dieser Fallkonstellation wurde der Vertrag geschlossen und seitens der Behörde 
auch bereits erfüllt, d.h. der Bürger hat bereits seine Vorteile gezogen. Anschlie-
ßend verlangt er seine ebenfalls erbrachte Gegenleistung zurück v.a. mit dem Ar-
gument, dass er sie rechtsgrundlos erbracht hat. 

 
 Im Rahmen der Begründetheitsprüfung ist zunächst die Rechtsgrundlage des zu 

prüfenden Anspruchs klarzustellen, da es in diesem Bereich keine geregelten ver-
waltungsrechtlichen Ansprüche gibt. V.a. bei den Erstattungsansprüchen sollte 
klargestellt werden, dass es sich um ein eigenständiges öffentlich-rechtliches Er-
satzinstitut handelt, das zwar den Regeln der §§ 812ff BGB folgt, von diesem aber 
doch so verschieden ist, dass eine Analogie ausscheidet. Es muss daher immer ge-
fragt werden, ob sich zivilrechtliche Maxime des Bereicherungsrechts auf diesen 
Anspruch übertragen lassen. So ist es z.B. ausgeschlossen, dass sich die öffentli-
che Hand auf Entreicherung entsprechend § 818 Abs. 3 BGB beruft. 

 


