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VwVfG § 37 Bestimmtheit und Form des Verwaltungsaktes; Rechtsbehelfsbelehrung

(1) Ein Verwaltungsakt muss inhaltlich hinreichend bestimmt sein. (2) Ein Verwaltungsakt kann
schriftlich, elektronisch, mündlich oder in anderer Weise erlassen werden. Ein mündlicher
Verwaltungsakt ist schriftlich oder elektronisch zu bestätigen, wenn hieran ein berechtigtes
Interesse besteht und der Betroffene dies unverzüglich verlangt. Ein elektronischer
Verwaltungsakt ist unter denselben Voraussetzungen schriftlich zu bestätigen; § 3a Abs. 2 findet
insoweit keine Anwendung. (3) Ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt
muss die erlassende Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder die
Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten
enthalten. Wird für einen Verwaltungsakt, für den durch Rechtsvorschrift die
Schriftform angeordnet ist, die elektronische Form verwendet, muss auch das der
Signatur zugrunde liegende qualifizierte Zertifikat oder ein zugehöriges qualifiziertes
Attributzertifikat die erlassende Behörde erkennen lassen. Im Fall des § 3a Absatz 2
Satz 4 Nummer 3 muss die Bestätigung nach § 5 Absatz 5 des De-Mail-Gesetzes die
erlassende Behörde als Nutzer des De-Mail-Kontos erkennen lassen. (4) Für einen
Verwaltungsakt kann für die nach § 3a Abs. 2 erforderliche Signatur durch Rechtsvorschrift die
dauerhafte Überprüfbarkeit vorgeschrieben werden. (5) Bei einem schriftlichen
Verwaltungsakt, der mit Hilfe automatischer Einrichtungen erlassen wird, können
abweichend von Absatz 3 Unterschrift und Namenswiedergabe fehlen. Zur
Inhaltsangabe können Schlüsselzeichen verwendet werden, wenn derjenige, für den
der Verwaltungsakt bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird, auf Grund der dazu
gegebenen Erläuterungen den Inhalt des Verwaltungsaktes eindeutig erkennen kann.
Den Landesrundfunkanstalten ist die Anwendung des Verwaltungsverfahrensgesetz §37 Abs 2
ausdrücklich untersagt.
Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg 2. Senat vom 19.06.2008 Aktenzeichen 2 S 1431/08. Die in § 2 Abs. 1
LVwVfG (VwVfG BW) angeordnete Nichtgeltung dieses Gesetzes für die Tätigkeit des Südwestfunks betrifft auch
den Bereich des Gebühreneinzugs.

Beschluss Absatz 5 § 80 BVwVfG ist danach nicht im vorliegenden Fall nicht anwendbar. Für §
80 LVwVfG gilt das Gleiche, da § 2 Abs. 1 LVwVfG die Tätigkeit des Südwestrundfunks vom
Anwendungsbereich dieses Gesetzes ausnimmt. Die vom Kläger gewünschte teleologische
Reduktion dieser Vorschrift ist nicht möglich. Die inhaltliche Tätigkeit des Rundfunks ist schon
deshalb vom Anwendungsbereich des Verwaltungsverfahrensgesetzes ausgenommen, weil sie
nicht auf den Erlass eines Verwaltungsakts oder den Abschluss eines öffentlich-rechtlichen
Vertrags abzielt (vgl. § 9 LVwVfG). Die in § 2 Abs. 1 LVwVfG getroffene Regelung kann daher
nicht oder zumindest nicht allein mit der verfassungsrechtlich gewährleisteten Rundfunkfreiheit
erklärt werden. Ein entsprechender Zusammenhang wird auch in der Begründung des Entwurfs
des Landesverwaltungsverfahrensgesetzes nicht hergestellt. Die Nichtgeltung dieses Gesetzes
auf die Tätigkeit der im Land ansässigen Rundfunkanstalten (seinerzeit: Süddeutscher
Rundfunk und Südwestfunk) wird vielmehr damit gerechtfertigt, dass die Anwendung des
Gesetzes Schwierigkeiten bereiten würde, soweit die Anstalten über die Landesgrenzen hinaus
tätig werden müssten. Als weiterer Grund wird angeführt, dass das Verfahren der
Rundfunkanstalten über den Gebühreneinzug spezialgesetzlich geregelt sei (LT-Drs. 7/820, S.

69).
Diese Ausführungen lassen keinen Zweifel daran, dass mit "Tätigkeit" in § 2 Abs. 1 LVwVfG nicht nur die inhaltliche
Tätigkeit des Rundfunks gemeint ist, sondern auch - oder gerade - das Verfahren des Gebühreneinzugs.
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