
ZWEITER TEIL

Widerspruchsverfahren

A. Erforderlichkeit des Widerspruchsverfahrens

I. Anfechtungs- und Verpflichtungsklage

1. Grundsatz (§ 68 VwGO)

Nach § 68 Abs.1 Satz 1 VwGO sind vor Erhebung der Anfechtungsklage Recht-
m�ßigkeit und Zweckm�ßigkeit1 des Verwaltungsaktes grunds�tzlich in einem
Vorverfahren nachzupr�fen; Entsprechendes gilt f�r die Verpflichtungsklage,
wenn der Antrag auf Vornahme des Verwaltungsaktes abgelehnt worden ist (§ 68
Abs. 2 VwGO). Ein Widerspruchsverfahren ist also regelm�ßig dann – aber auch
immer nur dann – durchzuf�hren und Voraussetzung f�r die Zul�ssigkeit der
nachfolgenden Klage, wenn deren Streitgegenstand ein Verwaltungsakt2 ist.

Von dieser Grundregel enth�lt § 68Abs.1 Satz 2 VwGO drei Ausnahmen. Eines
Widerspruchsverfahrens bedarf es zun�chst dann nicht, wenn eine solche Nachpr�-
fung durch ein Gesetz – wobei es sich auch um Fallgruppen handeln kann –, aus-
geschlossen ist3. Praktisch bedeutsam ist insoweit vor allem der Ausschluss des

1 Dass im Widerspruchsverfahren auch die Zweckm�ßigkeit des Verwaltungsakts zu pr�fen ist, hat zur
Folge, dass – abweichend von § 42Abs. 2 VwGO – der Widerspruch auch zul�ssig ist, wenn der Wider-
spruchsf�hrer geltend macht, zwar nicht in Rechten, wohl aber m�glicherweise in Interessen verletzt
zu sein, die eine dem Verwaltungsakt zugrunde liegende Ermessensvorschrift sch�tzt. Entsprechend
kann der angefochtene Bescheid im Widerspruchsverfahren auch wegen Zweckwidrigkeit – und damit
aus �ber § 113 Abs. 1 Satz 1 VwGO hinausgehenden Gr�nden – aufgehoben werden. In der Klausur-
praxis spielt dieser Gesichtspunkt allerdings allenfalls sehr selten eine Rolle. – Zur Zweckm�ßigkeits-
pr�fung im Widerspruchsverfahren s. zuletzt Kl�sener, Die Bedeutung der Zweckm�ßigkeit neben der
Rechtm�ßigkeit in § 68 Abs.1 Satz 1 VwGO, NVwZ 2002, 816.

2 Zum Verwaltungsaktsbegriff n�her u. Rn.181 f.
3 Die Regelung ist nur f�r den Landesgesetzgeber bedeutsam, da der Bundesgesetzgeber auch durch

einfaches Bundesgesetz – ohne dass er dazu die VwGO �ndern m�sste – das Widerspruchsverfahren
ausschließen kann; vgl. – auch zum Landesrecht – Kopp/Schenke, § 68 Rn.17 ff.; aus der neueren Lite-
ratur Bausback, Zur und f�r die Beibehaltung des Widerspruchsverfahrens als Regelrechtsbehelf im
Rahmen universit�rer Abschlusspr�fungen – �berlegungen aus Anlass des B�rokratieabbaugesetzes
II, NWVBl. 2008, 296; Beaucamp/Ringermuth, Empfiehlt sich die Beseitigung des Widerspruchsver-
fahrens?, DVBl. 2008, 426; Biermann, Das Widerspruchsverfahren unter Reformdruck – F�rmliche
verwaltungsinterne Kontrolle als nutzloses und kostenintensives Auslaufmodell?, D�V 2008, 395;
Dolde/Porsch, Die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens – ein bedauernswerter Abbruch eines
Grundpfeilers der VwGO?, VBlBW 2008, 428; Geiger, Die Neuregelung des Widerspruchsverfahrens
durch das AGVwGO, BayVBl. 2008, 161; Holzner, Die Abschaffung des Widerspruchsverfahrens,
D�V 2008, 217; Hoppe, Tendenzen zu „ungerechtfertigter Passivit�t“ der Bauverwaltung infolge
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens – Ein Erfahrungsbericht aus der Praxis, NWVBl. 2008,
384; Kallerhoff, Strukturelle Konsequenzen der Ver�nderungen beim Widerspruchsverfahren in Nord-
rhein-Westfalen, NWVBl. 2008, 334; Kamp, Widerspruchsverfahren ade – die Reform in Nordrhein-
Westfalen durch das B�rokratieabbaugesetz II, APF 2008, 261; Meyer, Die Reform des Widerspruchs-
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Widerspruchsverfahrens f�r im f�rmlichen Verwaltungsverfahren (§§ 63 ff.
VwVfG) erlassene Verwaltungsakte durch § 70 VwVfG, der nicht nur bewirkt,
dass es eines Widerspruchsverfahrens vor Erhebung der Anfechtungsklage nicht
bedarf, sondern dass dar�ber hinaus ein gleichwohl eingelegter Widerspruch
unzul�ssig w�re4. Dabei ist aber zu beachten, dass im Einzelfall das Landesrecht
Gegenausnahmen enthalten kann.

Der Ausschluss des Vorverfahrens nach § 68Abs. 1 Satz 2 1. Alt. VwGOmuss sich
nicht auf das Widerspruchsverfahren als Ganzes erstrecken, sondern kann sich auch
darauf beschr�nken, den Umfang der Pr�fung abweichend zu regeln. Dies erfolgt
namentlich durch das Kommunalrecht der L�nder, das bei gemeindlichen Verwal-
tungsakten im eigenen Wirkungskreis regelm�ßig nur eine Rechtm�ßigkeits-, nicht
aber auch eine Zweckm�ßigkeitspr�fung durch die Widerspruchsbeh�rde zul�sst.
Einschr�nkungen dieser Art m�ssen in dem jeweiligen Gesetz nicht ausdr�cklich
geregelt sein. Das gilt beispielsweise f�r Pr�fungsentscheidungen, wenn Wider-
spruchsbeh�rde nicht der Pr�fungsausschuss selbst ist, sondern eine andere Stelle,
der aufgrund ihrer personellen Besetzung der volle Nachvollzug der konkreten
Pr�fungsentscheidung nicht m�glich und die daher auf eine �berpr�fung dieser
Entscheidung in dem Ausmaße beschr�nkt ist, in welchem sie auch einem Gericht
zust�nde5.

Eines Widerspruchsverfahrens bedarf es ferner nicht, wenn der Verwaltungsakt
von einer obersten Bundesbeh�rde oder von einer obersten Landesbeh�rde erlassen
worden ist, außer wenn ein Gesetz die Nachpr�fung vorschreibt (§ 68Abs. 1 Satz 2
Nr.1 VwGO), z.B. § 54Abs. 2 Satz 2 BeamtStG6.

Endlich bedarf es keines Widerspruchsverfahrens, wenn der Abhilfebescheid (im
Sinne des § 72 VwGO) oder der Widerspruchsbescheid erstmalig eine Beschwer
enth�lt (§ 68Abs.1 Satz 2 Nr.2 VwGO). Eines (erneuten) Widerspruchsverfahrens
bedarf es also unabh�ngig davon nicht, ob das (erste) Widespruchsverfahren durch

verfahrens – erste Ergebnisse der Evaluation in Niedersachsen, NdsVBl. 2009, 7; Palmen, Zur „diszip-
linierenden Wirkung“ des Widerspruchsverfahrens, NWVBl. 2009, 8; Sch�nenbroicher, Leitziele und
Kernpunkte der Reformen des Widerspruchsverfahrens, NVwZ 2009, 1144; Steinbeiß/Winkelmann,
Abschaffung des Widerspruchsverfahrens – ein Fortschritt?, NVwZ 2009, 686; zur Verfassungsm�ßig-
keit der bayerischen Regelung BayVerfGH, E.v. 23.10.2008 – Vf. 10-VII-07 –, BayVBl. 2009, 109 =
NVwZ 2009, 716.

4 Kopp/Schenke, § 68 Rn. 16.
5 BVerwG, Urt.v. 20.7. 1984 – 7 C 28.83 –, NVwZ 1985, 577; BayVGH, Urt. v. 8.3. 1982 – 22 B 81 A.

2570 –, NJW 1982, 2513 = BayVBl.1982, 404.
6 Zu den Problemen dieser Neuregelung, namentlich auch dem Konkurrenzverh�ltnis zwischen vorerst

fortgeltendem altem und neuem Recht Terhechte, Rechtswegzuweisungen im Sog der F�deralismus-
reform – Zum Verh�ltnis von § 126 BRRG und § 54 BeamtStG, NVwZ 2010, 996. – Bei beamtenrecht-
lichen Widerspruchsverfahren ist zudem f�r die Zust�ndigkeit der Widerspruchsbeh�rde § 54 Abs.3
Satz 1 BeamtStG nebst den landesrechtlichen Regelungen zu beachten. Bei Kommunalbeamten richtet
sich die Zust�ndigkeit erg�nzend nach dem jeweiligen Landeskommunalrecht, ggf. in Verbindung mit
dem jeweiligen Landesbeamtenrecht.
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einen (Voll- oder Teil-)Abhilfebescheid oder durch einen Widerspruchsbescheid
abgeschlossen worden ist, und ebenso davon, wer durch den Abhilfe- oder den
Widerspruchsbescheiderstmaligbeschwertwird.DieskannalsosowohlderWider-
spruchsf�hrer selbst sein – etwa in den F�llen der reformatio in peius – als auch ein
Dritter, etwa der Nachbar einer emittierenden Anlage, wenn die Ausgangs- oder
Widerspruchsbeh�rde auf den Widerspruch des Betreibers hin eine im Interesse des
Nachbarn liegende Nebenbestimmung aufhebt oder abmildert.

2. Ausnahmen

a) Unt�tigkeitsklage (§ 75 VwGO)

Von diesen Grundregeln des § 68 VwGO schafft zun�chst § 75 VwGO eine Aus-
nahme f�r den Fall der Unt�tigkeit der Beh�rde7. Die Anwendung der Vorschrift
bietet keine Schwierigkeiten, wenn ein Ausgangsbescheid bereits erlassen und
mit Widerspruch angegriffen worden, die (Ausgangs- und/oder Widerspruchs-)
Beh�rde also nur hinsichtlich des Widerspruchsbescheides unt�tig ist. Insoweit
ist lediglich allgemein zu beachten, dass die Unt�tigkeitsklage nach Ablauf der
Sperrfrist des § 75 Satz 2 VwGO auch dann zul�ssig ist, wenn ein zureichender
Grund im Sinne des § 75 Satz 3 VwGO vorliegt8, und dass es daf�r nicht auf den
Zeitpunkt der Klageerhebung, sondern auf denjenigen der letzten m�ndlichen
Verhandlung bzw. der gerichtlichen Entscheidung ankommt9.

Probleme wegen der Erforderlichkeit des Widerspruchsverfahrens ergeben sich
hingegen dann, wenn bei einer als Unt�tigkeitsklage erhobenen Verpflichtungs-
klage zun�chst �ber den vom Kl�ger gestellten Antrag nicht entschieden worden
ist, dies aber w�hrend der Anh�ngigkeit der Klage erfolgt, und sodann gegen den
ablehnenden Bescheid Widerspruch eingelegt wird. Solange indessen �ber diesen
Widerspruch noch nicht entschieden ist, fehlt es an der f�r die Zul�ssigkeit der –
zun�chst unter den Voraussetzungen der Unt�tigkeitsklage – erhobenen Verpflich-
tungsklage erforderlichen Durchf�hrung des Vorverfahrens (§ 68 Abs. 2 VwGO).
Gleichwohl w�re es jedoch offensichtlich nicht interessengerecht, die Klage nun-
mehrals unzul�ssig abzuweisen. Denndem Kl�ger wares jabei Erhebung der zul�s-
sigen Unt�tigkeitsklage noch gar nicht m�glich, ein Widerspruchsverfahren in
Gang zu setzen. Deshalb hat das Gericht in diesen F�llen entweder zur Sache zu

7 Einen groben, gleichwohl immer wieder zu beobachtenden Fehler stellt es dar, die Unt�tigkeitsklage
als eigenst�ndige Klageart anzusehen. Es handelt sich vielmehr jeweils um eine Anfechtungs- oder
Verpflichtungsklage, f�r die § 75 VwGO nur erleichterte Zul�ssigkeitsvoraussetzungen regelt. Vgl.
ferner f�r die F�lle einer ausbleibenden Widerspruchsentscheidung auch den insoweit inhaltsgleichen,
aber § 75 VwGO spezialgesetzlich vorgehenden § 14a BImSchG.

8 Kopp/Schenke, § 75 Rn. 9; zureichende Gr�nde f�r eine Verz�gerung scheiden aus, wenn eine gesetz-
lich vorgeschriebene Frist �berschritten wird: BVerwG, Beschl. v. 23.7. 1991 – 3 C 56.90 –, NVwZ
1991, 1180.

9 Kopp/Schenke, § 75 Rn. 11.
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entscheiden oder – soweit dessen Voraussetzungen vorliegen – nach § 75 Satz 3
VwGO zu verfahren10.

Anders liegen die Dinge demgegen�ber bei einer – gewissermaßen „auf Vorrat“
erhobenen – (zun�chst) unzul�ssigen Verpflichtungsklage. Denn in diesem Falle
w�re dem Kl�ger ein Abwarten der beh�rdlichen Entscheidung und die nachfol-
gende Durchf�hrung eines Widerspruchsverfahrens zuzumuten gewesen; ansons-
ten w�rde eine ungerechtfertigte Umgehung des § 68Abs.2 VwGO zugelassen11.

b) Anderweitige Zweckerreichung

Im �brigen sieht die Rechtsprechung das Erfordernis des Vorverfahrens prag-
matisch, an Sinn und Zweck des Widerspruchsverfahrens orientiert. Die – f�rm-
liche – Durchf�hrung des Widerspruchsverfahrens wird daher f�r entbehrlich
gehalten, wenn sein Zweck bereits auf andere Weise erreicht worden ist oder nicht
mehr erreicht werden kann12. In diesen F�llen ist – anders als beim gesetzlichen
Ausschluss des Widerspruchsverfahrens – ein solches zwar zul�ssig, aber nicht
zwingend geboten.

Die Durchf�hrung eines Widerspruchsverfahrens kann hiernach zun�chst nicht
verlangt werden, wenn im Wege der (zul�ssigen, soweit erforderlich vom Gegner
gebilligten) Klage�nderung anstelle des urspr�nglich angefochtenen Verwaltungs-
akts ein neuer Verwaltungsakt Gegenstand des Rechtsstreits wird und das ge�nderte
Klagebegehren im Wesentlichen denselben Streitstoff betrifft wie das urspr�nglich
durchgef�hrte Vorverfahren13. Denn betrifft der neu in das Verfahren eingebrachte
Verwaltungsakt dieselben Fragen wie der urspr�ngliche Streitgegenstand, der sei-
nerseits einer Rechts- und Zweckm�ßigkeitspr�fung bereits in einem Wider-
spruchsverfahren unterzogen worden war, so ist nicht zu erwarten, dass ein erneu-
tes Widerspruchsverfahren zu einem abweichenden Ergebnis f�hrte, dies um so
weniger, wenn sich der Gegner mit der Klage�nderung einverstanden erkl�rt hat.

Entsprechendes kann gelten, wenn ein Widerspruchsverfahren bereits von einem
Dritten, nicht aber vom Kl�ger durchgef�hrt worden ist, wobei der Kl�ger sich
allerdings etwaige M�ngel des Vorverfahrens zurechnen lassen muss. Vorausset-
zung daf�r ist aber, dass urspr�nglicher Widerspruchsf�hrer und jetziger Kl�ger

10 BVerwG, Urt. v. 22.5. 1987 – 4 C 30.86 –, NVwZ 1987, 969; v. 4. 6. 1991 – 1 C 42.88 –, BVerwGE 88,
254 = NVwZ 1992, 180 = VBlBW 1992, 51, wobei in der (auch wiederholten) Aufforderung an die
Beh�rde zu entscheiden noch keine Aussetzung im Sinne des § 75 Satz 3 VwGO liegt.

11 BVerwG, Urt. v. 13.1. 1983 – 5 C 114.81 –, NJW 1983, 2276 = BayVBl. 1983, 280.
12 Zuletzt BVerwG, Urt. v. 15. 9.2010 – 8 C 21.09 (Ausgangsbescheid auf aufsichtliche Weisung erlassen;

Ausgangs- zugleich Widerspruchsbeh�rde).
13 BVerwG, Urt.v. 23. 3.1982 – 1 C 157.79 –, NJW 1982, 2513 = BayVBl. 1982, 471; ebenso bei Erset-

zung eines eine beh�rdliche Zusicherung der begehrten Entscheidung enthaltenden durch einen die-
sen aufhebenden ablehnenden Widerspruchsbescheid Urt. v. 19.2. 2009 – 2 C 56.07 –, NVwZ 2009,
924.
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aus einem einheitlichen Rechtsgrund gegen den Bescheid vorgehen, etwa Eigent�-
mer eines Nachbargrundst�cks Mitglieder einer Erbengemeinschaft sind, von
denen eines ein Widerspruchsverfahren durchgef�hrt hat, ein anderes nunmehr
gegendiedemBauherrnerteilte Baugenehmigung klagt.DennnurdannsindRecht-
m�ßigkeit und Zweckm�ßigkeit in dem durchgef�hrten Widerspruchsverfahren in
einer Weise gepr�ft worden, als h�tte der nunmehrige Kl�ger selbst Widerspruch
eingelegt14.

Auf die Durchf�hrung eines Widerspruchsverfahrens kann als Zul�ssigkeits-
voraussetzung endlich dann verzichtet werden, wenn sich die Widerspruchsbe-
h�rde (bzw. deren Rechtstr�ger) sachlich auf die Klage eingelassen und deren Ab-
weisung beantragt hat15. Darin liegt kein – unstatthafter – „Verzicht“ auf eine
Prozessvoraussetzung; vielmehr rechtfertigt sich das Absehen von dem Erforder-
nis des Widerspruchsverfahrens aus dessen praktischem Zweck, der Verwaltung
die M�glichkeit zu einer selbstkontrollierenden �berpr�fung des streitgegen-
st�ndlichen Verwaltungsakts zu geben. Wird dieser praktische Zweck außerhalb
eines f�rmlichen Widerspruchsverfahrens erreicht, kann es dabei sein Bewenden
haben.

Diese Ausnahme von dem gebotenen Widerspruchsverfahren darf jedoch nicht
unkritisch verallgemeinert werden. Da das Widerspruchsverfahren sowohl der
Ausgangs- als auch der Widerspruchsbeh�rde sowohl eine Rechtm�ßigkeits- als
auch eine Zweckm�ßigkeitspr�fung gebietet, wird zweierlei vorauszusetzen sein:
Sind Ausgangs- und Widerspruchsbeh�rde nicht identisch, hat der Kl�ger – f�hrte
er das Widerspruchsverfahren durch – eine doppelte Chance, in diesem Verfahren
erfolgreich zu sein, n�mlich auf beiden Verwaltungsebenen. Dabei kann es nicht
darauf ankommen, ob bez�glich der Rechtm�ßigkeitspr�fung – etwa aus der Sicht
des Gerichts – auch Erfolgsaussichten bestehen; vielmehr besteht die beschriebene
Chance unabh�ngig davon. Bei nicht bestehender Identit�t von Ausgangs- und
Widerspruchsbeh�rde wird daher zu fordern sein, dass hinsichtlich beider klar
ist, dass sie dem Widerspruch aus Rechtm�ßigkeitsgr�nden nicht abhelfen w�rden.

Dasselbe wird grunds�tzlich auch dann zu gelten haben, wenn zwar Ausgangs-
und Widerspruchsbeh�rde nicht identisch sind, aber demselben Rechtstr�ger ange-
h�ren. Ist allerdings dieser Rechtstr�ger – und nicht aufgrund Landesrechts (vgl.
§ 61 Nr.3 VwGO) eine Beh�rde – Beklagter, wird man seine Einlassung sowohl der
Ausgangs- als auch der Widerspruchsbeh�rde zurechnen k�nnen.

Zudem wird man die sachliche Einlassung auf die Klage und den Abweisungs-
antrag nur dann als hinreichendes Surrogat f�r das unterbliebene Widerspruchsver-

14 BVerwG, Beschl. v. 12.6. 2006 – 3 B 181.05 –, NVwZ 2006, 1072; a. A. Kopp/Schenke, § 68 Rn. 29
m. w.N.; vgl. aber auch Rn. 26.

15 BVerwG, Urt.v. 2.9. 1983 – 7 C 97.81 –, NVwZ 1984, 507 = BayVBl. 1984, 155; a.A. Kopp/Schenke,
§ 68 Rn. 28; vgl. aber auch BayVGH, Beschl. v. 9. 2. 1983 – 7 B 80 A. 2328 –, BayVBl. 1983, 309 (nicht
bei nur hilfsweisem Vorbringen zur Sache im Eilverfahren).
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fahren ansehen k�nnen, wenn ausschließlich eine Rechtm�ßigkeitspr�fung in Frage
kommt. Denn nur dann ginge der Kl�ger der Rechtsschutzchance nicht verlustig,
die in der ihm im Widerspruchsverfahren zu gew�hrenden Zweckm�ßigkeits-
pr�fung liegt, die im gerichtlichen Verfahren (vgl. § 113Abs.1 Satz 1, Abs.5 Satz 1
VwGO) nicht mehr einger�umt werden kann, weshalb auch eine sachliche Einlas-
sung des Gegners unter gleichzeitiger Beantragung der Klageabweisung nicht als
Stellungnahme zur etwaigen Zweckwidrigkeit des Verwaltungsakts gewertet wer-
den kann16.

Im �brigen kommt es auch bei der Durchf�hrung des Widerspruchsverfah-
rens – wie allgemein f�r die Zul�ssigkeitsvoraussetzungen von Klagen – grund-
s�tzlich auf den Zeitpunkt der letzten m�ndlichen Verhandlung an. Daher kann
generell auch das Widerspruchsverfahren regelm�ßig bis zu diesem Zeitpunkt
nachgeholtwerden. Dies st�ßt allerdings dann auf Schwierigkeiten, wenndie Nach-
holung des Widerspruchsverfahrens nach Abschluss der ersten Instanz erfolgt. Ist
dort n�mlich die Klage wegen des fehlenden Widerspruchsverfahrens als unzul�ssig
abgewiesen worden, verliert der Kl�gerebenso wie der Beklagte eine Instanz f�r die
umfassende Rechtm�ßigkeitspr�fung des Verwaltungshandelns. Im Berufungs-
rechtszug ist die Nachholung des Widerspruchsverfahrens daher nur noch unter
besonderen Umst�nden m�glich17.

II. Andere Klagearten

Aus § 68 Abs.1 Satz 1, Abs.2 VwGO ist im Umkehrschluss zu entnehmen, dass
f�r alle anderen Klagearten als Anfechtungs- und Verpflichtungsklagen – also all-
gemeine Leistungs- und Feststellungsklagen – die Durchf�hrung eines Vorverfah-
rens nicht erforderlich ist. Davon gelten allerdings zwei wesentliche Ausnahmen,
einmal f�r die Fortsetzungsfeststellungsklage, zum anderen f�r Klagen aus dem
Beamtenverh�ltnis.

1. Fortsetzungsfeststellungsklage

Fortsetzungsfeststellungsklagen18 stellen insofern eine Mischform zwischen
Anfechtungs- bzw. Verpflichtungsklage einerseits, Feststellungsklage andererseits
dar, als sie aus einer prozessualen Lage, die urspr�nglich auf die Abwehr oder das
Begehren eines Verwaltungsaktes abzielt, dadurch hervorgehen, dass der angegrif-
fene oder zun�chst abgelehnte Verwaltungsakt sich in der Hauptsache erledigt.
Dabei gilt § 113 Abs.1 Satz 4 VwGO – unmittelbar f�r die Anfechtungs-, in ent-

16 So tendenziell auch BVerwG (o. Fn. 15), a. a. O.
17 BVerwG (o. Fn. 15), a. a.O.
18 Dazu n�her u. Rn. 221 ff.
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sprechender Anwendung f�r die Verpflichtungsklage – seinem Wortlaut und sach-
lichen Zusammenhang nach f�r F�lle der Erledigung nach Klageerhebung; dass
die Vorschrift auch auf F�lle der Erledigung vor Klageerhebung anzuwenden ist
(analog), steht indessen außer Streit19. Aus dieser „�bergangslage“ zwischen
Anfechtungs- bzw. Verpflichtungsklage und Feststellungsklage resultiert die Fra-
ge, inwieweit f�r die Fortsetzungsfeststellungsklage Prozessvoraussetzungen der
erstgenannten Klagen erf�llt sein m�ssen, obwohl es sich – letztlich – um eine
Feststellungsklage handelt.

Dabei wird grunds�tzlich davon auszugehen sein, dass der potenzielle Kl�ger vor
Erledigung des Verwaltungsakts – je nachdem – mit der Anfechtungs- bzw. mit der
Verpflichtungsklage vorzugehen h�tte. Den sich daraus ergebenden prozessualen
Obliegenheiten hat er nachzukommen, will er nach Erledigung auf die Fortset-
zungsfeststellungsklage �bergehen k�nnen. Daraus folgt hinsichtlich des Wider-
spruchsverfahrens, dass der potenzielle Kl�ger den – sich sp�ter erledigenden – Ver-
waltungsakt nicht unanfechtbar werden lassen darf, also dagegen zul�ssigen,
insbesondere fristwahrenden Widerspruch einzulegen hat. Nur wenn sich der Ver-
waltungsakt vor Ablauf der Widerspruchsfrist erledigt, ist ein Widerspruchsverfah-
ren nicht mehr durchzuf�hren20.

Davon zu unterscheiden ist die weitere, lebhaft umstrittene Frage, ob trotz Erle-
digung des Verwaltungsakts gleichwohl noch ein Widerspruchsbescheid ergehen
kann, also in entsprechender Anwendung des § 113Abs. 1 Satz 4 VwGO im Wider-
spruchsverfahren eine Umstellung des urspr�nglichen Anfechtungs- oder Ver-
pflichtungswiderspruchs auf einen Fortsetzungsfeststellungswiderspruch m�glich
ist21. Dem steht entgegen, dass ein Widerspruch – und entsprechend die Entschei-
dungdar�ber –zwingenddasVorliegen einesVerwaltungsakts voraussetzt. Hatsich
der Widerspruch in der Hauptsache erledigt, fehlt dem Widerspruchsverfahren das
unerl�ssliche sachliche Substrat, der Gegenstand, �ber den in einem Widerspruchs-
bescheid noch entschieden werden k�nnte. Einer analogen Anwendung des § 113
Abs. 1 Satz 4 VwGO auf das Widerspruchsverfahren steht entgegen, dass – von den
sogleich zu er�rternden Ausnahmen im �ffentlichen Dienstrecht abgesehen – die
§§ 68 ff. VwGOeinen Feststellungswiderspruch nicht kennen. Der – an sich durch-
aus gewichtige – praktische Einwand, man d�rfe die Verwaltung auch nach Erledi-
gung des Verwaltungsakts nicht daran hindern, zur besseren Erkenntnis der Rechts-
widrigkeit ihres Handelns zu gelangen und dies in rechtserheblicher Weise

19 Kopp/Schenke, § 113 Rn. 99.
20 BVerwG, Urt. v. 7. 6. 1978 – 7 C 45.74 –, NJW 1978, 1935. – Folglich ist in diesen F�llen auch keine

Klagefrist nach § 74 Abs. 1 oder § 58 Abs.2 VwGO einzuhalten (BVerwG, Urt. v. 14. 7.1999 – 6 C
7.98 –, DVBl. 1999, 1660 = BayVBl. 2000, 439 = NVwZ 2000, 63; dazu Wehr, Abschied von der
Fortsetzungsfeststellungsklage analog § 113 Abs.1 Satz 4 VwGO, DVBl. 2001, 785).

21 Dies bejahen – entgegen der Rechtsprechung des BVerwG (zuletzt Urt. v. 20.1. 1989 – 8 C 30.87 –,
BayVBl.1989, 441) – Pietzner/Ronellenfitsch, § 31 Rn. 29 f. und Kopp/Schenke, § 68 Rn. 34, jeweils
m. umfassenden N. zum Streitstand.
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festzustellen, greift nicht durch. Denn dazu bedarf es keines Fortsetzungsfeststel-
lungswiderspruchs. Auch eine – wie auch immer zu qualifizierende – anderweitige
Erkl�rung der Beh�rde, welche sich zu der Rechtswidrigkeit des Verwaltungsakts
bekennt, wird jedenfalls einer sp�teren Fortsetzungsfeststellungsklage das erfor-
derliche berechtigte Interesse an der Feststellung der Rechtswidrigkeit des erledig-
ten Verwaltungsakts nehmen.

2. Klagen aus dem Beamtenverh�ltnis (§ 54 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG)

Nach § 54 Abs. 2 Satz 1 BeamtStG ist – vorbehaltlich des Landesrechts (Satz 3) –
vor allen Klagen ein Vorverfahren nach den Vorschriften des 8. Abschnitts der
VwGO durchzuf�hren. Auch bez�glich beamtenrechtlicher Maßnahmen, die
keine Verwaltungsakte sind, ist hiernach ein Widerspruchsverfahren – als Zul�s-
sigkeitsvoraussetzung der nachfolgenden Klage – durchzuf�hren, das sich
grunds�tzlich nach den Regeln der §§ 68 ff. VwGO richtet. In beamtenrechtlichen
Angelegenheiten gibt es also nicht nur Anfechtungs- und Verpflichtungs-, son-
dern auch allgemeine Leistungs-, Feststellungs- und Fortsetzungsfeststellungs-
widerspr�che. Dabei ist das Tatbestandsmerkmal „aus dem Beamtenverh�ltnis“
(§ 54 Abs.1 BeamtStG) weit auszulegen22. Das folgt nicht zuletzt aus dem fort-
geltenden § 127 Nr.2 BRRG, der die Revisibilit�t auch von Landesbeamtenrecht
zul�sst und dem sich als Gesetzeszweck entnehmen l�sst, dass f�r beamtenrecht-
liche Fragen der bundesweiten Rechtseinheit besondere Bedeutung zukommt. Als
– gewiss vergr�bernde – Faustregel l�sst sich daher sagen: Kommt es in einem
Verwaltungsrechtsfall auf Beamtenrecht an, ist im Zweifel § 54 BeamtStG anzu-
wenden.

Die in §§ 68 ff. VwGO getroffenen Regelungen d�rfen jedoch nicht unbesehen
auf jedes beamtenrechtliche Widerspruchsverfahren angewendet werden. Insbe-
sondere gilt die Widerspruchsfrist des § 70Abs. 1 VwGO nur f�r solche beamten-
rechtlichen Maßnahmen, die Verwaltungsakte darstellen23. Das folgt aus dem inso-
weit eindeutigen, an die Bekanntgabe des Verwaltungsakts ankn�pfenden Wortlaut
dieser Vorschrift, und die Verweisung in § 54Abs.2 Satz 1 BeamtStG kann aus einem
Nicht-Verwaltungsakt keinen Verwaltungsakt machen. Auch auf beamtenrechtli-
che Maßnahmen, die kein Verwaltungsakt sind, ist jedoch die Klagefrist nach § 74
Abs. 1 Satz 1 VwGO anzuwenden; denn diese h�ngt von der Zustellung des Wider-
spruchsbescheids, nicht von der Rechtsqualit�t der zugrunde liegenden Maßnahme
ab.

22 Bejaht z. B. f�r Rechtsstreitigkeiten �ber die Aussagegenehmigung f�r einen Beamten im Strafprozess
(BVerwG, Urt.v. 24. 6. 1982 – 2 C 91.81 –, NJW 1983, 628), Anspr�che aus einem Schuldanerkenntnis
eines Beamten gegen�ber seinem Dienstherrn (BGH, Urt.v. 10.12.1987 – III ZR 60/87 –, NJW 1988,
1264) und die R�ckforderung einer den Erben zugeflossenen beamtenrechtlichen Beihilfe (BVerwG,
Urt. v. 22. 3.1990 – 2 C 33.87 –, NVwZ 1991, 168).

23 Kopp/Schenke, Vorb. § 68 Rn. 3.
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B. Form und Frist (§ 70 VwGO)

I. Form

§ 70 Abs. 1 Satz 1 VwGO fordert, dass der Widerspruch schriftlich oder zur Nie-
derschrift bei der Ausgangs- oder der Widerspruchsbeh�rde (§ 70 Abs. 1 Satz 2
VwGO) einzulegen ist. An den Inhalt der Widerspruchsschrift sind keine hohen
Anforderungen zu stellen. Namentlich ist nicht erforderlich, dass der Wider-
spruch auch ausdr�cklich als solcher bezeichnet wird; vielmehr gen�gt auch,
dass anderweitig ersichtlich ist, dass der Betroffene mit der Regelung nicht ein-
verstanden ist und eine – ggf. durch die �bergeordnete Beh�rde erfolgende –
�berpr�fung w�nscht24. Zur Schriftform25 geh�rt grunds�tzlich auch die eigen-
h�ndige Unterschrift. Von diesem Erfordernis kann jedoch abgesehen werden,
wenn ohne weitere Ermittlungen hinreichend sicher ist, dass die Widerspruchs-
schrift vom Widerspruchsf�hrer stammt. Das ist etwa der Fall, wenn sich die
Urheberschaft aus Briefkopf und maschinenschriftlicher Unterschrift, ferner aus
einschl�giger Sachkenntnis – wie pr�ziser Betreff, Angabe der richtigen Beh�rde,
Benennung des Sachbearbeiters, Bezugnahme auf Vorkorrespondenz oder eine
stattgefundene Ortseinsicht – ergibt. Liegen keine in eine andere Richtung wei-
sende Indizien vor, kann dann auch davon ausgegangen werden, dass die Wider-
spruchsschrift mit dem Willen des Widerspruchsf�hrers in den Verkehr gebracht
worden ist26. Mit Blick auf die Fortentwicklung der elektronischen Daten�ber-
mittlung verzichtet die Rechtsprechung inzwischen noch weiter gehend auf das
Erfordernis der Eigenh�ndigkeit. So k�nnen Schrifts�tze formwirksam durch
elektronische �bertragung einer Textdatei mit eingescannter Unterschrift auf
ein Faxger�t �bermittelt werden. Letztlich gen�gt nach dieser Judikatur inzwi-
schen wohl jede Art der Angabe eines Urhebers des Widerspruchs, jedenfalls mit
einem zus�tzlichen Hinweis darauf, dass die eigenh�ndige Unterschrift des Wider-
spruchsf�hrers wegen der elektronischen �bermittlung – etwa durch E-Mail –

24 Kopp/Schenke, § 70 Rn.5; zur (nur ausnahmsweise m�glichen) Auslegung eines wiederholten (Leis-
tungs-)Antrags als Widerspruch OVG Nordrhein-Westfalen, Urt.v. 15. 3. 1989 – 17 A 1129/85 –,
NVwZ 1990, 676; zur Auslegung eines Antrags auf Widerruf oder R�cknahme eines Verwaltungsakts
als Widerspruch BVerwG, Urt.v. 12. 12.2001 – 8 C 17.01 –, BayVBl. 2002, 676; zur Verpflichtung zur
„rechtsbehelfsfreundlichen“ Auslegung einer Gegenvorstellung als Widerspruch, um eine Umgehung
der Kostenfolgen eines erfolgreichen Widerspruchs zu vermeiden, BVerwG, Urt. v. 28.4. 2009 – 2 A
8.08 –, BayVBl. 2009, 735 = NJW 2009, 2698; vgl. auch BVerwG, Beschl. v. 14. 9. 2010 – 7 B 15.10 – zu
§ 10 Abs. 3 Satz 4 BImSchG.

25 Zur Wahrung der Schriftform durch elektronische Form zuletzt OVG Rheinland-Pfalz, Beschl. v.
21.4. 2006 – 10 A 1174/05 –, NVwZ-RR 2006, 519 (nur bei elektronischer Signatur nach § 55a Abs.1
Satz 3 VwGO).

26 BVerwG, Urt. v. 26. 5.1978 – 4 C 11.78 –, NJW 1979, 120 = BayVBl. 1978, 737; �hnlich zur Klage-
schrift: BVerwG, Urt. v. 29.8. 1983 – 6 C 89.82 –, NVwZ 1985, 34; Kopp/Schenke, § 70 Rn.2.
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unterblieben ist. Dabei �berzeugt als Argument der Hinweis auf die seit jeher
zugelassene Einlegung von Rechtsbehelfen durch zugesprochenes Telegramm27.

Die Schriftform kann auch durch Einlegung des Widerspruchs zur Niederschrift
der Ausgangs- bzw. der Widerspruchsbeh�rde gewahrt werden. Hierf�r reicht
jedoch ein vom Sachbearbeiter gefertigter Aktenvermerk �ber ein Telefongespr�ch
nicht aus28.

II. Frist

1. Fristlauf

Die Wahrung der Widerspruchsfrist ist Zul�ssigkeitsvoraussetzung der verwal-
tungsgerichtlichen Klage29. Die Widerspruchsfrist beginnt mit der Bekanntgabe
des Verwaltungsakts (§ 70 Abs. 1 Satz 1). Wann die Bekanntgabe erfolgt, richtet
sich zun�chst und grunds�tzlich nach § 41 VwVfG. H�ufig allerdings werden
diese Regelungen durch spezielle (vgl. § 41Abs. 5 VwVfG) Vorschriften des (Lan-
des-)Zustellungsrechts verdr�ngt, die dann f�r den Beginn des Fristlaufs
zugrunde zu legen sind. Das (Bundes-)VwZG gilt nur in den in § 1 Abs.1 und 2
VwZG ausdr�cklich genannten F�llen. Ausnahmslos nach diesem Gesetz werden
aber wegen § 56 Abs.2 VwGO Widerspruchsbescheide zugestellt. Es ist schon
wegen der ggf. unterschiedlichen Fehlerfolgen angezeigt, im Einzelfall sorgf�ltig
darauf zu achten, nach welchen Vorschriften der Verwaltungsakt bekannt zu
geben bzw. zuzustellen ist. Wird bei der Zustellung nach VwZG gegen eine zwin-
gende Zustellungsvorschrift verstoßen, so ist dieser Verstoß nach n�herer Maß-
gabe des § 9 VwZG30 heilbar.

Daraus, dass die Widerspruchsfrist mit der Bekanntgabe des Verwaltungsakts
beginnt, ist zugleich zu schließen, dass – sieht man von den F�llen eines anderwei-
tigen Bekanntwerdens ab31 – vor dieser Bekanntgabe die Einlegung eines Wider-

27 GemSOGB, Beschl.v. 5. 4. 2000 – GmS-OGB 1/98 –, NJW 2000, 2340 f�r bestimmende Schrifts�tze
in Prozessen mit Vertretungszwang, was angesichts der eher geringeren F�rmlichkeit des Wider-
spruchsverfahrens f�r dieses erst recht gilt.

28 Kopp/Schenke, § 70 Rn. 2; vgl. auch Th�rOVG, Beschl.v. 17.5. 2001 – 4 ZKO 263/01 –, NVwZ-RR
2002, 408. – BGH, Beschl.v. 20. 12.1979 – 1 StR 164/79 –, NJW 1980, 1290 bezieht sich auf Beson-
derheiten des Bußgeldverfahrens und ist nicht dar�ber hinaus verallgemeinerungsf�hig.

29 So die ganz h.M., vgl. Kopp/Schenke, § 70 Rn. 6 m. w.N.
30 Zur Aufhebung des § 9 Abs. 2 VwZG und des entsprechenden Landesrechts s. Deubert (o. Fn. 25),

BayVBl.2003, 427 f.
31 Dazu Kopp/Schenke, § 70 Rn. 6 h. – Bekannt gegeben ist regelm�ßig auch ein Verwaltungsakt, der

unter Verletzung zwingender Zustellungsvorschriften zugestellt worden ist; nach h.M. (vgl. Kopp/
Schenke, § 70 Rn. 6 f., § 56 Rn. 8) f�hrt dies nur dazu, dass die Rechtsbehelfsfrist nicht l�uft, sodass der
Zul�ssigkeit des Widerspruchs insoweit ggf. nur Verwirkung entgegengehalten werden kann; Fallbei-
spiel bei J�de, Rn.433, 441. Die Bekanntgabe im Sinne des § 43 Abs. 1 Satz 1 VwVfG fordert allein,
dass die Beh�rde dem Adressaten von dem Inhalt des Verwaltungsakts (tats�chlich) Kenntnis ver-

133

134

135

74

Widerspruchsverfahren




