
2. Kapitel
Der Widerspruchsbescheid

1Die absolute Zahl der Widerspruchsverfahren hat aufgrund der landesrecht-
lichen Einschr�nkungen1 zweifellos abgenommen. In einigen Bundesl�n-
dern ist der Widerspruch nur noch im Ausnahmefall statthaft.2 Andere
Bundesl�nder haben das Widerspruchsverfahren grunds�tzlich beibehal-
ten, die mçglichen Verfahrensgegenst�nde aber deutlich begrenzt.3 Nach
wie vor bleiben jedoch wesentliche Bereiche, in denen der Widerspruch
statthaft ist und ein verwaltungsinternes �berpr�fungsverfahren durch
einen Widerspruchsbescheid beendet werden muss.

1. Teil: Urteilsform oder Bescheidform

2Widerspruchsbescheide werden in der Praxis der Bundes-, Landes- und
Kommunalbehçrden sehr unterschiedlich gestaltet. Gesetzliche Vorgaben
fehlen. Die §§ 68 bis 73 VwGO regeln lediglich das Widerspruchsverfahren.
§ 73 Abs. 3 VwGO enth�lt Vorschriften zur Abfassung des Widerspruchs-
bescheides, die sich aber nur auf seinen Inhalt, nicht auf seine formale
Gestaltung beziehen. Widerspruchsbescheide kçnnen in der Form eines
– gerichtlichen Urteils

oder
– eines Briefes der Widerspruchsbehçrde an den Widerspruchsf�hrer

verfasst werden.4

1. Urteilsform
3Die Gestaltung des Widerspruchsbescheides in Anlehnung an das gericht-

liche Urteil oder den gerichtlichen Beschluss wird der von der VwGO vor-
gesehenen Struktur des Widerspruchsverfahrens nur unter ganz besonde-
ren Rahmenbedingungen gerecht. Die Behçrde, die den angefochtenen
Bescheid erlassen hat, ist im Normalfall nicht Beteiligte des Widerspruchs-
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1 Zur kritischen Bewertung siehe van Nieuwland, Abschaffung des Widerspruchsverfahrens in
Niedersachsen – Bilanz nach knapp zwei Jahren, NdsVBl. 2007, 38; eine positive Bilanz zieht
Meyer, Die Reform des Widerspruchsverfahrens – erste Ergebnisse der Evaluation in Nieder-
sachsen, NdsVBl. 2009, 7.

2 Art. 15 BayAGVWGO; § 16a HessAGVwGO; § 8a NdsAGVwGO; § 6 NWAGVwGO.
3 § 4 Abs. 2 Satz 1 BerlAGVwGO; § 6a BWAGVwGO; § 6 Abs. 2 HmbAGVwGO; § 8a

LSAAGVwGO; § 13a MVAGGStrukG.
4 Pietzner/Ronellenfitsch, Assessorexamen, § 41 Rdn. 4.



verfahrens.5 Sie ist im Laufe des einheitlichen Widerspruchsverfahrens mit
der Pr�fung der Abhilfe t�tig geworden und hat ihre Aufgabe nach der Ver-
weigerung der Abhilfe und Vorlage an die Widerspruchsbehçrde erf�llt.
Eigene Rechte hat die Ausgangsbehçrde nicht mehr zu wahren. Die Wider-
spruchsbehçrde kann den von der Ausgangsbehçrde erlassenen Verwal-
tungsakt aufheben oder �ndern, ohne die Ausgangsbehçrde anzuhçren
oder sonst zu beteiligen. Der Entscheidung der Widerspruchsbehçrde
muss sich die Ausgangsbehçrde als im Verwaltungsaufbau nachgeordnete
Behçrde unterwerfen. Besonders deutlich wird der Unterschied zum
gerichtlichen Verfahren, wenn gem. § 73 Abs. 1 Nrn. 2 und 3 VwGO Aus-
gangsbehçrde und Widerspruchsbehçrde identisch sind. Wenn die Wider-
spruchsbehçrde ihren eigenen Bescheid �berpr�ft, kann es keinen Wider-
spruchsgegner geben, demgegen�ber die Ausgangsbehçrde den von ihr
erlassenen Bescheid verteidigen kçnnte.

4 Die Ausgangsbehçrde hat allerdings dann eigene Rechte im Wider-
spruchsverfahren vor der Widerspruchsbehçrde, wenn in Abweichung von
§ 73 Abs. 1 Nr. 3 VwGO vorgesehen ist, dass in Selbstverwaltungsangele-
genheiten nicht die Selbstverwaltungsbehçrde, sondern eine andere, meist
der Aufsichtsinstanz zugeordnete Behçrde den Widerspruchsbescheid
erl�sst. Solche Regelungen bestehen derzeit in

Baden-W�rttemberg § 17 AGVwGO,
Bayern Art. 119 GO, Art. 105 LKO,
Rheinland-Pfalz § 6 Abs. 1 AGVwGO,
Saarland § 7 Abs. 1 AGVwGO.

Die Widerspruchsbehçrde ist in diesen F�llen darauf beschr�nkt, die
Rechtsm�ßigkeit der Entscheidung der kommunalen Selbstverwaltungs-
behçrde zu �berpr�fen. Mit ihrer Entscheidung kann die Widerspruchs-
behçrde in das kommunale Selbstverwaltungsrecht eingreifen. Die
Ausgangsbehçrde ist zur Wahrung ihres Selbstverwaltungsrechts am
Widerspruchsverfahren zu beteiligen. Sie ist auch klagebefugt, wenn es
darum geht, eine dem Widerspruch ganz oder teilweise stattgebende Ent-
scheidung der Widerspruchsbehçrde zu beseitigen.6 In diesen Sonderf�llen
erf�llt die Widerspruchsbehçrde tats�chlich die Funktion einer neutralen
Instanz, die einen Konflikt zwischen Rechtssubjekten zu entscheiden hat,
die jeweils eigene Rechte in das Verfahren einbringen.

5 In Rheinland-Pfalz und im Saarland kommt hinzu, dass �ber den Wider-
spruch mit dem Widerspruchsausschuss stets ein Kollegialorgan zu ent-
scheiden hat. Damit entsteht auch außerhalb von Selbstverwaltungsangele-
genheiten eine dem gerichtlichen Verfahren vergleichbare Situation, so
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5 Pietzner/Ronellenfitsch, Assessorexamen, § 41 Rdn. 5.
6 BVerwGE 19, 121; Redeker/von Oertzen, § 42 Rdn. 80.



dass es in diesen Bundesl�ndern gerechtfertigt ist, den Widerspruchs-
bescheid in Anlehnung an das gerichtliche Urteil zu verfassen.

In der �ußeren Gestaltung unterscheidet sich die Urteilsform von der
Bescheidform vor allem dadurch, dass Bezugszeile bzw. Informationsblock
und Betreff durch das sog. Rubrum ersetzt werden. Das Rubrum lautet

In dem Widerspruchsverfahren
des Bernd Schuster, Goethestraße 32, 67655 Kaiserslautern
– Widerspruchsf�hrer –
gegen
die Stadtverwaltung Kaiserslautern
– Widerspruchsgegner –
wegen
Versagung einer Baugenehmigung
hat der Stadtrechtsausschuss bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern aufgrund
der m�ndlichen Verhandlung vom . . . an der teilgenommen haben . . .
folgenden

Widerspruchsbescheid
erlassen:

6Wenn die Urteilsform verwendet wird, ist der Briefstil f�r den Text des
Widerspruchsbescheides ausgeschlossen. Weder Widerspruchsf�hrer noch
Ausgangsbehçrde werden namentlich angesprochen, sondern abstrakt ent-
sprechend ihrer Rolle im Verfahren als „Widerspruchsf�hrer“ bzw. „Wider-
spruchsgegner“ bezeichnet. Adressat, Zustellung, Entscheidungsformel,
Begr�ndungsinhalt, Kostenentscheidung und Rechtsbehelfsbelehrung
unterscheiden sich bei der Verwendung von Urteilsform bzw. Briefform
nicht.

7In eine gerichts�hnliche, streitentscheidende Situation kommt die Wider-
spruchsbehçrde auch im Fall des Drittwiderspruchs, wenn der einem Betei-
ligten erteilte beg�nstigende Verwaltungsakt von einem Dritten mit dem
Widerspruch angegriffen wird. Hauptanwendungsf�lle sind die Nachbar-
widerspr�che in Bau- und Immissionsschutzrecht und die verschiedenen
Formen der Konkurrentenklage im Subventions- bzw. Beamtenrecht. Allen
diesen F�llen ist gemeinsam, dass einem der Beteiligten eine Rechtsposi-
tion einger�umt wurde, die andere Beteiligte ihm zu nehmen suchen. Die
Behçrde, die den angefochtenen Bescheid erlassen hat, tritt in den Hinter-
grund, weil sie abgesehen vom beamtenrechtlichen Konkurrentenstreit in
dem Verfahren typischerweise keine eigenen Interessen verfolgt. Der
Angriff richtet sich formal gegen sie, weil sie den Bescheid erlassen hat;
die eigentliche „Verteidigungsstellung“ nimmt h�ufig der vom Bescheid
Beg�nstigte ein, der ein Interesse daran hat, sich die Beg�nstigung zu erhal-
ten. Im Ausgangsverfahren wird der Drittbetroffene deshalb konsequent als
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Verfahrensbeteiligter gem. §§ 79, 13 Abs. 1 Nr. 1 2. Alt. VwVfG, also als
Antragsgegner angesehen.7

Wenn der Widerspruchsbescheid ohnehin in Urteilsform ergeht, ist es
deshalb konsequent, den Drittbetroffenen als Widerspruchsgegner im
Rubrum aufzuf�hren. Ist das Widerspruchsverfahren dagegen nicht als kon-
tradiktorisches Verfahren ausgestaltet,8 sollte auch die verfahrensrechtliche
Sondersituation des Drittwiderspruchs nicht zu einer Verwendung der
Urteilsform f�hren. Dies ist f�r das Verwaltungsverfahren nicht vorgesehen
und auch f�r das Widerspruchsverfahren nicht angebracht. Weder die Aus-
gangsbehçrde noch die Widerspruchsbehçrde sind im eigentlichen Sinn
neutral und einem Gericht vergleichbar. Auch wenn die Entscheidung not-
wendig einen Beteiligten beg�nstigt und einen anderen belastet, richten
sich die Anspr�che sowohl des Antragstellers als auch des Antragsgegners
letztlich immer gegen die verfahrensf�hrende Behçrde, da nur diese den
gew�nschten Verwaltungsakt erlassen, mit Einschr�nkungen versehen
oder versagen kann.

2. Bescheidform
8 I. d. R. ist es �blich, den Widerspruchsbescheid nach den f�r den Bescheid

geltenden Regeln abzufassen, also ihm die Form eines Briefes zu geben und
den Briefstil zu verwenden. Das ist konsequent, weil auch der Wider-
spruchsbescheid einen Verwaltungsakt mitteilt und das Widerspruchsver-
fahren als Verwaltungsverfahren beendet.9 Der Sache nach handelt es sich
auch bei dem Widerspruchsbescheid um einen Bescheid, f�r den allerdings
besondere Verfahrensregeln gelten.

2. Teil: Der Adressat des Widerspruchsbescheides

9 Der Widerspruchsbescheid ist an den Widerspruchsf�hrer bzw. an seinen
Vertreter oder Bevollm�chtigten zu richten.

L�sst sich ein Adressat vertreten und wurde eine schriftliche Vollmacht
vorgelegt, ist zu beachten, dass der Widerspruchsbescheid gem�ß § 7 Abs. 1
Satz 2 VwZG nur an den Bevollm�chtigten �bermittelt werden darf. Wird
gleichwohl an den Beteiligten direkt zugestellt, liegt ein Verfahrensfehler
vor, der zwar gem. § 8 VwZG geheilt werden kann. Die damit verbundenen
Unsicherheiten10 sollte sich die Behçrde jedoch ersparen.

Ist der Widerspruchsbescheid an mehrere Adressaten zu richten, ist
sicherzustellen, dass jedem Adressaten eine eigene Ausfertigung des Wider-
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7 Bonk/Schmitz, in: SBS, VwVfG § 13 Rdn. 18 f.; Kopp/Ramsauer, VwVfG § 13 Rdn. 19.
8 Also alle Bundesl�nder bis auf Rheinland-Pfalz und Saarland.
9 Vgl. Pietzner/Ronellenfitsch, Assessorexamen, § 41 Rdn. 5.

10 Vgl. o. S. 33.



spruchsbescheides zur Verf�gung gestellt wird. § 73 Abs. 3 VwGO schreibt
die fçrmliche Zustellung des Widerspruchsbescheides vor und legt damit
indirekt auch fest, dass jeder Beteiligte eine eigene Ausfertigung des
Bescheides erhalten muss. Wird nur ein Exemplar versandt, ist eine Heilung
des Fehlers ausgeschlossen.11

10Bei Drittwiderspr�chen stellt sich im Fall der Verwendung der Briefform
die Frage, wie der von dem Widerspruch betroffene Beg�nstigte des Aus-
gangsverfahrens in das Widerspruchsverfahren einzubeziehen ist. Der
Widerspruchsbescheid ist nach §§ 79, 41 VwVfG demjenigen Beteiligten
bekannt zu geben, f�r den er bestimmt ist oder der von ihm betroffen wird.
Betroffen im Sinne der Vorschrift ist jeder, dessen Rechte gestaltet oder
wenigstens festgestellt werden. Gestaltung und Feststellung sind erst mit
dem Eintritt der Bestandskraft des Verwaltungsakts abgeschlossen. Daraus
folgt, dass der vom Verwaltungsakt Beg�nstigte unabh�ngig vom Ausgang
des Widerspruchsverfahrens stets vom Widerspruchsbescheid betroffen
ist. Wird der Widerspruch zur�ckgewiesen, festigt sich seine Rechtsstel-
lung; wird der Bescheid ganz oder teilweise aufgehoben, versteht es sich
von selbst, dass er wegen des Verlustes seiner Rechtsposition Betroffener
ist. Betroffen ist in jedem Fall auch der Widerspruchsf�hrer. Der Wider-
spruchsbescheid muss sich daher an zwei Adressaten mit vollst�ndig hete-
rogenen Interessen richten.

In der praktischen Umsetzung wirft diese doppelte Adressierung Schwie-
rigkeiten auf, wenn man den Briefstil verwendet. Im Text m�sste dann
immer deutlich gemacht werden, welchen der Adressaten man gerade
anspricht. Diesem Problem kann man dadurch entgehen, dass individuelle
Bescheide f�r Antragsteller und Antragsgegner gefertigt werden. Wird der
Widerspruch des Dritten zur�ckgewiesen, richtet sich der Bescheid prim�r
an den Drittwiderspruchsf�hrer. Es wird ein Bescheid gefertigt, in welchem
in Form eines Briefes an den Drittwiderspruchsf�hrer begr�ndet wird,
warum der Widerspruch zur�ckgewiesen worden ist. Dem vom Verwal-
tungsakt Beg�nstigten wird ein kurzer auf seine Interessen zugeschnittener
Bescheid gefertigt und der Bescheid an den Antragsgegner in Kopie zur
Information beigef�gt. Wird der erlassene Verwaltungsakt dagegen aufgeho-
ben oder eingeschr�nkt, ist also der Beg�nstigte der Verlierer des Wider-
spruchsverfahrens, wird umgekehrt vorgegangen. Der Bescheid an den
Beg�nstigten enth�lt die Begr�ndung, warum der Ausgangsbescheid auf-
gehoben oder mit Einschr�nkungen versehen worden ist und der Dritt-
widerspruchsf�hrer erh�lt den Kurzbescheid mit dem Bescheid an den
Beg�nstigten als Anlage.
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3. Teil: Die Zustellung des Widerspruchsbescheides

11 Der Widerspruchsbescheid ist gem�ß § 73 Abs. 3 VwGO stets zuzustellen.
Es gelten ausschließlich die Zustellungsvorschriften des Bundes.12 Die
Behçrde hat nicht die Wahl, ob die mit der fçrmlichen Zustellung verbun-
denen Kosten die Vorteile der Zustellung rechtfertigen. Auch der aus-
schließlich und offensichtlich beg�nstigende, dem Widerspruchsbegehren
voll stattgebende Widerspruchsbescheid muss nach den f�r die fçrmliche
Zustellung maßgeblichen Vorschriften des VwZG zugestellt werden. Dabei
ist allerdings sparsam und wirtschaftlich zu verfahren:
– Die g�nstigste Form der Zustellung ist die elektronische Zustellung, vor

allem an Anw�lte oder Unternehmen.
– Besteht die Mçglichkeit der Zustellung gegen Empfangsbekenntnis, wird

davon Gebrauch gemacht, wenn der Adressat keinen elektronischen
Zugang erçffnet hat oder die Behçrde nicht �ber die Signaturtechnik ver-
f�gt.

– Sind diese Zustellungsformen nicht mçglich und ist mit der Wider-
spruchsentscheidung keine Belastung – auch nicht mit Verwaltungskos-
ten – verbunden, wird mit dem �bergabeeinschreiben zugestellt.

– In den verbleibenden F�llen erfolgt die Zustellung mit der Postzustel-
lungsurkunde.

4. Teil: Der Betreff

12 Als Betreff wird immer der Widerspruch gegen eine bestimmte Entschei-
dung einer Behçrde genannt. Die Betreffzeile enth�lt deshalb
– die Tatsache, dass Widerspruch eingelegt worden ist,
– eine Kennzeichnung des Inhalts des angefochtenen Bescheides,
– Datum und Aktenzeichen des angefochtenen Bescheides,
– im Fall von § 73 Abs. 1 Nr. 1 VwGO die Bezeichnung der Behçrde, die

den Bescheid erlassen hat.

Widerspruch gegen den Fçrderungsbescheid des Landkreises Leer vom 31. 3.
2010, Fçrderungsnummer 632–170784

Wird der Widerspruchsf�hrer durch einen Rechtsanwalt vertreten, sind im
Betreff auch Name und Adresse des Mandanten zu nennen.

Widerspruch gegen den Bauvorbescheid der Stadt Baden-Baden vom 31. 3. 2010,
Fçrderungsnummer 632–170784
Ihr Mandant: Erwin Schrçder, Am Kurpark 23, 76530 Baden-Baden

Hat der Widerspruchsf�hrer eine untechnische Formulierung wie „Ein-
spruch“ oder „Beschwerde“ verwandt, sollte diese im Betreff aufgegriffen
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12 Wolff/Decker, Studienkommentar VwGO § 73 Rdn. 56.



werden. Anhand der Bezeichnung des Betreffs soll der Widerspruchsf�hrer
erkennen kçnnen, um welche Angelegenheit es sich handelt.

5. Teil: Erlassformel, �berschrift, Anrede

13Wenn Ausgangsbehçrde und Widerspruchsbehçrde nicht identisch sind,
ergibt sich f�r die Widerspruchsbehçrde im Widerspruchsverfahren ein
Kommunikationsproblem. Dem Widerspruchsf�hrer ist i. d. R. nicht klar,
dass eine andere als die Ausgangsbehçrde �ber den Widerspruch zu ent-
scheiden hat. Mçglicherweise hat er eine Abgabenachricht der Ausgangs-
behçrde erhalten, die dar�ber informiert, dass der Widerspruch an die
Widerspruchsbehçrde zur Entscheidung abgegeben worden ist. Seit der
Vorlage des Widerspruchs an die Widerspruchsbehçrde kann allerdings
Zeit verstrichen sein, so dass dem Widerspruchsf�hrer die Verlagerung der
Zust�ndigkeit nicht mehr bewusst ist. Da typischerweise Widerspruchs-
behçrde und Widerspruchsf�hrer im Widerspruchsverfahren nicht korres-
pondieren, ist der Widerspruchsbescheid die erste und dann auch einzige
f�r den Widerspruchsf�hrer sp�rbare Aktivit�t der Widerspruchsbehçrde.
Angesichts der besonderen Bedeutung des Widerspruchsbescheides als
Abschluss des Vorverfahrens wird offenbar ein Bed�rfnis gesehen, dem
Widerspruchsbescheid ein besonderes Gepr�ge zu geben, das seiner verfah-
rensrechtlichen Bedeutung entspricht.13

14Wenn man sich trotz des Briefstils f�r eine den hoheitlichen Charakter
des Widerspruchsbescheides betonende Form der Bescheidgestaltung ent-
scheidet, folgt nach dem Betreff eine Erlassformel:

Die Bezirksregierung von . . . erl�sst den folgenden Widerspruchsbescheid.

15Mischformen zum reinen Briefstil sind mçglich, indem man Anrede und
Erlassformel kombiniert und auch den Betreff integriert:

Sehr geehrter Herr Dr. M�nzing,
aufgrund Ihres Widerspruches vom 17. 12. 2010 gegen den Bescheid der Stadt
Aschaffenburg vom 3. 12. 2010, Aktenzeichen XYZ, ergeht nach eingehender
Pr�fung der Sach- und Rechtslage der folgende

Widerspruchsbescheid

Dem Zeitgeist und der Entwicklung der Kommunikationskultur zwischen
Verwaltung und B�rger entspricht eine solche Eingangs- und Erlassformel
nicht mehr. Aus der Erlassformel kann die �berschrift „Widerspruchs-
bescheid“ vor der Anrede verwendet werden:
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Widerspruchsbescheid
Sehr geehrter Herr Dr. M�nzing,
. . .

Auch hier wird der hoheitliche Charakter des Schreibens deutlich hervor-
gehoben. Zufriedenstellende Lçsungen stellen Erlassformel oder �ber-
schrift nicht dar.

6. Teil: Die Entscheidungsformel

16 Wie beim Bescheid wird die das Widerspruchsverfahren abschließende
Entscheidung von der Begr�ndung getrennt und in der Form einer Ent-
scheidungsformel, eines Tenors, herausgehoben. Der Tenor des Wider-
spruchsbescheides muss die gesamte getroffene Entscheidung (Regelung)
enthalten und aus sich heraus ohne Zuhilfename anderer Schriftst�cke
oder der Ausf�hrungen der Begr�ndung verst�ndlich sein. Nur eine klare
Tenorierung ermçglicht dem Widerspruchsf�hrer, die getroffene Regelung
zu verstehen und sein Verhalten auf das Ergebnis des Widerspruchsverfah-
rens einzustellen. Die Formulierung des Tenors h�ngt von der Art des
Widerspruchs (Anfechtungs- oder Verpflichtungswiderspruch) und davon
ab, ob der Widerspruch erfolgreich war oder nicht.

1. Pr�fungsgegenstand, Erfolgsvoraussetzungen und
Pr�fungsmaßstab

1.1 Streitgegenstand des Widerspruchsverfahrens
17 Gegenstand des Widerspruchsverfahrens kann allein die Regelung des

angefochtenen Bescheides sein, einschließlich der sog. Nebenentscheidun-
gen wie der Androhung von Zwangsmitteln und der Kostenentscheidung.
Ist der Bescheid sofort vollziehbar, schließt der Widerspruch einen Antrag
auf Herstellung bzw. Wiederherstellung seiner aufschiebenden Wirkung
gem. § 80 Abs. 4 VwGO ein.

Erweitert der Widerspruchsf�hrer im Widerspruch sein Begehren gegen-
�ber dem vorangegangenen Verwaltungsverfahren, kann Gegenstand des
Widerspruchsbescheides nur der im angefochtenen Bescheid geregelte Teil
des Begehrens des Widerspruchsf�hrers sein. Im �brigen liegt ein Antrag
vor, der gem�ß §§ 9, 22 VwVfG ein neues Verwaltungsverfahren nach sich
zieht. Dieses Verfahren muss erst durch Bescheid abgeschlossen werden,
bevor es durch Widerspruch zum Gegenstand eines Widerspruchsverfah-
rens gemacht und die Zust�ndigkeit der Widerspruchsbehçrde herbei-
gef�hrt werden kann. Sind Ausgangs- und Widerspruchsbehçrde identisch,
tritt der nur in Bezug auf den bereits entschiedenen Teil des Begehrens ein-
tretende Devolutiveffekt des Widerspruchs weniger augenf�llig in Erschei-
nung. Jedoch ist auch bei dieser Verfahrensgestaltung eine Unterscheidung
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zwischen dem Streitgegenstand des Ausgangsverfahrens, der sich im
Widerspruchsverfahren wiederfindet, und den Antragserweiterungen not-
wendig, die ein neues Verwaltungsverfahren voraussetzen, bevor Rechts-
behelfe eingelegt werden kçnnen.

Allerdings kommen Antragserweiterungen im Widerspruchsverfahren
seltener vor, als es den Anschein hat. Wird eine f�r drei Tage beantragte
Sondernutzungserlaubnis abgelehnt und im Widerspruchsverfahren eine
Erlaubnis f�r eine volle Woche gefordert, liegt eine echte Antragserweite-
rung vor, �ber die erst durch Bescheid entschieden werden muss. Wird
dagegen ein Antrag auf Ausbildungsfçrderung abgelehnt und mit dem
Widerspruch erstmals vorgetragen, dass Anspruch auf elternunabh�ngige
Fçrderung bestehe, liegt keine Antragserweiterung vor. Der Antrag auf „Ge-
w�hrung von Ausbildungsfçrderung“ schließt alle Fçrdervarianten ein. Die
Behçrde h�tte im Rahmen der Sachverhaltsaufkl�rung der Mçglichkeit
einer elternunabh�ngigen Fçrderung von sich aus nachgehen m�ssen. Es
ist also kein Antrag erweitert und kein neuer Streitgegenstand zur Entschei-
dung gestellt, sondern der urspr�ngliche Antrag nur pr�ziser gefasst wor-
den.

Genauso verh�lt es sich immer dann, wenn in anderen (Geld-)Leistungs-
f�llen ein unbezifferter Antrag gestellt wird. Der Adressat wird h�ufig erst
durch den Bescheid in die Lage versetzt, Alternativen zu pr�fen und fest-
zustellen, dass ihm mehr zustand als gew�hrt wurde. Immer dann, wenn
dem Antragsteller unklar war, in welcher konkreten Hçhe Leistungen
gew�hrt werden konnten, ist es unsinnig, aufgrund der im Widerspruch
pr�zisierten Vorstellungen ein neues Verwaltungsverfahren zu erçffnen
und einen neuen Bescheid zu erlassen, gegen den erneut Widerspruch ein-
gelegt werden m�sste.

Der Streitgegenstand des Widerspruchsverfahrens l�sst sich relativ plau-
sibel mit der �berlegung eingrenzen, in welchem Umfang sich die Behçrde
gegen�ber dem ver�nderten Antrag auf die Bestandskraft des Bescheides
berufen kçnnte. W�rde das gegen�ber dem Ausgangsbescheid ver�nderte
Begehren nicht von einer Bestandskraft des Bescheides umfasst, liegt ein
erweiterter Streitgegenstand vor. In Bezug auf die Erweiterung muss erst
das Verwaltungsverfahren durchgef�hrt werden. W�rde sich die Behçrde
gegen�ber einem ver�nderten Antrag dagegen auf die Bestandskraft des
Bescheides berufen kçnnen, leitet der Antrag kein neues Verwaltungsver-
fahren ein, sondern modifiziert lediglich das bisherige Begehren in Bezug
auf den in der Substanz unver�nderten Streitgegenstand.

18Denkbar ist auch, dass der Widerspruchsf�hrer nur einen Teil des
Bescheides im Widerspruchsverfahren �berpr�fen lassen mçchte. So kann
er z. B. einen Teil der durch Leistungsbescheid auferlegten Zahlungsver-
pflichtung anerkennen oder die Abbruchverf�gung in Bezug auf die Jagd-
h�tte hinnehmen, aber um den Erhalt des Zaunes k�mpfen. In allen F�llen
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der Teilanfechtung wird der nicht angefochtene Teil des Bescheides be-
standskr�ftig, da insoweit kein Widerspruch vorliegt. Der Devolutiveffekt
tritt in Bezug auf den nicht angefochtenen Teil nicht ein. Dieser steht nicht
zur �berpr�fung im Widerspruchsverfahren und kann im Rahmen des
Widerspruchsbescheides weder zugunsten noch zuungunsten des Wider-
spruchsf�hrers ver�ndert werden. Eine Ver�nderung des nicht angefochte-
nen Teils des Bescheides ist nur auf der Grundlage von §§ 48, 49 VwVfG
mçglich. Zust�ndig ist die Behçrde, die den zur�ckzunehmenden bzw. zu
widerrufenden Verwaltungsakt erlassen hat. Die Widerspruchsbehçrde hat
auf die Einleitung eines solchen Verfahrens Einfluss, wenn sie als Fachauf-
sichtsbehçrde weisungsbefugt ist. Sie kann aber nicht an Stelle der Aus-
gangsbehçrde t�tig werden.14

1.2 Erfolgsvoraussetzung Zul�ssigkeit
19 Erfolgreich kann grunds�tzlich nur ein Widerspruch sein, der zul�ssig ist.

Nur wenn die Sachbescheidungsvoraussetzungen vorliegen, kann eine Ent-
scheidung in der Sache getroffen werden. Der nicht fristgerechte und des-
halb unzul�ssige Widerspruch hindert die Widerspruchsbehçrde aus-
nahmsweise nicht, in der Sache zu entscheiden. Zwar ist aufgrund der
nicht fristgerechten Widerspruchseinlegung Bestandskraft eingetreten, die
Widerspruchsbehçrde darf sich jedoch �ber die Bestandskraft hinwegset-
zen und in der Sache entscheiden, wenn dadurch keine Rechtspositionen
Dritter ber�hrt werden.15 Allerdings gibt es keine guten Gr�nde, das zu tun.

L�sst sich die Behçrde bei verfristetem Widerspruch auf eine Sachent-
scheidung ein, setzt sie sich und die Ausgangsbehçrde unnçtigerweise
Nachteilen im sich u. U. anschließenden verwaltungsgerichtlichen Verfah-
ren aus. Wenn sich die Widerspruchsbehçrde �ber die Bestandskraft hin-
wegsetzt, ist auch das Verwaltungsgericht befugt, die behçrdlichen Ent-
scheidungen in der Sache nachzupr�fen. W�hrend die Unzul�ssigkeit
wegen Verfristung des Widerspruchs prozessual kaum angreifbar ist, kçn-
nen die Erfolgsaussichten bei einer Entscheidung in der Sache wesentlich
offener sein.

Wenn die Sachentscheidung der Ausgangsbehçrde falsch war und kor-
rigiert werden soll, zieht die Aufhebung der Ausgangsentscheidung durch
Widerspruchsbescheid einen Kostenerstattungsanspruch des Wider-
spruchsf�hrers nach sich. Diese Beg�nstigung des Widerspruchsf�hrers ist
bei einem verfristeten, also unzul�ssigen Widerspruch nicht zu rechtfer-
tigen. Das Interesse an einer rechtsstaatlich unbedenklichen, rechtm�ßigen
Entscheidung kann in solchen F�llen system- und sachgerecht dadurch ver-
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14 Zum Selbsteintrittsrecht der Aufsichtsbehçrde Pietzner/Ronellenfitsch, Assessorexamen, § 42
Rdn. 11.

15 BVerwG NVwZ 1983, 285; zum Streitstand vgl. Pietzner/Ronellenfitsch, Assessorexamen,
§ 42 Rdn. 3.




